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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 3, Mai 1971 

Parlamentarischer Geschäftsführer 
	 Telefon 1 61 — 2370 

Olaf von Wrangel 

An die 
Mitglieder der 
CDU/CSU - Bundestagsfraktion 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Darf ich Ihnen beiliegend eine Erklärung unseres 

Kollegen Dr, Manfred Luda zuleiten, die er anläß-

lich einer Pressekonferenz am 4. Mai 1971 zum 

Thema "Baupreissteigerungen" abgeben wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Olaf von Wrangel 

Anlage 

• 



Baupreissteigerungen gefährden Infrastrukturausbau 

Von 

Dr. Manfred Luda MdB 

Der seit Anfang vorigen Jahres festzustellende inflationäre Pro-

zeß hat im Bausektor ein noch weitaus gefährlicheres Ausmaß ange-

nommen als in allen anderen Bereichen der Volkswirtschaft 

Wie die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Februar 

1971 festgestellt hat, betrug im Jahre 1970 die Preissteigerungs-

rate beim Hoch- und Tiefbau ca. 15 %. Datei muß noch berücksichtigt 

werden, daß die Statistik nur die vereinbarten. Preise erfaßt, die 

wegen der üblichen Preisgleitklausel von den tatsächlich gezahlten 

Preisen in der Regel erheblich übertroffen werden. 

Nach Ansicht des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes und 

des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie werden 1971 die Bau 

preissteigerungen zwischen '10 und 15 % betragen. 

Der bis 1974 geplante Infrastrukturausbau ergibt sich aus dem Fi-

nanzplan des Bundes. Um zu ermitteln, wie die seit 1970 festzustel-

lende Preiswelle sich darauf ausgewirkt hat bzw. weiter auswirken 

könnte, sind die Werte mit den Daten des Jahres 1969 zu vergleichen 

(nachstehend immer nur eigene Baumaßnahmen des Bundes;  ohne mili-

tärischen Bau und ohne Zuwendung4n an. Länder und Wohnungsbau) 

1970 wären, um dieses Volumen zu halten, wegen der Preissteigerx:ug 

von 15 % aufzuwenden gewesen: 

Plre_‘ DM 

Tatsächlicher Aufwand: 
	

3,34 	rM 
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1971 wären bei einer zu erwartenden Preissteigerung von 

10 % aufzuwenden: 

4,16 Mrd. DM 

Aufwand laut Haushaltsgesetz:, 	4,21 Mrd. DM 

Für die kommenden Jahre geht die Bundesregierung von jähr-

lichen Baupreissteigerungen von durchschnittlich 3 % aus 

(siehe Bildungsbericht, Bundestagsdrucksache VI/925, Seite 97, 

Fußnote 2). Angesichts der derzeitigen Erfahrungen ist jedoch 

leider offensichtlich davon auszugehen, daß dieser Satz auch 

künftig wesentlich überschritten wird. Nachfolgend wird daher 

alternativ von + 3 % und + 5 % ausgegangen: 

1972 wären bei zu erwartender Preissteigerung 

zuwenden: 

bei Preissteigerung von 5 5: 
Aufwand laut Finanzplan: 

1973 wären bei zu erwartender Preissteigerung 

zuwenden: 

bei Preissteigerung von 5 %: 

Aufwand laut Finanzplan: 

1974 wären bei zu. erwartender Preissteigerung 

zuwenden: 

bei Preissteigerung von 5 %: 

Aufwand laut Finanzplan:  

von 3 % auf- 

4,75 Mrd. DM 

4,84 Mrd. DM 

4,81 Mrd. DM 

von 3 % auf- 

4,9 Mrd. DM 

5,08 Mrd. DM 

5,03 Mrd. 

von 3 % auf- 

5,04 Mrd, DM 

5,33 Mrd. DM 

5,31 Mrd. DM 

Aus alledem ist ersichtlich, daß der Infrastrukturausbau akut ge-

fährdet ist, wenn es nicht gelingt, die Baupreisentwicklung zu 

normalisieren. 
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Eine Normalisierung setzt voraus, daß Klarheit über die Ursachen 

• der Baupreisexplosion 1970/71 geschaffen wird. 

Unter der Überschrift "Spektakuläre. Preissteigerungen auf dem Bau-

markt" hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung sich in seinem letzten Jahresgutachten 

auch mit dieser Frage befaßt (Bundestagsdrucksache V1/1470, Seite 

27 ff). Kurz zusammengefaßt wird dort gesagt: 

Die Nachfrage war nicht willens, sich den Kräften des Marktes an-

zupassen. Das Angebot war nicht fähig, der Nachfrage auch nur eilt 

germaßen zu entsprechen. Das hat entscheidend dazu beigetragen, 

daß im Hochbau die Preise vom Herbst 1969 bis Herbst 1970 nahezu 

vier mal so schnell gestiegen sind wie im Durchschnitt der ver-

gangenen 10 Jahre. 

Die Baunachfrage wird zu 2/5 von der öffentlichen Hand beeinflußt, 

bei MitberüCksichtigung des steuerlich begünstigten Wohnungsbaus 

sogar zu mehr als 50 %. Wenn, wie das Gutachten feststellt, die 

Baupreissteigerung.wesentlich von der Überforderung der Baukapazi-

tät verursacht-ist, so ist also die Verantwortlichkeit der öffent-

lichen Hand•für die eingetretene Fehlentwicklung offensichtlich. 

Gemessen am Infrastrukturbedarf wird zu wenig gebaut, gemessen 

an den Kapazitäten zu viel. Da der Bedarf jedoch unabweislich 

ist, muß dem Sachverständigenrat beigepflichtet werden Helfen 

kann im Grunde nur ein Ausbau der BaukapazitUto 

In seinem Gutachten hat der Sachverständigenrat eine Enquete über 

die Bauwirtschaft gefordert. Er meint, dabei müßten u.a. die Fra-

gen der Marktstruktur, des Marktverhaltens - vor allem der öffent-

lichen Stellen «''p der Fertigungstechnik, der Arbeitsbedingungen, 

der Organisation, des Ausbildungswesens geprüft werden sowie ."wel-

che finanziellen kund sonstigen Hilfen der Staat gewähren müßte, 

damit rationellere Formen des Bauens rascher vordringen können". 



Wenn tatsächlich schnell zusätzlicher Spielraum für den Infra-

strukturausbau geschaffen werden soll, muß die Gewährung solcher 

Hilfen sich auch auf die Rationalisierung der Bauwirtschaft be-

ziehen. Angesichts der rasanten technischen Entwicklung, die zu 

immer größeren und kostspieligeren Ceräten führt, die oft schnel-

ler als je zuvor verschleißen und veralten, ist das Recht der -
steuerlichen Abschreibung zu überprüfen. Ferner ist dringend klar 
zu stellen, welche Anreize zur Bildung von Maschinenringen und 

welche steuerliche Regelung für die Gerätemiete (Leasing) gefun-

den werden können. Das Ausland bietet hier bewährte Beispiele. 

Ein großer Teil dieser vom Sachverständigenrat aufgeworfenen Fra-

gen hätte inzwischen auch ohne Enquete geklärt werden können. Aber 

bis heute hat die Bundesregierung noch nicht einmal über die Ein-

leitung dieser Enquete befunden, die ihrerseits natürlich erst 

nach geraumer Zeit, sicherlich erst 1972 zu Ergebnissen gelangen 

kann. Über die Fortschreibung der Finanzplanung und somit über 

die Finanzierung des von der Bundesregierung bis zum heutigen Tage 

geheim gehaltenen "internen Arbeitsprogramms" soll jedoch, wie ge-

sagt, im Herbst dieses Jahres entschieden werden. Die vorstehenden 

Ausführungen zeigen, daß die bestehende Baukapazität schon durch 

die bisherige Nachfrage überfordert worden ist. Zusätzliche Stei-

gerungsraten für den Infrastrukturausbau werfen daher zwangsläufig 

die Frage auf, wie gleichzeitig eine erneute Übernachfrage verhin7  

dert werden kann. 

Es ist die Pflicht der Bundesregierung, umgehend klarzustellen, 

wie sie dieses Problem zu lösen gedenkt, damit auf dem Baumarkt>  

dem nach wie vor eine Schlüsselfunktion zukommt, das Vertrauen zu-

rückkehren und die Inflationsmentalität gebrochen werden kann.. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 3. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur wirtschaftspolitischen Lage, insbesondere zur 
Rede des Bundeskanzlers zum 1. Mai, erklärt der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer  
Barzel: 

In seiner Rede zum 1. Mai hat sich der Bundeskanzler weder zu 

der Forderung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach einem Anti-

inflationsprogramm geäussert, noch ist der Kanzler auf das 

Angebot der Opposition für eine konstruktive Zusammenarbeit 

im Kampf gegen die Inflation eingegangen. Stattdessen hat der 

Bundeskanzler die auch in Sachverständigenkreisen von Wissen-

schaft und Wirtschaft wachsende Besorgnis wegen der beängsti-

genden Geldentwertung als "Panikmache" und "Schüren von Infla-

tionsangst" abgetan. Tatsache ist, dass die Steigerung der 

Lebenshaltungskosen inzwischen über 5 Prozent beträgt. 

Der Bundeskanzler lädt sich damit eine schwere Verantwortung 

für die Verschärfung des innenpolitischen Klimas auf. Mit sei-

nen Äusserungen am Wochenende setzt sich der Kanzler nicht 

nur in einen klaren Widerspruch zu Bundeswirtschaftsminister 

Schiller und dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Wehner, 

die in den letzten Tagen von einer besorgniserregenden Entwick-

lung der Preise gesprochen haben. Auch genügt es nicht, wenn 

der Kanzler versichert, die Bundesregierung werde ihre Stabi-

litätspolitik fortsetzen. Offenbar besser als der Bundeskanzler 

spüren die Bürger, dass mit jedem weiteren Drehen der Inflations-

schraube ausser dem Geldwert auch die Arbeitsplätze weiter in 

Gefahr geraten. 

Die CDU/CSU beobachtet mit Sorge den Versuch des Bundeskanzlers, 

die Politik der Verharmlosungen und Beschönigungen fortzusetzen, 

um sich und dem Kabinett harte Entscheidungen zu ersparen. Die 

CDU/CSU wird nichts unversucht lassen, die Bundesregierung zu 

drängen, zusammen mit der Deutschen Bundesbank energischer als 

bisher sowohl der hausgemachten Inflation als auch dem Geldzu-

strom aus dem Ausland entgegenzuwirken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN 3. Mai 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Abgeordneten Dr. Pohle, Leicht, Dr. Althammer 
und Fraktion der CDU/CSU haben folgende Kleine 
Anfrage eingebracht: 

Betr.: Haushaltsführung 1971 

Der Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion, aus konjunkturellen Gründen 

die Ausgaben im Bundeshaushalt 1971 durch Verweisung eines 

Teils in einen Eventualhaushalt zu beschränken, wurde von der 

Regierung und den Koalitionsfraktionen ebenso als nicht erfor-

derlich abgelehnt wie der am 12. Februar 1971 gestellte weite-

re Antrag, im Hinblick auf die bereits damals erkennbaren, 

noch immer starken Gefahren für die Preisstabilität durch ge-

eignete Bewirtschaftungsmassnahmen sicherzustellen, dass von 

den Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen des Haushalts-

planes 1971 nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird. Nur drei 

Wochen später hat der Bundesfinanzminister selbst die Richtig-

keit der Vorschläge der CDU/CSU-Fraktion bestätigt, indem er 

in seinem Rundschreiben zur Haushaltsführung 1971 am 5. März 1971 

angeordnet hat, dass die beeinflussbaren Ausgabe- und Ver-

pflichtungsermächtigungen nur zu 70 bezw. 80 v.H. ausgenutzt 

werden dürfen. 

Die Öffentlichkeit hat Anspruch darauf zu erfahren, welche Aus-

wirkungen diese Sperre und deren Handhabung hat. Kritische Auf-

merksamkeit hinsichtlich der Haushaltsführung des Bundes ist 

um so mehr geboten, als der Bundesfinanzminister im ersten Vier-

teljahr 1971 eine angesichts der Konjunktur- und Preisentwick-

lung geradezu erschreckende, in ihrer absoluten Höhe in der 

Nachkriegsgeschichte wohl einmalige Ausgabensteigerung von über 

18,1 v.H. gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zuge-

lassen hat. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Beträge (insgesamt und aufgeteilt nach den Einzel-

plänen) wurden von der Verfügungsbeschränkung nach Ziffer 4 
und 5 des BMF-Rundschreibens vom 5. März 1971 

2 
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a) bei den Ausgaben, 

b) bei den Verpflichtungsermächtigungen 

erfasst? 

2. Welche Beträge davon (insgesamt und aufgeteilt nach den 

Einzelplänen) sind zwischenzeitlich von der Beschränkung 

a) bei den Ausgaben, 

b) bei den Verpflichtungsermächtigungen 

ausgenommen worden? 

3. Auf welche Beträge (insgesamt und aufgeteilt nach den Einzel-
plänen) belaufen sich 

a) die Haushaltsüberschreitungen, denen bisher grundsätzlich 

oder formell nach Artikel 112 des Grundgesetzes zuge-

stimmt worden ist, 

b) die nach der Ausnahmevorschrift des § 38 Abs. 1 Satz 2 

der Bundeshaushaltsordnung über die Vermerke im Bundes-

haushaltsplan 1971 hinaus erteilten Verpflichtungser-

mächtigungen zu Massnahmen, die den Bund zur Leistung von 

Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können? 

4. Auf welche Beträge (insgesamt und aufgeteilt nach den Einzel-
plänen) belaufen sich hiernach die aus der Haushaltsführung 

1971 sich ergebenden Nettobeschränkungen 

a) bei den Ausgaben, 

b) bei den Verpflichtungsermächtigungen 

gegenüber den Ansätzen des Bundeshaushaltsplanes 1971? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DETJTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 4. 'Mai 1971 
- Pressereferat - 
	 Talefon 1 61 

Pressemitteilung 

Der Arbeitskreis Bildung, Wissenschaft und Publizistik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltete heute unter 
dem Vorsitz von Dr. Berthold Martin ein Hearing zu wich-
tigen bildungspolitischen Fragen. 14 Organisationen nahmen 
zu Fragen der Vorschulischen Erziehune, der Ganztagsschule • 	und des berufsbildenden Schu:Lwesens Stellung. 

Folgende Verbände und Organisationen waren eingeladen und 
erschienen: 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Deutsche 
Lehrerverband, der Deutsche Philologenverband e.V., der 
Verband Deutscher Realschullehrer, der Bundesverband der 
Lehrer an berufsbildenden Schulen, der Verband Deutscher 
Diplomhandelslehrer, der Bundeselternrat, die Bundesanstalt 
für Arbeit, der Deutsche Industrie und Handelstag, der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Bundesvereini-
gung Deutscher Arbeitgeberverbände e.V., der Bundesverband 
der Deutschen Industrie, der Deutsche Bildungsrat sowie • 	Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche. 

Die vorschulische Erziehung wurde von allen vertretenen 
Verbändbn bejaht. Man verspricht sich davon in erster Linie 
eine Verwirklichung der Chancengleichheit; dies gelte insbe-
sondere für Kinder erwerbstätiger Eltern. Es bestand Einig-

keit in der Beurteilung der gegenwärtigen Situation; es sei 
nicht an der Zeit,,das Einschulungsalter durch die Vorschule 
vorzuverlegen, vielmehr sollte, wie es Prof. EddinK aus-
drückte, die Vorschule "frühzeitig zum Leben mit der Ver-
schiedenheit erziehen". Nach einhelliger Meinung sollte 
man zunächst mit ModellVersuchen beginnen, die dann.Auf-
schluss über das weitere Vorgehen geben könnten. So seien 
vor allem die Fragen der adäquaten Curricula und die Personal-
probleme noch nicht gelöst. Die Gewerkschaft Erziehung und 

-2- 
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Wissenschaft wies darauf hin, dass der Ausbau von Kinder- 
Urten und Schulkindergärten eindeutig Vorrang vor der 

Frage haben müsse, inwieweit die Funktion des Schulkinder-

gartens zu einer Eingangsstufe der .Grundschule auszuweiten 

sei, 
Weiter war man sich einig darin, dass die Einstufung der 

vorschulischen Erziehung eine erhebliche Vermehrung des 
Fachpersonals (GEW: Vervierfachung) mit sich brächte; es 
wurden. jedoch Unterschiededeutlich, als es um die Frage 

obligatorischer Besuch oder freiwilliger Besuch. ging. 

In der Frage der Ganztagsschule wurden allgemein die Vor-

teile dieses Schultyps anerkannt, Hier spielten vor allem -

das Problem der Schlüsselkinder, die zunehmende Unfähigkeit 

der Eltern, bei den Hausaufgaben zu helfen, die Ineffizienz 

eines "Nur-Vormittags-Unterrichts" und die Fünftagewoche • 

eine Rolle. Der Deutsche Lehrerverband wies auch auf die 
Nachteile hin, die mit der Einricht-anf,e der Ganztagsschule 
verbunden wären. So sehe man sich mit der Tatsache konfron-
tiert, dass die über 15 jährigen Schüler nicht "den ganzen 

Tag verplant leben wollten". • 
Die Schätzungen über den Personalmehrbedarf beliefen sich 

auf 10 bis 25 Prozent. Meinungsverschiedenheiten traten 
wiederum in der Frage "obligatorischer" oder "freiwilliger" 

Besuch auf. Während sich die GEW für einen obligatorischen 

Besuch aussprach, votierte der Philologenverband für einen 

freiwilligen Besuch. Der Bundeselternrat plädierte dafür, 
alle 'Sonderschulen als Ganztagsschulen zu führen. Alle 
Gruppen waren sich darin einig, Schulneubauten so zu planen, 

und auszuführen, dass sie ohne zusätzliche grössere In-

vestitionen die Funktion einer Ganztagsschule übernehmen 
könnten. 

Der Bereich des berufsbildenden Schulwesens konnte in dieser 
Sitzung noch nicht endgültig behandelt werden. Es wurden 

jedoch die verschiedenen Standpunkte recht deutlich. Im 

Mittelpunkt standen die Fragen der dualen Berufsausbildung, 
die Stellung der überbetrieblichen Ausbildung, der Lehrer- 
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mangel an berufsbildenden Schulen sowie das Berufs-
bildungsgesetz. Während sichu.a. die GEW für eine 
"grundlegende Novellierung" des Berufsbildungsgesetzes 
eirsetzte, sprach sich der EDI dagegen aus. Die ver-
schiedenen Stellungnahmen gerade in-diesem Punkt zeigen, 

dass eine Reform des berufsbildenden Schulwesens zu den 

schwersten Problemen gehört, vor denen die deutsche 

Bildungspolitik heute steht. 

rd, 

Das Hearing soll am 22. Juni 1971 fortgesetzt werden. 
Themen sind dann: 

- Weiterführung der Diskussion um das berufsbildende 

Schulwesen; 

- die Gesamtschule und die Sekundar- und Kollegstufe. 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft und Publizistik, Dr. Berthold Martin, bezeichnete 

das Hearing als eine "Clearing-Stelle", um in der Bil-

dungspolitik zu den Prioritäten zu kommen, die unter den 

jetzigen Umständen notwendig seien. Man sei jetzt an 
einem Punkt angekommen, an dem durche "rationale Dis-
kussion" das Mögliche zustande gebracht werden müsse. 

Es sei das Ziel der. CDU/CSU, unvoreingenommen mit allen 
"relevanten Kräften" zu "besten Lösungen" zu kommen. 



Cienicsiz-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 4. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 
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Pressemitteilung 

Der Arbeitskreis Bildung, Wissenschaft und Publizistik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltete heute unter 
dem Vorsitz von Dr. Berthold Martin ein Hearing zu wich-
tigen bildungspolitischen Fragern 14 Organisationen nahmen 
zu Fragen der Vorschulischen Erzieh, der Ganztagsschule 
und des berufsbildenden Schulwesens Stellung. 

Folgende Verbände und Organisationen waren eingeladen und 
erschienen: 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Deutsche 
Lehrerverband, der Deutsche Philologenverband e.V., der 
Verband Deutscher Realschullehrer, der Bundesverband der 
Lehrer an berufsbildenden Schulen, der Verband Deutscher 
Diplomhandelslehrer, der Bundeselternrat, die Bundesanstalt 
für Arbeit, der Deutsche Industrie und Handelstag, der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Bundesvereini-
gung Deutscher Arbeitgeberverbände e.V., der Bundesverband 
der Deutschen Industrie, der Deutsche Bildungsrat sowie 
Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche. 

Die vorschulische Erziehung wurde von allen vertretenen 
Verbänden bejaht. Man verspricht sich davon in erster Linie 

eine Verwirklichung der Chancengleichheit; dies gelte insbe-
sondere für Kinder erwerbstätiger Eltern. Es bestand Einig-
keit in der Beurteilung der gegenwärtigen Situation; es sei • 
nicht an der Zeit, ,das Einschulungsalter durch die Vorschule 
vorzuverlegen, vielmehr sollte, wie es Prof. Edding aus-
drückte, die Vorschule "frühzeitig zum Leben mit der Ver-
schiedenheit erziehen". Nach einhelliger Meinung sollte 
man zunächst mit Modellversuchen beginnen,.•die dann.Auf-

schluss über das weitere Vorgehen geben könnten. So seien 

vor allem die Fragen der adäquaten Curricula und die Personal-
probleme noch nicht gelöst. Die Gewerkschaft Erziehung und 



0 

• 

• 

- 2- 

Wissenschaft wies darauf hin, dass der Ausbau von Kinder-
gärten und Schulkindergärten eindeutig Vorrang vor der 
Frage haben müsse, inwieweit die Funktion des Schulkinder-
gartens zu einer Eingangsstufe der Grundschule auszuweiten 

sei, 
Weiter war man sich einig darin, dass die Einstufung der 
vorschulischen Erziehung eine erhebliche Vermehrung des 
Fachpersonals (GEW: Vervierfachung) mit sich brächte; es 
wurden jedoch Unterschiededeutlich, als es um die Frage 

obligatorischer Besuch oder freiwilliger Besuch ging. 

In der Frage der GanztaAsschule wurden allgemein die Vor-
teile dieses Schultyps anerkannt, Hier spielten vor allem -
das Problem der Schlüsselkinder, die zunehmende Unfähigkeit 
•der Eltern, bei den Hausaufgaben zu helfen, die Ineffizienz 
eines "Nur-Vormittags-Unterrichts" und die Fünftagewoche 
eine Rolle. Der Deutsche Lehrerverband wies auch auf die 
Nachteile hin, die mit der Einrichtung der Ganztagsschule 
verbunden wären. So sehe. man sich mit der Tatsache konfron-
tiert, dass die über 15 jährigen Schüler nicht "den ganzen 
Tag verplant leben wollten". 
Die Schätzungen über den Personalmehrbedarf beliefen sich 
auf 10 bis 25 Prozent. Meinungsverschiedenheiten traten 
wiederum in der Frage "obligatorischer" oder "freiwilliger" 
Besuch auf. Während sich die GEW für einen obligatorischen 
Besuch aussprach, votierte der Philologenverband für einen 
freiwilligen Besuch. Der Bundeselternrat plädierte dafür, 
alle Sonderschulen als Ganztagsschulen zu führen. Alle 
Gruppen waren sich darin einig, Schulneubauten so zu planen. 

und auszuführen, dass sie ohne zusätzliche grössere In-
vestitionen die Funktion einer Ganztagsschule übernehmen 
könnten 

Der Bereich des berufsbildenden Schulwesens konnte in dieser 
Sitzung noch nicht endgültig behandelt werden. Es wurden 

jedoch die verschiedenen Standpunkte recht deutlich. Im 
Mittelpunkt standen die Fragen der dualen Berufsausbildung, 
die Stellung der überbetrieblichen Ausbildung, der Lehrer- 



mangel an berufsbildenden Schulen sowie das Berufs-
bildungsgesetz. Während sichu.a. die GEW für eine 
"grundlegende Novellierung" deä Berufsbildungsgesetzes 
einsetzte, sprach sich der BDI dagegen aus. Die ver-
schiedenen Stellungnahmen gerade in,  diesem Punkt zeigen, 
dass eine Reform des berufsbildenden Schulwesens zu den 
schwersten Problemen gehört, vor denen-die deutsche 
Bildungspolitik heute steht. 

Das Hearing soll am 22 . Juni 1971 fortgesetzt werden 
Themen sind dann: 
- Weiterführung der Di kussion um das berufsbildende 
Schulwesen; 

- die Gesamtschule und die Sekundar- und Kollegstufe.  

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft und Publizistik, Dr. Berthold Martin, bezeichnete 
das Hearing als eine "Clearing-Stelle", um in der Bil-
dungspolitik zu den Prioritäten zu hemmen, .die unter den 
jetzigen Umständen notwendig seien. Man sei jetzt an 
einem Punkt angekommen, an dem durche "rationale Dis-
kussion" das Mögliche zustande gebracht werden müsse. 
Es sei das Ziel der. CDU/CSU, unvoreingenommen mit allen 
"relevanten Kräften" zu "besten Lösungen" zu kommen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 24. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zum Gemeinschaftsgutachten der wirtschafts-
wissenschaftlichen Institute erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, namens der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes: 

Das Gemeinschaftsgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen 
Institute bestätigt, dass diakonjunkturpolitische Situation 
infolge der Fehler und Versäumnisse der Bundesregierung total 
verfahren ist. Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

41) 	unterschätzt das Gemeinschaftsgutachten jedoch die binnenwirt-
schaftlichen Antriebskräfte für Preisauftrieb und Geldwertverfall. 
Der Widerspruch zwischen dem realen Zuwachs an Produktivität 
einerseits und der überproportionalen Ausweitung der öffentlichen 
Ausgaben und Lohnkosten andererseits wird in seiner Wirkung 
unterbewertet. 

Das Gemeinschaftsgutachten scheint der Bundesregierung weder 
die Kraft noch ein Konzept zuzutrauen, durch abgestimmte Aktivi-
täten db ökonomischen und psychologischen Voraussetzungen für 
die Wiederherstellung der Stabilität zu schaffen. Nach Ansicht 
der Union bedarf es eines umfassenden Antiinflationsprogramms mit 
aufeinander abgestimmten Massnahmen, das allen Schichten der Be-
völkerung endlich das Vertrauen gibt, dass die Bundesregierung 
zur Stabilität entschlossen ist. 

Die CDU/CSU-Fraktion verkennt keineswegs die Bedeutung, die im 
Rahmen eines solchen Programms der aussenwirtschaftlichen Ab-
sicherung zukommen kann. Die CDU/CSU-Fraktion bedauert jedoch, 

• dass in der Öffentlichkeit der Eindruck aufkommen könnte, als 
ob sich die Stabilitätsbemühungen ausschliesslich auf die aussen-
wirtschaftliche Absicherung zu konzentrieren hätten. Die Tatsache, 
dass die delikate Freigabe der Wechselkurse wiederum auf dem 
offenen Markt ausgetragen wird, muss die internationale Spekulation 
ermuntern. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion setzen Massnahmen zur aussen-
wirtschaftlichen Absicherung voraus, dass die Folgewirkungen für die 
Europäische Integration und für die deutsche Landwirtschaft sorg-
fältig durchdacht werden und annehmbare Lösungen gesichert sind. 

Die CDU/CSU-Fraktion erwartet nunmehr zunächst von der Bundesre-
gierung klare Aussagen zu dem Gemeinschaftsgutachten, zumal dessen 
wesentlicher Inhalt der Regierung seit Tagen bekannt war. Die 
Union wiederholt ihre Forderung nach Vorlage eines Nachtrags zum 
Jahreswirtschaftsbericht zusammen mit einem Sondergutachten des 
Sachverständigenrates. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	4. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Zu der Pressemitteilung des Bundesministers für 
Wirtschaft zu der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
geforderten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zu 
Gunsten der deutschen Landwirtschaft stellt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Detlef S t r u v e, folgendes fest: 

Das wirtschafts- und agrarpolitische Fehlverhalten der Bundes-

regierung hat die deutsche Landwirtschaft in eine sehr schwie-

rige wirtschaftliche Situation gebrachte Daran ändern auch die 

S unzulänglichen EWG-Preisbeschlüsse und die durch Umbuchungen im 

Haushalt bereitgestellten 480 Millionen DM für die Landwirt-

schaft nichts. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat daher gefordert, die Mehr-

wertsteuer zu Gunsten der Landwirtschaft anzuheben. Die Anhe-

bung der Mehrwertsteuer soll bis in die Endstufe durchschlagen 

Diese Massnahme hat sich als unausweichlich erwiesen, wenn man 

verhindern will, dass Preissteigerungen in der gesamten Wirt-

schaft allein zu Lasten einer Berufsgruppe gehen. 

Noch am 10. März 1971 hatte der Bundeskanzler im Deutschen Bundes-

tag erklärt: "Wenn wir miteinander zu günstigeren Agrarpreisen 

als es sie in der letzten Zeit gegeben hat, kommen wollen, müssen 

wir diesen Faktor, der sich in der allgemeinen Preisentwicklung 

niederschlägt, aus dem Streit herauslassen." Nicht die CDU/CSU 

führt nunmehr einen Streit herbei, sondern die Bundesregierung, 

die es für nötig hält, die Vorschläge der CDU/CSU zu Gunsten 

der Landwirtschaft polemisch zu kritisieren. Wenn der Bundes-

wirtschaftsminister behauptet, dass die durch die Anhebung der 

Mehrwertsteuer verursachte Verteuerung der Nahrungsmittel un-

sozial sei, so übergeht er dabei die Tatsache, dass die allge-

meine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung mit ihren hohen 

Preissteigerungsraten das Unsozialste ist, was es je in der 

Bundesrepublik gegeben hat. 
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Wenn der Bundesminister für Wirtschaft mit hämischem Unterton 

fragt, ob der Vorschlag der CDU/CSU auf Anhebung der Mehrwert-

steuerdebr erste Beitrag des von ihr geforderten "Anti-Inflations-

programmes" sein soll, so kann er zumindest davon ausgehen, dass 

der Vorschlag die wirtschaftlichen Verhältnisse in einem Bereich 

unserer Wirtschaft - der Landwirtschaft - in Ordnung bringt, der 

mit am meisten von der Inflationsentwicklung betroffen ist. Dem 

Bundeswirtschaftsminister muss es allmählich klar werden, dass 

die "Stabilitätspolitik" dieser Bundesregierung, die dem Motto 

zu folgen scheint "den Letzten beissen die Hunde", nicht länger 

haltbar ist. Ausser den Bauern sind auch andere Gruppen, die 

zu den sozial Schwächeren zählen, mit ihrer Geduld am Ende. 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53 BONN/RHEIN 5. Mai. 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zum Beschluss der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
einen Gesetzentwurf zur Öffnung der gesetzli-
chen Rentenversicherung für Selbständige vor-
zulegen, erklärte der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans Katzer MdB: 

Nach umfangreichen Vorarbeiten, die bis in die Zeit der Grossen 

Koalition zurückreichen, legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

heute ihren Gesetzentwurf zur Öffnung der gesetzlichen Renten- 

• versicherung für Selbständige vor. Von Beginn des nächsten Jahres 

an sollen rd. eine Million Selbständige, einschliesslich der 

freien Berufe, die bisher nicht kraft besonderer gesetzlicher Be- 

stimmungen für das Alter gesichert sind, sich freiwillig zu gleichen 

Rechten und Pflichten, in der gesetzlichen Rentenversicherung ver- 

sichern können. Jeder beitrittswillige Selbständige muss einkommens- 

gerechte Beiträge während seiner Erwerbstätigkeit bezahlen. Er 

kann dafür sicher sein, im Alter und bei Invalidität über eine 

echte soziale Grundsicherung zu verfügen. 

Die CDU/CSU macht damit den Selbständigen ein faires Angebot, das 

die Versichertengemeinschaft nicht belastet. 

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zieht mit ihrem Gesetzentwurf die  

Folgerungen daraus, dass berufliche Selbständigkeit heute schwerer 

denn je zu erringen und zu behaupten ist. Viele beklagenswerte  

Schicksale unter den älteren  Selbständigen legen dafür Zeugnis ab 

Diejenigen, die das Risiko beruflicher Selbständigkeit auf sich 

nehmen, sollen nicht länger von der sozialen Grundsicherung ausge-

schlossen werden. 

Unbegründete Hoffnungen auf eine ausreichende Alterssicherung dür-

fen nicht geweckt werden. Die CDU/CSU hat deshalb davon abgesehen, 

für die Selbständigen Pauschbeiträge und kurze Beitragszeiten  

oder eine sogar völlig freie Wahl der Beiträge vorzuschlagen. 

Auch die Verbesserung der sozialen Sicherung der nicht erwerbstä. 

tigen Frau wirdcbshalb im Rahmen der Bemühungen der CDU/CSU um 

eine Weiterentwicklung der sozialen Sicherung gesondert behandelt. 
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Älteren Selbständigen  .,%Trl 'lie Möglichkeit eröffnet, durch Na -  - 

entrichtung von Beiträgen noch aus ei3ener Kraft eine Rente au 

der gesetzlichen Rentenversicherur.g zu erlangen. Eine Reihe be-

sonderer Erleichterungen bei der Beitragsentrichtung'and der An-

rechnung von Kriegs- und Ausbildungszeiten als rentensteigernde 

Zeiten ist für diesen Personenkreis vorgesehen. In besonderen Här-

tefällen soll eine "Stiftung für die Alterssicherung älterer Selb-

ständiger" die Nachentrichtung von Beiträgen erleichtern. 

Zusammen mit der Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für 

Selbständige wird die Anrechnung beitragsloser Zeiten (insbesonde-0 

re Kriegs- und Ausbildungszeiten) für alle Pflichtversicherten  

erheblich erleichtert.Dadurch können etwa 460.000 Rentner in den 

Genuss höherer Renten kommen. Im Einzelfall ergeben sich beträcht-

liche Rentenerhöhungen, da u.U. bis zu neun Jahre als Ausfallzei-

ten und - je nach persönlichem Schicksal - jahrelange Ersatzzeiten 

neu angerechnet werden können. 

Die Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist finanziell so-

lide. Da die Überschüsse aus der Öffnung der Rentenversicherung 

für Selbständige mit 1 bis 3 Mrd.DM jährlich höher sind als die 

Kosten der Erleichterung der Anrechnung beitragsloser Zeiten mit 

rd. 350 Mio DM im Jahre 1972 verbleibt per Saldo in den ersten 

15 Jahren keine Belastung der Rentenversicherung. 	• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 5. mal  
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der Erklärung des Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, 
Karl Wienand, betreffend den Fraktionsvorstand 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes 
fest: 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestags-

fraktion Wienand versteht ganz offensichtlich von den Vor-

gängen innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nichts. Die 

Bestätigung des Fraktionsvorstandes bis zum Ende der Legis-

laturperiode ist natürlich ein besonderer Vertrauensbeweis 

für diesen Vorstand. Sie erfolgte in geheimer Wahl. 

Die Schlüsse, die Wienand aus diesem Vorgang zieht, sind 

absolut abwegig. Seine Bemerkungen zeigen, dass Herr Wienand 

über die demokratischen Vorgänge einer demokratischen Fraktion 

schlecht unterrichtet ist oder sich auch nicht informieren 

will. In jedem Fall aber ist es billig, diese Wahl für eine 

durch nichts zu rechtfertigende Polemik auszunützen. Offen-

bar fällt in der Sache der SPD nichts ein. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 5. mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute vor der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Wirtschaftspolitik, 
insbesondere zur Schliessung der Börse, wie folgt 
Stellung genommen: 

• 	Nach Monaten der Handlungsunfähigkeit, der Beschönigungen und 

Verharmlosungen hat die Bundesregierung durch ihr Verhalten 

nunmehr eine schwere Währungskrise ausgelöst. Nicht zuletzt 

nach den unverhüllten Ankündigungen von aussenwirtschaftlichen 

Massnahmen durch den Bundeskanzler vor der SPD-Bundestags-

fraktion ist eine sehr ernste politische Lage entstanden, 

deren Konsequenzen zur Zeit noch gar nicht zu übersehen sind. 

Zu lange hat die Regierung die Warnungen und Alarmrufe der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den Wind geschlagen. Die Angebote 

der Union zur konstruktiven Zusammenarbeit an einem umfassenden 

Antiinflationsprogramm sind bisher ohne ein positives Echo 

geblieben. Die Gefahren einer Stabilisierungskrise wachsen von • 	Tag zu Tag. Der Bundeskanzler trägt allein die Verantwortung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 5. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Bei der Ersten Beratung des von der Bundesregierung eingebrach-

ten Entwurfs eines Gesetzes zur Durchführung des langfristigen 

Wohnungsbauprogramms (Wohnungsbauänderungsgesetz 1971) hat der Vor-

sitzende der Arbeitsgruppe Städtebau und Wohnungswesen der CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages, Ferdinand Erpenbeck, wie vor 

• ihm der Vorsitzende des Städtebauausschusses Josef Mick, heute im 

Bundestag das Verfahren der Bundesregierung kritisiert, den Ent-

wurf dem Bundestag zuzuleiten, obwohl bisher keine Stellungnahme 

des Bundesrates dazu vorliegt. Erpenbeck erinnerte daran, dass be-

reifB seit dem 5. Dezember 1969 ein entsprechender Gesetzentwurf der 

CDU/CSU-Fraktion vorliege, mit dem es jedoch weder die Regierung 

noch die Koalition eilig gehabt habe. So grosses Gewicht die Bundes-

regierung jetzt plötzlich der Eilbedürftigkeit ihres Entwurfes bei-

messe, so wenig Gewicht habe der Entwurf in seinem Inhalt. Er lebe 

von Illusionen. Erpenbeck wies darauf hin, dass 1969 nur noch 

130.000 und 1970 vermutlich noch weniger Wohnungen für den echten 

sozialen Wohnungsbau fertiggestellt worden seien. Er sehe nicht, wie:  

der Städtebauminister ein Föderungsergebnis von 200.000 öffentlich 

• geförderten Sozialwohnungen erreichen wore, geschweige denn 250.000. 

Noch Anfang dieses Jahres habe der Minister davon gesprochen, dass 

durch das Intensivprogramm jährlich 50.000 Sozialwohnungen zusätz-

lich gefördert werden sollten; inzwischen habe er sich mit 25.000 

Wohnungen bescheiden müssen. Auch dieses Programm müsse noch mit vie-

len Fragezeichen versehen werden. Ebenso stehe das Regionalprogramm 

mit 50.000 Wohnungen auf keiner realistischen Grundlage, denn es 

sei unerfindlich, woher der Bund bei seiner Finanzlage, die von 

Monat zu Monat schlechter werde, das Geld dafür nehmen wolle. Nach 

Lage der Dinge könne man nur feststellen, dass dieses teuerste Woh-

nungsbauprogramm aller Zeiten von Geburt an schwindsüchtig sei, sag-

te Erpenbeck. Dazu komme, dass es den Keim zu enormen Mietsteigerun-

gen legen werde. Denn es müsse damit gerechnet werden, dass die Mie-

ten dieser Wohnungen in einigen Jahren auf 7 bis 8 DM je Quadratme-

ter Wohnfläche ansteigen würden. Einen solchen Wohnungsbau aber 
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könne man nicht mehr als sozial bezeichnen. Besonders vermisse 

die CDU/CSU-Fraktion die Festlegung einer angemessenen Förderung 

von Eigenheimen und Eigentumswohnungen, kritisierte der wohnungs-

politische Sprecher der Fraktion. Wörtlich sagte Erpenbeck: "Wir 

werden uns mit allen verfügbaren Mitteln dagegen zur Wehr setzen, 

wenn dieses Programm nur ein weiterer Schritt zur Sozialisierung 

des Wohnungsbaus sein würde". Abschliessend verlangte der Sprecher 

gesetzliche Bestimmungen, die sicherstellen, dass die wirklich 

sozial Bedürftigen in den Genuss der öffentlich geförderten Woh-

nungen kommen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 3 qN/RHEIN 
	

Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

SPD/FDP-Mehrheit drückt sich vor Rarer Entscheidung. 

In einer Kampfabstimmung lehnten die SPD und FDP-Mitglieder 

des Verteidigungsausschusses den folgenden von der CDU/CSU 

gestellten Antrag ab: "Der Bundestag möge beschliessen: Die 

Bundesregierung wird aufgefordert, die vom Bundesverteidigungs-

minister erarbeiteten neuen Richtlinien für die Gewährung von 

Heizkostenzuschüssen in Kraft zu setzen." 

Stattdessen stimmte die Mehrheit bei Stimmenthaltung der CDU/CSU-

Mitglieder für den folgenden Antrag: "Der Verteidigungsausschuss 

hat den Bericht des Bundesverteidigungsministeriums über seine 

vorgeschlagene Heizkostenzuschussregelung zur Kenntnis genommen. 

Er bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob und in welchem Umfang 

den Angehörigen der Bundeswehr (Soldaten, Beamte und Arbeitnehmer) 

auf Antrag widerruflich ein Heizkostenzuschuss gewährt werden 

kann. Hierbei soll von den Vorstellungen des Bundesverteidigungs-

ministeriums ausgegangen werden." 

Tatsache ist, dass das Ministerium DM 5,25 pro Quadratmeter für 

angemessen hält, tatsächlich aber teilweise Heizkosten von mehr 

als DM 9,-- pro Quadratmeter gezahlt werden müssen. 

Im Ausschuss hatte der CDU/CSU-Abgeordnete Damm den resignierenden 

Bericht des Vertreters des Bundesverteidigungsministeriums mit 

den Worten kommentiert: "Die Tatsache, dass es selbst dem Ver-

teidigungsminister nicht gelungen ist, die unbestreitbar nur die 

Bundeswehr treffende ungerechte Situation zu meistern, zeigt, 

welch geringes Verständnis die Bundesregierung für die besondere 

Situation der Bundeswehr hat." 

Auf Antrag des CDU/CSU-Abgeordneten Rommerskirchen hat der Ver-

teidigungsausschuss folgendes beschlossen: Die Bundesregierung 

wird aufgefordert, die Zulage "Dienst zu ungünstigen Zeiten" auch 

an Wehrpflichtige zu zahlen, wenn die gleichen Bedingungen vor-

liegen, unter denen sie Berufs- und Zeitsoldaten gewährt wird. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 	6, Mai 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Haushaltsausschuss  

In der heutigen Sitzung des Haushaltsausschusses standen die 
Anträge der CDU/CSU über die Vorlage eines Bildungsbudgets zum 
1. Oktober 1971, über die Berufsbedarfsplanung, über die Besei-
tigung des Lehrermangels und über die Finanzierung der vor-
schulischen Erziehung zur Abstimmung. 

Abgeordneter Dr. Althammer (CSU) beanstande, dass dem Haus-
haltsausschuss keine Unterlagen über die Bildungsfinanzierung 
vorgelegt worden seien, obwohl der Wissenschaftsminister schon 
am 20. April der Öffentlichkeit Informationen gegeben hätte. 
SPD und FDP lehnten es ab, von der Bundesregierung genaue Aus-
künfte über die genannten Problemkreise zu verlangen. Über die 
Zeitplanung zur Vorlage des Bildungsbudgets konnte Staatssekre-
tär Dr. von Dohnanyi keine Auskünfte geben. Die Anträge der 
CDU/CSU wurden mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. 

Finanzausschuss  

An der SPD und FDP scheiterte heute im Finanzausschuss ein An-
trag der CDU/CSU, privaten Grundeigentümern im Zusammenhang mit 
städtebaulichen Massnahmen eine erhöhte Absetzungsmöglichkeit 
bis zu 30 % in fünf Jahren zu gewähren. Die CDU/CSU wollte mit 
der Gewährung von steuerlichen Anreizen die Bereitschaft der 
privaten Grundeigentümer fördern, an städtebaulichen Massnahmen 
mitzuwirken. Ausserdem wollte die Opposition der Gefahr ent-
gegenwirken, dass das Grundeigentum durch städtebauliche Mass-
nahmen zu sehr kommunalisiert und vergesellschaftet wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Zur wirtschaftspolitischen Situation erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, heute in Bonn: 

1— Am 22., 26. und 27. April 1971 hat die Bundestagsfraktion der 

CDU/CSU durch Erklärungen ihres Vorsitzenden auf den Ernst der 

wirtschaftlichen Entwicklung hingewiesen. Schon auf einer 

Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der Hannover-Messe 

habe ich die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich ein  

Antiinflationsprogramm vorzulegen. 

Gegenüber dem Deutschen Fernsehen erklärte ich am 26. April: 

"Wir sehen, dass die Preissteigerungen beinahe so stark sind 

wie die Rentenerhöhungen und dass sie auch alles das, was der 

Sparer durch Zinsen verdient, auffressen. Wir sehen, dass im 

vergangenen Jahr die Bundesrepublik Deutschland am Schluss in 

der Produktivitätssteigerung der Industrieländer und an der 

Spitze der Lohnerhöhungen war. Wir sehen, dass der Haushalt in 

diese Landschaft nicht passt. Wir haben gehört, dass grosse 

Unternehmen Investitionen unterlassen. Dies alles und vieles 

andere mehr veranlassen uns, sehr ernsthafte wirtschaftspoli-

tische Beratungen aufzunehmen und zu Ergebnissen und Vorschlä- • 	gen gegenüber der Bundesregierung zu kommen." 

Am Tag darauf erklärte ich vor der Bundestagsfraktion: "Die 

Bundesregierung muss ein sichtbares, glaubhaftes Zeichen setzen 

und der Wiederherstellung der Preisstabilität höchsten Vorrang 

einräumen. Dies ist um so mehr erforderlich, weil die be-

schleunigte Inflation eine wachsende Gefahr für die Sicherheit 

der Arbeitsplätze bedeutet und die sozial schwächeren Gruppen 

besonders benachteiligt. Zusammen mit der Notenbank muss die 

Bundesregierung ernsthafte Anstrengungen unternehmen mit dem 

Ziele, eine europäische Koordination zur Abwehr der weltweiten 

Inflationsgefahrzu organisieren. Erst wenn die Bundesregierung 

durch ihre eigene Politik und ihre eigenen Aussagen der Be- 
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kämpfung 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 verantwortlich handelnde 

Regierung voraus." 

Noch am 1. Mai hat der Bundeskanzler im Hinblick auf diese Er-

klärungen von "Panikmacherei" gesprochen. Auf der offiziellen 

Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hannover er-

klärte er: "Trotz aller Sorge um die Preisentwicklung ist das 

Verbreiten von Inflationsangst verantwortungslos. Durch Panik-

mache werden ungünstige Entwicklungen weiter verschlechtert. 

Aber es ist notwendig, dass wir unseren stabilitätspolitischen 

Kurs mit Beharrlichkeit fortsetzen. Und ich muss erwarten, 

dass alle gesellschaftlichen Gruppen im Interesse des Gesamt-

wohls uns in diesem Bemühen unterstützen." 

2. Die Erklärungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion waren immer be-

gleitet von einem Angebot zur Kooperation mit der Bundesregie-

rung. So habe ich am Tage vor der Rede des Kanzlers in einem 

Interview mit dem Deutschen Fernsehen erklärt: "Wenn der Bundes-

wirtschaftsminister in der vergangenen Woche nach unserem Alarm-

ruf 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 Inflation, so finden wir, muss 

er handeln, aber er kann nicht einfach sagen, von den Staats-

ausgaben zum Beispiel gehe Inflation aus und dann nicht handeln. 

Hier ist der Kanzler angesprochen. Er selbst muss in seiner Re-

gierung Ordnung schaffen, die Karten auf den Tisch legen. Wir 

sind dann zur Zusammenarbeit bereit, wenn es einen gemeinsamen 

Weg gibt." 

Diese Kooperation ist nicht zustande gekommen. Die Tatsache, 

dass der Bundeskanzler morgen den Fraktionsvorsitzenden 
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unmittelbar vor der Kabinettsitzung - nachdem heute nacht,wie 

der Regierungssprecher gestern mitteilte, die Entscheidung 

fallen soll - unterrichten will, ist kein Ersatz für Konsulta-

tion und Kooperation. 

3. Das durch Indiskretion aus Regierungskreisen bekanntgewordene 

informelle Gespräch zwischen dem Bundeswirtschaftsminister, 

Staatssekretär Schöllhorn, Herrn Stücklen und dem Fraktions-

vorsitzenden am Dienstagabend erfolgte, nachdem der Bundes-

kanzler sich vor der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion 

und damit öffentlich für eine baldige aussenwirtschaftliche 

Massnahme ausgesprochen hatte. Diese Haltung des Bundeskanzlers 

war Herrn Stücklen und mir zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Herrn 

Schiller nicht bekannt. 

Auch aus diesem Vorgang ergibt sich die mangelnde Kooperations-

bereitschaft der Bundesregierung. 

4. Die Bundesregierung stand der Veröffentlichung des Gutachtens 

der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute am Montag 

dieser Woche, obwohl sie dessen Inhalt und dessen Vorschläge 

vorher kannte, ratlos gegenüber. Dieses Gutachten löste zwangs-

läufig auf den Devisenmärkten eine erneute, besonders starke 

Spekulationswelle aus, nicht zuletzt wegen dieser Hilflos;;-

keit der Bundesregierung. Die zweite grosse Spekulationswelle  

wurde dann durch die Erklärung des Bundeskanzlers vor der 

SPD-Fraktion heraufbeschworen, in der er eine aussenwirt-

schaftliche Massnahme noch für diese Woche ankündigte. So ist  

die Bundesregierung durch den Devisenmarkt in Zugzwang geraten, 

den sie selber in Bewegung gebracht hat. 

5. Namens der Fraktion der CDU/CSU erklärte der Vorsitzende des 

Wirtschaftspolitischen Arbeitskreises Dr. Müller-Hermann am 

4. Mai zu diesem Gutachten: "Die CDU/CSU-Fraktion verkennt 

keineswegs die Bedeutung, die im Rahmen eines solchen Programms 

der aussenwirtschaftlichen Absicherung zukommen kann. Die 

CDU/CSU-Fraktion bedauert jedoch, dass in der Öffentlichkeit 



der Eindruck aufkommen könnte, als ob sich die Stabilitäl, 

bemühungen ausschliesslich auf die aussenwirtschaftliche 

Absicherung zu konzentrieren hätten. Die Tatsache, dass die 

delikate Freigabe der Wechselkurse wiederum auf dem offenen 

Markt ausgetragen wird, muss die internationale Spekulation 

ermuntern. Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion setzen Mass-

nahmen zur aussenwirtschaftlichen Absicherung voraus, dass 

die Folgewirkungen für die europäische Integration und für 

die deutsche Landwirtschaft sorgfältig durchdacht werden und 

annehmbare Lösungen gesichert sind. Die CDU/CSU-Fraktion er-

wartet nunmehr zunächst von der Bundesregierung klare Aussagen 

zu dem Gemeinschaftsgutachten, zumal dessen wesentlicher In-

halt der Regierung seit Tagen bekannt war. Die Union wieder-

holt ihre Forderung nach Vorlage eines Nachtrags zum Jahres-

wirtschaftsbericht zusammen mit einem Sondergutachten des 

Sachverständigenrates." 

Wegen der so entstandenen Lage habe ich deshalb gestern vor 

der Bundestagsfraktion folgendes erklärt: "Nach Monaten der 

Handlungsunfähigkeit, der Beschönigungen und Verharmlosungen 

hat die Bundesregierung durch ihr Verhalten nunmehr eine 

schwere Währungskrise ausgelöst. Nicht zuletzt nach den un-

verhüllten Ankündigungen von aussenwirtschaftlichen Massnahmen 

durch den Rundeskanzler vor der SPD-Bundestagsfraktion ist 

eine sehr ernste politische Lage entstanden, deren Konsequenzen 

zur Zeit noch gar nicht zu übersehen sind. Zu lange hat die 

Regierung die Warnungen und Alarmrufe der CDU/CSU-P)undestags-

fraktion in den Wind geschlagen. Die Angebote der Union zur 

konstruktiven Zusammenarbeit an einem umfassenden Antiinfla-

tionsprogramm sind bisher ohne ein positives Echo geblieben. 

Die Gefahren einer Stabilisierungskrise wachsen von Tag zu 

Tag. Der Bundeskanzler trägt Pllein die 1:erantwortung." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu der Stellungnahme des Sprechers der Bundes-
regierung,Ahlers,zu der heutigen Erklärung des 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Barzel, zur Wirtschaftspolitik stellt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Richard Stücklen folgendes 
fest: 

Der Sprecher der Bundesregierung, Ahlers, versucht die Dinge auf 

den Kopf zu stellen. Frühzeitig und seit dem 22. April wiederholt 

hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, 

der Bundesregierung eine konstruktive Zusammenarbeit in den 

Fragen der Wirtschafts- und Währungspolitik für den Fall angebo-

ten, dass die Regierung bereit ist, den Ernst der Lage einzu-

sehen und ein umfassendes Antiinflationsprogramm vorzulegen. 

Dieses Angebot hat die Regierung bisher nicht/genutzt. Herr Ahlers 

sollte jetzt nicht der Opposition die Verantwortung für Ver-

säumnisse zuschieben, die einzig und allein die Bundesregierung 

zu verantworten hat. Die Bundesregierung ist offenbar inzwischen 

so handlungsunfähig geworden, dass ihr auch nicht mehr das ge-

ringste Argument einfällt. Mit seiner Polemik gegen Dr. Barzel wird 

es Herrn Ahlers nicht gelingen, der Bevölkerung einzureden, dass 

die Opposition die Schuld an der verhängnisvollen Entwicklung 

trägt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 Et - N / 13 HEIN 6. Mai 1971 
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- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Zu den am kommenden Montag in Brüssel stattfindenden EWG-Beitritts-

verhandlungen erklärt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU hat sich stets für die Erweiterung der europäischen 

Sechsergemeinschaft durch beitrittswillige Länder ausgesprochen, 

die bereit sind, die Konzeption der Gründungsverträge einschliess-

lich ihrer politischen Zielsetzung zu übernehmen. Sie begrüsst daher 

den Willen Grossbritanniens, Dänemarks, Norwegens'und Irlands, Mit-

glieder der Gemeinschaft zu werden und sieht hierin die entscheidende 

• Bewährungsprobe für die politische und wirtschaftliche Einigung 

Europas. Die Brüsseler Verhandlungen müssen nach ihrer Auffassung 

so rechtzeitig abgeschlossen werden, dass der Beitritt zum 1. Januar 

1973 voll wirksam werden kann. Die CDU/CSU erwartet daher von der 

Bundesregierung, dass sie diese vordringliche Frage in ihrer Aussen-

politik mit absoluter Priorität betreibt. Bei den noch zu lösenden 

Schwierigkeiten und Spezialproblemen sind vernünftige Kompromisse 

und annehmbare Übergangsregelungen erreichbar. Das gilt insbesondere 

für den Finanzbeitrag und die Commonwealth-Beziehungen. 

Für die Währungsprobleme muss zusammen mit Grossbritannien eine 

befriedigende Lösung im Rahmen des internationalen Währungssystems 

gefunden werden; sie wird umso eher zu erreichen sein, je zügiger 

• und wirksamer die Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben 

und Grossbritannien hieran beteiligt wird. 

Die CDU/CSU erwartet von den Verhandlungspartnern, dass sie den 

politischen Willen aufbringen in Anbetracht der globalen Bedeutung 

der Gemeinschaftserweiterung, ohne Verzug die noch bestienden Hin-

dernisse zu überwinden. Ein Scheitern der Verhandlungen hätte für 

alle Beteiligten verhängnisvolle Folgen, sowohl für die bilateralen 

Beziehungen in Europa als auch für den Stand der Integration in 

der Europäischen Gemeinschaft und für das europäisch-atlantische 

Bündnis. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat. 

53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Politisierung.  der Richterwahl bei den obersten Bundes-

gerichten schreitet weiter  fort. 

Während der heutigen Sitzung des Richterwahlausschusses zur 

Wahl von Bundesrichtern für das Bundesarbeitsgericht und das 

1110 	Bundessozialgericht haben die Mitglieder der CDU/CSU nach Durch-

führung der Wahlen zum Bundesarbeitsgericht die Sitzung verlassen 

und sich an der weiteren Beratung nicht mehr beteiligt. Der Grund 

dafür war das Ergebnis der Wahlen für das Bundesarbeitsgericht, 

bei denen die Mehrheit des Richterwahlausschusses sich nach Auf-

fassung der CDU/CSU-Mitglieder nicht nach der Qualifikation der 

Bewerber, sondern nach deren politischer Ausrichtung entschieden 

hat. Im Richterwahlausschuss verfügt die Koalition über 13, die 

CDU/CSU über 9 Mitglieder. Ein Antrag der CDU/CSU, die Sitzung 

für die Wahl der Richter zum Bundessozialgericht zu vertagen, 

wurde von der SPD/FDP-Mehrheit des Richterwahlausschusses abge-

lehnt. 

Hierzu erklärte der Obmann der CDU/CSU im Richterwahlausschuss, 

der Abgeordnete Friedrich Vogel: Seit längerer Zeit beobachtet 

die CDU/CSU-Fraktion mit Sorge eine zunehmende Politisierung der 

Richterwahl für die obersten Bundesgerichte. Das gilt in beson-

derer Weise für das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozial-

gericht. Wiederholte Versuche, diese Entwicklung aufzuhalten, ha-

ben keinen nachhaltigen Erfolg gehabt. Die Entwicklung zwingt 

die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes nunmehr zu der Über-

legung, wie das Verfahren der Wahl von Bundesrichtern so gestal-

tet werden kann, dass künftig eine Wahl unter dem Gesichtspunkt 

der Qualifikation sichergestellt und eine zunehmende Politisie-

rung der Richterwahl ausgeschlossen wird. Die CDU/CSU-Fraktion 

wird darüber beraten, ob und in welcher Weise sie in dieser Fra-

ge initiativ werden wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In einer Kleinen Anfrage zur Wohnungsbaupolitik 
wollen die Bundestagsabgeordneten Baier, Erpen-
beck, Dr. Althammer, Mick, Dr. Barzel, Stücklen 
und Fraktion der CDU/CSU von der Bundesregierung 
wissen: 

1. Wieviele Wohnungen insgesamt und wieviele Sozialwohnungen wur-
den in der Bundesrepublik jährlich seit 1950 bis 1970 fertig-
gestellt? Wieviele Sozialwohnungen wurden jährlich in diesem 
Zeitraum im ersten und im zweiten Föderungsweg gefördert? 

2. Wer waren in dieser Zeit die für den Wohnungsbau zuständigen 
• Minister? 

3. Wieviele Wohnungen sind jährlich in der Bundesrepublik in diesem 
Zeitraum für 1.000 Einwohner erstellt worden und wie hoch sind 
die Vergleichszahlen in den EWG-Ländern, in Grossbritannien, 
Österreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und in der DDR? 

4. Aus welchem Grunde hat der Bundesminister für Städtebau und 
Wohnungswesen in einem Telefoninterview erklärt, dass wir die 
Hypothek einer verfehlten Wohnungspolitik vom Anfang der 60er 
Jahre abzutragen hätten, obwohl in der Broschüre "Wohn-Report '71" 
festgestellt wird, dass die Bundesregierung in den vergangenen 
20 Jahren den Weltrekord im Wohnungsbau hält? 

5. Wieviele von den jährlich in der Bundesrepublik seit 1950 fertig- 
gestalten Wohnungen entfallen auf Wohnungen in Eigenheimen, 
auf Eigentumswohnungen und auf eigengenutzte Wohnungen in Mehr- 
familienhäusern? Wie hoch ist der entsprechende Anteil jeweils 
im sozialen Wohnungsbau? 

• 6. Wie hoch war jährlich der Anteil der öffentlichen Mittel, der 
Kapitalmarktmittel und der sonstigen Finanzierungsmittel an der 
Wohnungsbaufinanzierung in der Bundesrepublik? 

7. Wieviel öffentliche Mittel sind jährlich vom Bund, von den 
Ländern sowie von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in dem 
gleichen Zeitraum für die Förderung des sozialen Wohnungsbaues 
zur Verfügung gestellt worden? Wie hoch war dabei jeweils das 
durch Zinszuschüsse und Annuitätshilfen des Bundes mobilisierte 
Kapitalmarktvolumen? 

8. Wie hoch waren die durchschnittlichen Baukosten je Wohneinheit 
in den einzelnen Jahren seit 1950, wie hoch sind die Grundstücks- 
preise für Rohbauland und für erschlossenes Bauland? 

9. Wie haben sich seit 1950 die Durchschnittsmieten für Altbauwoh-
nungen, für Sozialwohnungen und für steuerbegünstigte bzw. für 
freifinanzierte Wohnungen jährlich verändert? 

10. Wie hoch ist der Anteil der fehlbelegten Wohnungen am gesamten 
Bestand der Sozialwohnungen? 
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11. Falls Frage 10 nicht beantwortet werden kann: 
Welche Schritte hat die Bundesregierung eingeleitet, um genaue 
Unterlagen über die Höhe der fehlbelegten Sozialwohnungen zu 
gewinnen? 

12. Wie hoch werden die Mittel sein, mit denen der Kapitalmarkt in 
Vorlage treten muss, um die Durchführung des vom Bundesminister 
für Städtebau und Wohnungswesen angekündigten "Regionalprogramms" 
zu ermöglichen, in dessen Rahmen zunächst in fünf Jahren jährlich 
50.000 Wohnungen gefördert werden sollen? Wie hoch werden die 
Rückzahlungsverpflichtungen des Bundes gegenüber dem Kapitalmarkt 
sein? 

13. Welche Mieten werden sich für die im Regionalprogramm geförder-
ten Wohnungen nach dem Wegfall der Mietverbilligungsmittel 
(nach dem 12. Jahr) und nach dem Einsetzen der Rückzahlungsver- 
pflichtungen durch den Bauherrn (nach dem 15. Jahr) ergeben? 

	• 
14. In welchem Umfange beabsichtigt der Bundesminister für Städte-

bau und Wohnungswesen, im Rahmen deses "Regionalprogramms", auch 
Eigentumsmassnahmen (Familienheime und Eigentumswohnungen) zu 
fördern? 

15. Trifft es zu, dass der Bundesminister für Städtebau und Wohnungs-
wesen schon jetzt Städten mit einer SPD-Mehrheit bzw. den ihnen 
nahestehenden Wohnungsbaugesellschaften mehr oder weniger ver-
bindliche Zusagen über Zuteilungen aus dem Föderungstitel "Re-
gionalprogramm" gemacht hat? 

16. Trifft_es zu, dass der Bundesminister für Städtebau und Wohnungs-
wesen der "Neuen Heimat" die Zusage gegeben hat, sie künftig bei 
der Vergabe der Wohnungsfürsorgemittel'des Bundes bevorzugt zu 
berücksichtigen? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Verkehrsausschuss 

Die heute im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages ge-

fassten Entschliessungen fordern die Bundesregierung in einem 

breit angelegten Katalog auf, "alsbald" das in Angriff zu neh-

men, was sie im Verkehrsbericht 1970 selbst als "Massnahmen 

der 6. Legislaturperiode" angekündigt hat. Dabei handelt es 

sich durchweg um Massnahmen, die erst im Detail - also bei 

Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes - Anlass zu ver-

kehrspolitisch begründeten Meinungsverschiedenheiten geben 

könnten. 

Der CDU/CSU kann es nur recht sein, wenn der Bundesverkehrs-

minister bald konkrete Massnahmen auf den Tisch legt. Wenn die 

Koalitionsfraktionen SPD und FDP derartige Entschliessungen 

zum Verkehrsbericht für notwendig halten, so wird damit augen-

scheinlich, dass sie die Handlungsfähigkeit der von ihr ge-

tragenen Bundesregierung nicht allzu hoch einschätzen. Das 

wird auch deutlich in der Ablehnung eines Entschliessungsan-

trages der CDU/CSU, in dem die Bundesregierung ersucht wird, 

spätestens zusammen mit der Vorlage des Finanzplanes 1971 bis 

1975 die im Verkehrsbericht angekündigten Massnahmen - soweit 

sie haushaltsmässige Auswirkungen haben - hinsichtlich ihrer 

Terminierung und finanziellen Konsequenzen bis 1975 näher zu 

bestimmen, Angesichts der auf mittlere Sicht zu erwartenden 

Entwicklung der Bundesfinanzen kann man doch wohl davon aus-

gehen, dass finanzwirksame Massnahmen, die in der nächsten Fort-

schreibung der mittelfristigen Finanzplanung keinen Nieder-

schlag finden, wenig Aussicht haben, noch in dieser Legislatur-

periode in Angriff genommen zu werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 E') ,\IN/RHEIN 	6, Mai 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen  

Nach der heutigen Entscheidung im Ausschuss für Städtebau und 
Wohnungswesen des Bundestages ist nach Auffassung des wohnungs-
politischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, Ferdinand Erpenbeck, 
nicht mehr auszuschliessen, dass die Bestimmung des Regierungs-
entwurfs eines Städtebauförderungsgesetzes über das gemeindliche 
Grunderwerbsrecht in Sanierungsgebieten für verfassungswidrig er-
klärt wird, wenn der Regierungsentwurf in dieser Form Gesetz wer—
den sollte. 
Nach § 15 des Entwurfs, der heute im Ausschuss in Dritter Lesung 
gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion angenommen wurde, bedarf 
der Eigentümer eines im Sanierungsgebiet liegenden Grundstücks 
zum Verkauf seines Grundstücks der Genehmigung der Gemeinde, Die 

• Gemeinde kann die Genehmigung versagen, wenn nach ihrer Auffassung 
die Sanierung dadurch erschwert oder ein Kaufpreis vereinbart wird, 
der später  von der Gutachter-Kommission als zu hoch bezeichnet 
wird. In diesem Falle steht der Gemeinde das Recht zu, das Grund-
stück selbst zu erwerben. 
Die schweren verfassungsrechtlichen Bedenken der CDU/CSU-Fraktion 
gegen diese Bestimmung sind darin begründet, dass es sich dabei 
der Sache nach um ein verkürztes Enteignungsverfahren handelt und 
die Gemeinde über diese Enteignung zu ihren Gunsten entscheiden 
kann. Die Enteignungsbehörde ist damit gleichzeitig Rechtsinstanz 
über die Enteignung. Die sich daraus zwangsläufig ergebende Inte-
ressenkollision ist nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion mit der 
in Artikel 14 des Grundgesetzes verankerten Eigentumsgarantie un-
vereinbar. Die CDU/CSU-Fraktion hatte, nachdem ihr Antrag auf 
Streichung des § 15 abgelehnt worden war, ersatzweise vorgeschla-
gen, dass die Ausübung des gemeindlichen Grunderwerbsrechts zu-
mindest an die Zustimmung einer objektiven Instanz, also der hö-
heren Verwaltungsbehörde, gebunden sein sollte. Auch dieser Antrag 
wurde mit den Stimmen von SPD und FDP abgelehnt, was ein bezeich-
nendes Licht vor allem auf die Freien Demokraten wirft, die angeb-
lich die Erhaltung und Schaffung von Eigentum zu ihren vornehmsten 
Zielen zählen. 
Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der CDU/CSU, wonach das ge-
meindliche Grunderwerbsrecht erst dann ausgeübt werden darf, wenn 
der Bebauungsplan für das Sanierungsgebiet aufgestellt ist und 
damit erkennbar wird, ob die Gemeinde das Grundstück überhaupt für 
die Sanierung benötigt; nach der Regierungsvorlage kann das gemeind-
liche Grunderwerbsrecht bereits nach der Erklärung eines Gebietes 
zum Sanierungsgebiet ausgeübt werden.  

Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit  

Der Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit hat in seiner 
heutigen Sitzung das MTA (medizinisch-technische Assistenten/innen) 
-Gesetz abschliessend beraten, Er folgte einem Vorschlag der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und setzte die Ausbildungszeit einstimmig auf 
drei Jahre fest. Die Ausbildung soll so gestaltet werden, dass mit 
der staatlichen Abschlussprüfung ein der Fachhochschulreife gleich-
wertiger Abschluss vermittelt wird. 

••• 
0 - 0 	• 	• 	0 - • 	• 	• 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die CDU/CSU erwartet von der Bundesregierung, dass sie den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, auffordert, 

für die Beendigung der Diskriminierung Berlins Sorge zu tra-

gen und die vitalen Interessen der Bundesrepublik Deutscliand 

und des Landes Berlin zu berücksichtigen. 

Diese Aufforderung ist in einem Brief enthalten, den der Vor-

sitzende der CDU/CSU-Fraktion heute an Bundeskanzler Brandt 

gerichtet hat. Darin wird zum Ausdruck gebracht, dass die 

CDU/CSU sich bisher in der Diskussion über die Teilnahme von 

Experten der Vereinten Nationen an den Veranstaltungen der 

Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer in Berlin grösste 

Zurückhaltung auferlegt hat. Dies geschah in der Annahme, 

dass die Bundesregierung jede Gelegenheit wahrnehmen werde, 

die deutschen Interessen auf geeignetem Wege zu vertreten. 

Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Bundesregierung einer 

Diskriminierung Berlins durch die Vereinten Nationen offen-

sichtlich aus Rücksicht auf ihre Deutschland- und Ostpolitik 

nicht mit dem notwendigen Nachdruck entgegengetreten ist. 

Die CDU/CSU behält sich vor, diese Frage gegebenenfalls im 

Deutschen Bundestag zu behandeln. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 7. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute beschlossen, eine 

Kommission unter Leitung des Vorsitzenden des Wirtschafts-

politischen Arbeitskreises der Fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, 

einzusetzen, die sich nach der Entscheidung der Bundesregierung 

unverzüglich mit den Vorschlägen des Kabinetts zur Währungs-

und Konjunktursituation befassen soll. 

Die Fraktion bekräftigte heute noch einmal ihren Beschluss 

vom 4. Mai, der wie folgt lautet: Nach Auffassung der CDU/CSU-

Fraktion setzen Massnahmen zur aussenwirtschaftlichen Absiche-

rung voraus, dass die Folgewirkungen für die europäische Inte-

gration und für die deutsche Landwirtschaft sorgfältig durch-

dacht werden und annehmbare Lösungen gesichert sind. 

..41 	• 	0 - 0 	ge. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	7. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Nach seinem Gespräch mit dem Bundeskanzler, an 
dem von seiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
auch die Vorsitzenden der Arbeitskreise für Wirt-
schaft und Finanzen, Dr. Müller-Hermann und Dr. 
Pohle, teilnahmen, erklärte Dr.Barzel vor 
Journalisten: 

Fraße:  

Herr Dr. Barzel, Sie kommen soeben von einem Gespräch mit dem 

Kanzler. In welcher Atmosphäre ist diese Unterredung verlaufen? • 
Dr. Barzel: 

In einer sehr sachlichen und sehr nüchternen Atmosphäre. Die Zeit 

war natürlich viel zu kurz, um alle Probleme auch nur in der 

Analyse zu besprechen oder auch nur die eigenen Vorschläge zu 

erörtern und auf den Tisch zu legen. Es wird wahrscheinlich ein 

neues Gespräch geben in den nächsten Tagen. 

Frage: 

Hat denn dieses Gespräch schon den Weg geebnet für eine bessere 

Zusammenarbeit mit der Regierung in den Währungsfragen? 

• Dr. Barzel: 

Nun bisher hat die Regierung überhaupt nur einige Mitteilungen 

gemacht, die natürlich noch nicht ausreichen. Wir hatten noch 

gar keine Gelegenheit, darüber im einzelnen zu sprechen. 

Frage: 

Glaubt die Opposition, dass die Freigabe des Wechselkurses mit 

zu einer Lösung des Problems beitragen wird? 

Dr. Barzel: 

Wir werfen der Bundesregierung vor, dass sie sich öffentlich zu 

solchen Fragen äusserte und damit eine Mitschuld trägt an der 

spekulativen Welle. Wir wollen denselben Fehler nicht machen und 

halten deshalb dazu uns zurück mit öffentlichen Äusserungen. 
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Die CDU/CSU-Abgeordneten Lampersbach, Mursch, 
Haase (Kassel) und Dr. Marx (Kaiserslautern) haben 
gemeinsam mit ihrer Fraktion folgende Kleine An-
frage betr. Vertrag zwischen der Deutschen Bundes-
post und der Post der "DDR" eingebracht: 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fernmelde-

wesen hat während der Haushaltsberatungen keine Aufklärung oder 

• Erläuterung zu seiner Politik im Bereich der Bundespost gegeben. 

Wir ersuchen daher die Bundesregierung um Auskunft. 

Die Deutsche Bundespost schloss am 29. April 1970 einen Vertrag 

mit der Post der DDR. Darin verpflichtete sich die Deutsche 

Bundespost, an die Post der DDR im Jahre 1970 98 Millionen DM 

zu zahlen. Die Bundesregierung und die Deutsche Bundespost 

hatten vorsorglich im Haushalt 1970 20 Millionen DM für Aus-

gleichszahlungen vorgesehen, nachdem im Jahre 1969 ca. 5,5 
Millionen DM gezahlt worden waren. Die Haushaltsreste und die 

bewilligten Mittel genügten nicht zur Vertragserfüllung. Daher 

mussten im 2. Nachtragshaushaltsplan der Deutschen Bundespost 

58,1 Millionen DM nachgefordert und bewill.t werden. 

• 1. Warum ist der Wortlaut dieses Vertrages weder einem Ausschuss 

des Bundestages noch dem Postverwaltungsrat vorgelegt worden? 

2. Aus welchem Grunde bedurfte der Vertrag keiner Genehmigung 

oder Zustimmung durch den Bundestag bzw. durch den Postver-

waltungsrat? 

3. Innerhalb welcher Frist sind die vereinbarten Zahlungen zu 

leisten gewesen und wann wurden diese Beträge gezahlt? 

4. Aus welchem Grunde konnten kurzfristig zu leistende Zahlungen 

vereinbart und auch geleistet werden, ohne dass in diesem 

Umfang Haushaltsmittel bewilligt waren und deshalb rechtlich 

auch nicht zur Verfügung standen? 



5. Wie hoch ist der Betrag, den das Bundespostministerium als 

in Frage kommende Mehrleistung der Post der DDR für die 

Jahre 1968 und 1969 damals errechnet hat? 

6. Welche konkreten Verpflichtungen zur ordnungsgemässen Ab- 

wicklung des Postverkehrs und zwar über die seitherige Übung 

- die zu wiederholten Beanstandungen Veranlassung gegeben 

hat - hinaus hat die Post der DDR als Gegenleistung für die 

erheblichen Zahlungen durch die Deutsche Bundespost übernommen? 

7. Wie beabsichtigt die Bundesregierung zu reagieren, wenn die 

Post der DDR erneut ordnungsgemäss freigemachte Brief-

sendungen nicht annimmt oder zurückgibt - wie zum Beispiel • 

in dem Fall der Heinemann-Marke - oder gedenkt die Bundes-

regierung schweigend hinzunehmen, dass zunehmend Postsendungen 

in die DDR die Adressaten nicht erreichen und insbesondere 

zunehmend - zum Beispiel auch Einschreibsendungen - in die 

DDR nicht zugestellt werden oder "verloren" gehen? 

8. Hat sich die Post der DDR in dem Vertrag bereit erklärt, 

Fernsprechleitungen zwischen West- und Ostberlin einzurichten 

und zur Benutzung freizugeben? 

9. Ist die Bundesregierung bereit, den Vertrag in seinem vollen 

Wortlaut und mit seinen möglicherweise vorhandenen Zusatz-

protokollen dem Deutschen Bundestag zur Kenntnis zu geben? • 
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Kleine Anfrage betreffend "eigenständige 
soziale Sicherung der Frau" 

Seit einiger Zeit werden seitens führender Vertreter der Re-

gierungskoalition und der Bundesregierung durch widerspruchsvolle 

und überzogene Aussagen Hoffnungen auf eine eigenständige soziale 

Sicherung der Frau geweckt. Es hat den Anschein, als ob bislang 

keine Berechnungen über die finanziellen und sonstigen Aus-

wirkungen einer solchen Maßnahme vorliegen. Um endlich für die 

Prioritätensetzung und Erarbeitung eines abgewogenen Konzepts 

notwendige Zahlenangaben zu erhalten, haben Abg. Frau Schroeder 

(Detmold) und Abg. Frau Stornmel sowie einige weitere Abgeordnete 

der CDU/CSU eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet. 

Mit der Anfrage begehren die Abgeordneten insbesondere Auskunft 

darüber, bis wann die Bundesregierung es für möglich hält, ent-

sprechende Vorschläge im Rahmen der angekündigten Weiterent-

wicklung der sozialen Rentenversicherung dem Parlament und der 

Öffentlichkeit vorzulegen. Dabei geht es auch darum, ob die Bundes-

regierung das Problem einer eigenständigen sozialen Sicherung der 

Frau dadurch gelöst sieht, daß sie wie geplant allen Frauen die 

Berechtigung zum Eintritt in die Rentenversicherung gibt. Eine 

nicht unbedeutende Rolle spielt die Frage, welche Beiträge die 

Frauen entrichten bzw. nachentrichten müssen, um entweder sofort 

oder nach einem Zeitraum von 10 oder 20 Jahren über einen Renten-

anspruch verfügen zu können, der über dem Regelsatz der Sozial-

hilfe liegt, Nicht unerheblich ist die Frage, welche Belastung 

auf die Rentenversicherung oder den Bundeshaushalt zukommen würde, 

wenn Frauen für Zeiten der Kindererziehung ein oder mehrere Jahre 

beitragsfrei als Versicherungsjahre angerechnet bekommen würden. 

Wenn die Schätzungen zutreffen sollten, nach denen das sogen, 

Baby-Jahr, d, h. die einjährige beitragsfreie Versicherungszeit 

für alle Frauen nach der Geburt eines Kindes der Rentenver-

sicherung 1 Mrd. DM an Kosten verursacht, aber für die Frau 

lediglich eine geringfügige Erhöhung ihrer Rente monatlich bringt, 

so ist verständlich, daß präzise Berechnungen über derartige Vor-

haben begehrt wird. 



Ferner geht es bei der Anfrage darum, ob die geplanten 

Verbesserungen auch den Frauen zugute kommen können, die 

schon jetzt eine Rente erhalten und ob die Bundesregierung 

ggfl. beabsichtigt, an der bestehenden Witwenversorgung etwas 

zu ändern, Ebenfalls soll durch die Anfrage geklärt werden, 

ob ein Rentensplitting im Scheidungsfall, wie dies kürzlich 

vom stellv, Vorsitzenden der SPD, Prof. Schellenberg, in der 

Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt wurde, für ausreichend 

und realisierbar erachtet wird. Die Öffentlichkeit hat ein 

Anrecht darauf, klare Vorstellungen über Art und Umfang von 

Maßnahmen zu bekommen, die seitens der Bundesregierung unter 

großem propagandistischem Aufwand angekündigt werden. • 

• 
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Zur Vorlage des Sozialberichts 1971 erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Sperrfrist: Freigabe des Sozialberichts 

• Sozialbericht bietet nichts Neues. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst es, dass die Bundes-

regierung entgegen ursprünglichen Befürchtungen ein weiteres 

Sozialbudget vorgelegt hat. Die CDU/CSU sieht in dem von 

Bundesarbeitsminister a.D. Hans Katzer entwickelten Instrument 

bei entsprechender Ausgestaltung eine wertvolle Orientierungs-

hilfe. Leider kann dieses Sozialbudget nicht den Anforderungen 

gerecht werden, weil die Wirtschafts- und Finanzprojektion 

der Bundesregierung, mit der es abgestimmt ist, heute bereits 

durch die tatsächliche Entwicklung überholt ist. Die CDU/CSU 

behält sich eine weitere Prüfung vor. 

Der programmatische Teil des Sozialberichts bringt keine neuen 

• Aufschlüsse über das gesellschaftspolitische Konzept dieser 

Regierung. 
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Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen 

Der Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen hat reute den 

Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes abshliesend bera-

ten. Die CDU/CSU-Fraktion enthielt sich bei ler fp'hlussab-

stimmung ihrer Stimme. Wie der wohnungspolitische :2precher 

der Fraktion, Abg. Ferdinand Erpenbeck, dazu erkij:rte, wird 

sie die von der Koalition abgelehnten Anträge zur Sicherung 

bestehenden und zur Schaffung neuen Eigentunis t,e1 Sanierungs-
und Entwicklungsmassnahmen bei der zweiten und dritten Bera-

tung im Plenum des Bundestages erneut stellen. Die CDU/CSU 

werde mit allen Mitteln gegen jede Kommunalisierung oder Ver-
gesellschaftung des Bodens kämpfen. 

• 
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang Fohle MdB., hat 
der "Wirtschaftswoche" folgendes Interview 
gegeben: 

Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern. Das internationale 

Währungssystem ist nicht in Ordnung. Eine der Begleiterschei-

nungen für uns: Die Preis- und Kostenlawine ist ungebrochen, 

• 
ja sie scheint sich dank der Untätigkeit der Bundesregierung 

noch zu verstärken. Dirigistische Eingriffe in den Wirtschafts-

prozess scheiden für die Bundesrepublik aus prinzipiellen 

Gründen aus. Ich hoffe, dass dies auch die Meinung der Bundes-

regierung ist. Diejenigen europäischen Länder, die ihre Zu-

flucht zu Lohn- und Preisstop genommen haben, haben mit die-

sen systemwidrigen Massnahmen erwartungsgemäss keinen Erfolg 

gehabt. Will sich die Bundesrepublik dem internationalen Infla-

tionstrend entziehen, so sind gleichzeitig aussen- und binnen-

wirtschaftliche Massnahmen erforderlich. Was kann getan werden? 

Kurzfristig: Abwehr von spekulativen Geldzuflüssen. Langfristig: 

Eine Verbesserung der internationalen Währungsordnung. Binnen-

wirtschaftlich muss die ungesunde Aufblähung des Geldviumens 

• und des Kosten- und Preisauftriebs bekämpft werden. Massnahmen 

in beiden Bereichen sind eine Einheit. Werden sie nur in einem 

Bereich getroffen, bleibt alles Stückwerk. Die Entscheidung 

liegt jetzt bei der Bundesregierung, die nach der Aufwertung 

des Jahres 1969 Fehler über Fehler gemacht hat und schliesslich 

in Untätigkeit erstarrt ist, aus der sie jetzt endlich der 

wolkenbruchartige überfall von spekulativem Auslandsgeld auf-

gescheucht hat. Aber währungspolitische Massnahmen sind kein 

Allheilmittel. Die Regierung darf ihren Fehler von 1969 und 

damit den Fehlschlag der Aufwertung nicht wiederholen, dass 

aussenwirtschaftliche Absicherungsmassnahmen ohne binnenwirt-

schaftliche Stabilisierungsmassnahmen ergriffen werden. 
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Mitteilung an die Presse 

Einen Antrag zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes haben die 

Abgeordneten Mick, Erpenbeck, Geisenhofer, Baier, Dr. Barzel, 

Stücklen und die Fraktion der CDU/CSU im Bundestag eingebracht. 

Danach soll das am 1. Januar 1971 in Kraft getretene Zweite Wohn- 

• geldgesetz dahingehend geändert werden, dass in den Fällen, in 

denen die Bewilligung des Wohngeldes nach altem Recht erfolgt ist 

und der Bewilligungszeitraum über den 30. Juni 1971 hinausreicht, 

der Wohngeldempfänger vom 1. Juli 1971 an die verbesserten Lei-

stungen nach dem Zweiten Wohngeldgesetz verlangen kann. Nach § 40, 

Abs. 3 des Zweiten Wohngeldgesetzes in der derzeitigen Fassung 
gilt das Gesetz nicht für Bewilligungen von Wohngeld, die vor 

dem 1. Januar 1971 erfolgt sind, was für die Betroffenen zu er-

heblichen Härten führt. 

In der Begründung des Antrags wird darauf hingewiesen, dass ein 

grosser Teil der Bewilligungen von Wohngeld, die noch im Laufe 

des Jahres 1970 erfolgt sind, weit in das Jahr 1971 hineinreicht. 

Diese Wohngeldempfänger erhalten auch im Jahre 1971 bis zum Ab- 

• lauf des Bewilligungszeitraumes das Wohngeld noch nach früherem 

Recht. Da die Mieten in den letzten Monaten im Zuge der allgemeinen 

Mietpreisentwicklung, vor allem auch im sozialen Wohnungsbau, 

vielfach angestiegen sind und es der Zweck des Zweiten Wohngeld-

gesetzes ist, für diese Mieterhöhungen einen Ausgleich zu schaf-

fen, erscheint es notwendig, die verbesserten Leistungen des 

neuen Gesetzes auch diesen Wohngeldempfängern zu gewähren. 
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Betr.: Ahlers- und Wehner-Äusserungen zur Erklärung Dr. Barzels 
über die Beschlüsse der Bundesregierung 

Zu den heutigen Äusserungen von Regierungs-
sprecher Ahlers und des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Wehner erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Polemik des Regierungssprechers Ahlers und des SPD-Fraktions-

vorsitzenden Wehner ist der Versuch, von der unangenehmen Zwangs-

lage abzulenken, in die sich die Bundesregierung selbst hinein-

manövriert hat. Mit dieser Polemik setzten Ahlers und Wehner 

die Bemühungen der Koalition fort, der breiten Öffentlichkeit 

Sand in die Augen zu streuen. Diese Methoden müssen als unseriös 

bezeichnet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat seit über einem Jahr der 

Bundesregierung immer wieder Vorschläge unterbreitet, wie sie 

durch rechtzeitige aufeinander abgestimmte Aktionen den Geld-

wertverfall aufhalten könnte. Bei der Eröffnung der Hannover-

Messe haben der Fraktionsvorsitzende, Dr. Rainer Barzel, und 

ich der Bundesregierung die konstruktive Mitarbeit an einem 

Antiinflationsprogramm angeboten und die Bundesregierung er-

mahnt, mit ihrer Politik der Verharmlosung und Beschönigung 

Schluss zu machen. 

Alle diese Angebote blieben ohne Antwort. Die Bundesregierung 

hat dann in der vergangenen Woche in einer hektischen über-

stürzten Aktion unter Zugzwang, den sie selbst ausgelöst hat, 

eine internationale Währungskrise herbeigeführt. über die von 

der Bundesregierung vorgesehenen Massnahmen ist die Bundestags-

fraktion der CDU/CSU zwar informiert worden, es hat jedoch nicht 

ein einziges Konsultationsgespräch stattgefunden. Das von der 

Bundesregierung gewählte Informationsverfahren hat keine Gelegen-

heit für irgendwelche Konsultationsgespräche geboten. 
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Zu den Beschlüssen der Bundesregierung erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, vor dem Bundesausschuss 
der CDU: 

Die Bundesregierung hat - über eine blosse Information hinaus -

nicht den Versuch gemacht, rechtzeitig in den anstehenden Fragen 

zu einer Übereinstimmung mit allen tragenden politischen Kräften 

zu kommen. Deshalb und weil die Regierung unter Zugzwang handeln 

musste, den sie selbst ausgelöst hat, sehe ich mich nicht in 

der Lage, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu empfehlen, für 

alles das, was jetzt kommt, die Verantwortung mit zu übernehmen. 

Seit über einem Jahr hat die CDU/CSU gemeinsam mit vielen un-

abhängigen Sachverständigen den Kanzler davor gewarnt, die Zügel 

der Konjunkturpolitik nach der letzten Aufwertung der D-Mark 

weiter schleifen zu lassen. Die Union hat wiederholt Vorschläge 

gemacht. Erst nachdem deutlich wurde, dass die internationale 

Spekulation entschlossen war, die Schwäche dieser Bundesregierung 

rücksichtslos zu nutzen, griff die Regierung zur Notbremse. Noch 

am 1. Mai hat der Kanzler die Alarmrufe und Angebote der Union 

zur konstruktiven Zusammenarbeit an einem umfassenden Anti-

inflationsprogamm als "Panikmache" abgetan. 

Jetzt besteht die Gefahr, dass die Bundesrepublik Deutschland 

nicht nur infolge der kurzatmigen Ostpolitik, sondern nunmehr 

auch gegenüber unseren westlichen Partnern in eine aussenpoli-

tisch schwierige Lage gerät, und das ausgerechnet zum Zeitpunkt 

einer ernsten Stabilisierungskrise im Innern. Bereits Anfang 

vergangener Woche hatte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt, 

Massnahmen zur aussenwirtschaftlichen Absicherung setzten nach 

ihrer Auffassung voraus, "dass die Folgewirkungen für die euro-

päische Integration und für die deutsche Landwirtschaft sorg-

fältig durchdacht werden und annehmbare Lösungen gesichert sind." 

Nach den bisher vorliegenden Informationen hat sich der Minister- 

2 
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rat in Brüssel zwar auf ein gemeinsames Kommunique geeinigt, 

wie die aufgeworfenen Probleme gelöst werden sollen, bleibt 

jedoch einstweilen im .Dunkeln. Vor allem aber scheint die 

Bundesregierung - trotz einiger begrüssenswerter Ankündigungen 

in der Haushalts- und Finanzpolitik - Wege zu suchen, um an 

der Bekämpfung der eigentlichen Ursache:, der hausgemachten 

Inflation, die die Regierung jetzt selbst zugibt, vorbeizu-

kommen. 

Vor einer einseitigen Stabilitätspolitik mit dem Wechselkurs 

muss dringend, nicht zuletzt im Interesse der Sicherung der 

Arbeitsplätze, gewarnt werden. Wir brauchen vor allem eine 

konzertierte Aktion des Staates und der Tarifpartner zur Mässi- • 

gung der Ansprüche an das Sozialprodukt und ein radikales Zu-

rückschrauben der nicht seriösen Reformversprechen dieser Bundes-

regierung. 

• 
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Zu den Beschlüssen der Bundesregierung erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, vor dem Bundesausschuss 
der CDU: 

Die Bundesregierung hat - über eine blosse Information hinaus -

nicht den Versuch gemacht, rechtzeitig in den anstehenden Fragen 

zu einer Übereinstimmung mit allen tragenden politischen Kräften 

zu kommen. Deshalb und weil die Regierung unter Zugzwang handeln 

musste, den sie selbst ausgelöst hat, sehe ich mich nicht in 

der Lage, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu empfehlen, für 

alles das, was jetzt kommt, die Verantwortung mit zu übernehmen. 

Seit über einem Jahr hat die CDU/CSU gemeinsam mit vielen un-

abhängigen Sachverständigen den Kanzler davor gewarnt, die Zügel 

der Konjunkturpolitik nach der letzten Aufwertung der D-Mark 

weiter schleifen zu lassen. Die Union hat wiederholt Vorschläge 

gemacht. Erst nachdem deutlich wurde, dass die internationale 

Spekulation entschlossen war, die Schwäche dieser Bundesregierung 

rücksichtslos zu nutzen, griff die Regierung zur Notbremse. Noch 

am 1. Mai hat der Kanzler die Alarmrufe und Angebote der Union 

zur konstruktiven Zusammenarbeit an einem umfassenden Anti-

inflationsprogamm als "Panikmache" abgetan. 

Jetzt besteht die Gefahr, dass die Bundesrepublik Deutschland 

nicht nur infolge der kurzatmigen Ostpolitik, sondern nunmehr 

auch gegenüber unseren westlichen Partnern in eine aussenpoli-

tisch schwierige Lage gerät, und das ausgerechnet zum Zeitpunkt 

einer ernsten Stabilisierungskrise im Innern. Bereits Anfang 

vergangener Woche hatte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt, 

Massnahmen zur aussenwirtschaftlichen Absicherung setzten nach 

ihrer Auffassung voraus, "dass die Folgewirkungen für die euro-

päische Integration und für die deutsche Landwirtschaft sorg-

fältig durchdacht werden und annehmbare Lösungen gesichert sind." 

Nach den bisher vorliegenden Informationen hat sich der Minister- 
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rat in Brüssel zwar auf ein gemeinsames Kommunique geeinigt, 

wie die aufgeworfenen Probleme gelöst werden sollen, bleibt 

jedoch einstweilen im .Dunkeln. Vor allem aber scheint die 

Bundesregierung - trotz einiger begrüssenswerter Ankündigungen 

in der Haushalts- und Finanzpolitik - Wege zu suchen, um an 

der Bekämpfung der eigentlichen Ursache:, der hausgemachten 

Inflation, die die Regierung jetzt selbst zugibt, vorbeizu-

kommen. 

Vor einer einseitigen Stabilitätspolitik mit dem Wechselkurs 

muss dringend, nicht zuletzt im Interesse der Sicherung der 

Arbeitsplätze, gewarnt werden. Wir brauchen vor allem eine 

konzertierte Aktion des Staates und der Tarifpartner zur Mässi- • 

gung der Ansprüche an das Sozialprodukt und ein radikales Zu-

rückschrauben der nicht seriösen Reformversprechen dieser Bundes-

regierung. 
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In der heutigen Bundestagsdebatte über die 
Beschlüsse der Bundesregierung zur Währungs-
und Stabilitätspolitik führt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer  
B a r z e 1, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Das Verhalten der Bundesregierung in den letzten eineinhalb 

Jahren,vor allem in den letzten Monaten und Wochen, hat -

sowohl für Europa wie für die Binnenwirtschaft - ungünstige 

Fakten geschaffen. 

Europa ist geschwächt. 

Im Innern hat sich der Zielkonfliltder Wirtschaftspolitik 

zwischen Preisstabilisierung und Vollbeschäftigung weiter ver-

schärft. 

Auf diesem Hintergrund und unter der Voraussetzung, dass die 

Bundesregierung - wie in Brüssel offenbar beschlossen und 

vom Aussenminister gestern erneut zugesagt - zur alten Pari-

tät zurückkehrt, fordern wir die Bundesregierung auf: 

1. Den Bauern in der Zwischenzeit den vollen Einkommens-

ausgleich sicherzustellen; 

2. die inflatorischen Staatsausgaben nach einer klaren 

Prioritätenskala und in Abstimmung mit der Kreditpolitik 

der Deutschen Bundesbank zu drosseln; 

3. ein seriöses Reformprogramm in Gestalt einer volkswirt-

schaftlich realistischen mittelfristigen Finanzplanung 

vorzulegen; 

4. unverzüglich eine konzertierte Aktion auf der Grundlage 

der Entschlossenheit der Bundesregierung anzustreben, 

die Stabilität im Innern wiederherzustellen und 

2 
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5. energische Anstrengungen auf dem Weg zu einer Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion, einschliesslich eines Stufen-

planes zum Entstehen einer politischen Gemeinschaft zu unter-

nehmen. 

Politisch bleibt schliesslich zweierlei festzuhalten:  

Einmal: Vor einer einseitigen Stabilitätspolitik mit dem 

Wechselkurs muss dringend, nicht zuletzt im Interesse der 

Sicherung der Arbeitsplätze, gewarnt werden. Wir brauchen 

vor allem eine konzertierte Aktion des Staates und der Tarif-

partner zur Mässigung der Ansprüche an das Sozialprodukt und 

ein radikales Zurückschrauben der nicht seriösen Reformver-

sprechen dieser Bundesregierung. 

Zum anderen: Die europäische Solidarität ist die politische 

Frage. Ob man das Problem währungspolitisch, agrarpolitisch 

oder wie immer angeht: Europa, die EWG, ist in einem kriti-

schen Stadium: Grüner Dollar und Agrarmarkt - einst ersklassi-

ge Faktoren der Integration - sind zu schweren Problemen ge-

worden. 

Ferner ist nicht zu übersehen: Die Gemeinschaft hat noch nicht  

alle Kompetenzen, die sie braucht; die Mitgliedstaaten haben 

nicht mehr alle Kompetenzen, die sie brauchen. Dieses Zwischen-

stadium muss, und zwar nach vorne, auf Europa hin, beendet 

und überwunden werden. 

Das wird nur gelingen, wenn endlich ein Stufenplan und ein  

Datum für die politische Union verbindlich verabredet werden. 

Ohne das wird der mögliche europäische Fortschritt ausbleiben. 

Und an dieser Stelle sollte niemand sich oder anderen etwas 

vormachen und Hoffnungen erwecken oder Verpflichtungen über-

nehmen, ohne diese Wahrheit auszusprechen und zu befolgen: 

Ich kenne keinen Verantwortlichen im freien Europa, der be-

reit ist, tatsächlich•weitere nationale Zuständigkeiten in  

Sachen Wirtschaft und Währung an die Europäische Gemeinschaft  

abzugeben, wenn nicht Zug um Zug dort eine gemeinsame Politik 
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grundgelegt und parlamentarische Kontrolle eingeführt wird. 

Das Konzept, Herr Bundeskanzler, für die Wirtschaft die Ge-

meinschaft und für die Politik die Zusammenarbeit führt nicht 

zum europäischen Erfolg, sondern zur Frustration. 

Überlegen Sie bitte nochmals unsere immer wiederholte Anre-

gung, einen Stufenplan zur Schaffung der politischen Gemein-

schaft der freien Europäer vorzulegen. 

Alle Vorgänge zusammen legen doch zwei Lehren aus den Er-

fahrungen dieser Tage nahe: 

1. Es geht nicht ohne Stabilität. Sie ist die unerlässliche 

Basis solider Reformen. 

2. Es geht nicht ohne das politische Europa. Es ist die unerläss-

liche Basis europäischer Solidarität und europäischen Fort-

schritts. 

Sich um dieses beides und auch um Entspannung zu kümmern, das 

wäre soziale und reale Friedenspolitik. 



ä CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat - 

53BONNtIMEIN, den 11.5.1971 
Telefon 161 

Rede des Vorsitzenden des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-
Hermann MdB, in der Debatte zur Währungs-
und Kon,junkturpolitik am 11. Mai 1971: 

I. In den vergangenen Tagen ist deutlicher denn je geworden, 
daß Bundeskanzler Brandt mit seiner Regierung unserem Lande 
eine Stabilitätskrise beschert hat, wie wir sie bisher 
nicht gekannt haben. Die Bundesregierung hat durch unglaub-
lichen Leichtsinn eine internationale Währungskrise hervor-
gerufen; im wahrsten Sinne des Wortes so unglaublich leicht-
sinnig, daß man sich nicht zu wundern braucht, wenn der Ver-
dacht einer Krise auf Bestellung die Runde macht. Mit 
grosser Sorge müssen wir feststellen, daß die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft in eine tiefgreifende Vertrauens-
krise gestürzt wurde. 

Monatelang haben die Bundesregierung und insbesondere der 
Bundeskanzler selbst die Mahn- und Warnrufe nicht ernst 
genommen, die von vielen Seiten und insbesondere von der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu hören waren. Noch in seiner 

Rede zum 1. Mai dieses Jahres war das für den Bundeskanzler 
nicht mehr als Panikmache. Der Preisauftrieb wurde als eine 

vorübergehende Erscheinung gekennzeichnet, deren Ende schon 
abzusehen sei. Der Verfall des Geldwertes wurde bagatelli-
siert. Damit schuf die Bundesregierung ein Klima, in dem 
die Leistungskraft unserer Wirtschaft ständig überfordert 
wurde, sowohl durch die öffentlichen Hände als auch durch 
die Tarifpartner. Es ist nötig in Erinnerung zu rufen, 
daß 1970 der reale Zuwachs des Bruttosozialprodukts 4,7 % 
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betrug, während Lehne und Gehälter effektiv über 17 % 
anstiegen./Ich sage das nicht als Vorwurf gegen einen 

Tarifpartner. Beide Seiten haben die Marktsituation ge-

nutzt. Sie-haben mit Duldung und unter Rückendeckung 

der Regierung Augenblicksvorteile in Anspruch genommen, 

mit deren Folgen wir uns jetzt herumzuschlagen haben. 

Denn die Tarifpartner haben ebenso wie die Verbraucher 

den weiteren Verfall des Geldwertes in ihre Dispositionen 

und Kalkulationen mit einbezogene  weil jeder angesichts 

dieser Regierungspolitik eine Veränderung zum Schlechteren 

erwarten musste. Das ist die berüchtigte Inflations-

mentalität. Sie hat ihren Ursprung nicht in dem Inflations-

geredet  wie die Bundesregierung meint, sondern in dem 

Vertrauens- und Autoritätsschwund dieser Bundesregierungc 

Mit allzu einseitig ausgewählten internationalen Vergleichen 

hat die Bundesregierung den Ernst der Situation ver-

schleiert. Tatsächlich sind wir 1970 mit der gesamtwirt-

schaftlichen Preissteigerungsquote an die Spitze der 

Industrienationen gerückt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat immer wieder - im 

Grunde seit der Amtsübernahme durch die Regierung -• 

aufeinander abgestimmte Aktivitäten von der Bundes-

regierung gefordert. Insbesondere haben wir die Bundes-

regierung aufgefordert, rechtzeitig von dem Instrumentarium 

des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes Gebrauch zu machen 

und die Bundesbank zu entlasten. 

Da Sie immer wieder nach den Alternativen fragen, möchte 

ich Ihre Erinnerung auffrischen: 

- im Dezember 1969 Angebot,alle: ausgabewirksamen Gesetze 

bis zur Vorlage der mittelfristigen Finanzplanung zu-

rückzustellen; 

- im Zusammenhang mit der Aufwertung flankierende Maß-

nahmen zu ergreifen, mit einer konjunkturgerechten. 

Haushaltspolitik bei Bund und Ländern vermögenswirksame 



Anlage eines Teils der Besoldungs- und Lohnerhöhung, 
Klärung evtl. Steuererhöhungen; 

- am 20. Januar 1970 Forderung nach einer antizyklischen 
Haushaltspolitik und einer zeitlichen Verlagerung von 
Ausgaben, Sicherstellung der Konjunkturausgleichsrück-
lage ohne Kreditfinanzierung, kombinierte Aktion der 
öffentlichen Hände, Anreiz von verstärkter Vermögens-
und Sparbildung, Zurückstellung aller Steuersenkungs-
vorschläge. 
Bereits an diesem Tage warnten wir vor den Folgen der 
gegenwärtigen Kreditpolitik der Bundesbank; 

- am 17. Februar, am 3. Juni, am 23. Juni, am 11. Juli, 

am 7. Oktober 1970 haben wir unsere Vorschläge wiederholt 
und präzisiert; 

- am 28. Oktober haben wir einen neuen Vorschlagkatalog 
zur Konjunktur- und Wirtschaftspolitik unterbreitet; 

17  Tatsächlich hat die Bundesregierung alle Giniemem Vorschläge und Angebote in den Wind geschlagen und die Last der Konjunktur-
bremsung ausschliesslich der Bundesbank überlassen. Dies 
festzustellen ist wichtig. Denn die Hochzinspolitik hat 
den Dollarzufluß erst in die Wege geleitet und dies ist eine 
der Quellen für die heutige Misere an der aussenwirtschaft- 
lichen Flanke. Der Bundeskanzler hat die Dinge treiben 
lassen. Seine Regierung hat keinen Mut gehabt, kein Konzept, 
keine Autorität Wer das noch nicht wusste, der konnte das 
sogar am Montag im "Spiegel" lesen, wo es heisst: 

"Nach anderthalb Jahren konjunkturpolitischen Experimenten, 
nach monatelangem Lavieren mit wirkungslosen Instrumenten 
und wochenlangem entnervenden Zögern entdeckte der 
Kanzler das 'vitale Interesse_ der Bundesrepublik' an 
stabilen Preisen und einer harten Mark." 

- während der Wintermonate haben wir immer wieder die 
Bundesregierung aufgefordert, die Bundesbank zu entlasten 

und sich zu einer ausgewogeneren Stabilitätspolitik durch-
zuringen. 
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 Nach einer langen und)wie wir heute alle spüren, ver-

hängnisvollen Phase des konjunkturpolitischen Schlendrians 

hat die Bundesregierung in den vergangenen Tagen eine 

überstürzte, mit niemandem abgestimmte, von dramatischem 

Theaterdonner begleitete Aktion in Szene gesetzt. Als Aus-

weg aus dieser vorwiegend binnenwirtschaftlich verursachten 

Krise hat sie ein währungspolitisches Manöver vom Zaun 

gebrochen, das jeder Kenner der Verhältnisse als ein 

Hasardspiel bezeichnen muss; als ein Hasardspiel, weil 

die Bundesregierung um eines zweifelhaften Erfolges willen 

schwerwiegende ökonomische und politische Risiken in 

Kauf nimmt, Risiken, die deutlich machen, daß die Bundes-

regierung nicht die Kraft hat zum vorbeugenden und nach 

allen Richtungen hin überlegten Handeln. 1 

Dreierlei möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen: 

1. Die Verantwortung der Bundesregierung für die heutige 

Situation ist ungeteilt und unteilbar. 

2. Eine alte und immer neue Erfahrung sagt, dass es eine 

gefährliche Sache ist, zur Steuerung der Binnenkonjunktur 

sich leichtfertiger währungspolitischer Manipulationen 

zu bedienen. Diese Erfahrung hat die Bundesregierung 

bewußt außer acht gelassen. 

3. In einem sehr wesentlichen Punkt besteht heute zwischen 

Bundesregierung, Opposition und offenbar auch den euro-

päischen Partnern Übereinstimmung: daß der Verfall 

des Geldwertes in der Bundesrepublik hausgemachte 

Ursachen hat, die gegenwärtige Situation und die voraus.,.. 

sichtliche Entwicklung der Zahlungsbilanzen keine 

Änderung der Paritäten rechtfertigt. Diese Feststellung 

jedenfalls hat die Bundesregierung in dem Brüsseler 

Kommuniqu4 vom 9. Mai unterschrieben. Ich erinnere 
nur daran, was der Wirtschaftsminister selbst mehr-

mals, zuletzt in Hannover, erklärt hat: Stability begins 

at home. Ich füge hinzu: Stability begins in the 

government. Stabilität beginnt in der Regierung. In 

diesem Punkt ist die Bundesregierung ein einziger großer 

Versager gewesen. 
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II. Alle Versuche, die Verantwortung für die Krisensituation 

anderen zuzuschieben, sind ein ausgesprochenes Ablenkungs—

Manöver. Schon mit dem Jahreswirtschaftsbericht 1971 

versuchte der hellseherische Bundeswirtschaftsminister, 

der in der Debatte Anfang Februar dem Oppositionssprecher 

Schwarzmalerei vorwarf, in seiner eleganten Manier, die • 

Tarifpartner schuldig zu sprechen, falls seine prophe—

zeite Stabilitätsentwicklung mit 3 % Lebenshaltungs—
kostensteigerung nicht eintreten sollte. Heute wird unter—

schwellig durch die Bundesregierung der Eindruck zu er—

wecken versucht, als hätte die Bundesbank mit einem zu 

langen Festhalten am hohen Diskontsatz die jetzigen 

Schwierigkeiten hervorgerufen. Unüberhörbar sind die ver—

brämten Vorwürfe aus dem Regierungslager an die Adresse 

unserer europäischen Partner und die Amerikaner. 

Die konjunkturpolitische Misere nahm im Oktober 1969 ih—

ren Anfange  als sich die Bundesregierung auf die D—Mark—

Aufwertung verlies und ein flankierendes Stabilitätspro—

gramm nicht für notwendig erachtete. Schiller damals vor 

dem Bundestag: "Wir haben wieder freie Luft, freie Bahn 

für die Wirtschaftspolitik und freie Sicht für die deut—

sche Wirtschaft." 18 Monate später lautet der Lagebericht: 

dicke Luft, die Wirtschaftspolitik auf einer schiefen Bahn, 

Lebenshaltungskostenindex bei 5 % Steigerung und die deut—
sche Wirtschaft im dichten Nebel. 

Im Jahre 1970 konnte sich die Bundesregierung allen Mah—

nungen zum Trotz gleichfalls nicht zu Stabilitätsmaßnah—

men durchringen. Was sie tat, war zu wenig oder zu spät. 

Ein Beispiel dafür ist der Konjunkturzuschlag im Juni 1970, 

dessen Wirkung mit Null zu veranschlagen ist. 

Die Bundesbank wurde von der Bundesregierung im Stich ge—

lassen. Zu dem Zeitpunkt als wir eineEntlastungsaktion zu 

Gunsten der Bundesbank und für den Bundeshaushalt 1971 die 

Aufteilung in einen Kern— und einen Eventualhaushalt for— 
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derten, war die Antwort der Bundesregierung zum wahrlich 

ungünstigsten psychologischen Zeitpunkt die Ankündigung 

von 12 % Mehrausgaben für 1971, die allgemein als ein 

Signal verstanden wurden, in die Vollen zu gehen. Die 

Hochzinsepolitik der Bundesbank wurde auch dann noch auf-

recht erhalten3  als die amerikanische Regierung - aus ih-

rer binnenwirtschaftlichen Situation verständlich - eine 

Senkung des Zinsniveaus vornahm und sich damit das Zins-

gefälle zwischen Bundesrepublik und USA verstärkte. Es 

lag nahe und im Rahmen der marktwirtschaftlichen Möglich-

keiten, daß ein Teil der deutschen Wirtschaft sich mit 

Liquidität auf dem Euro-Dollar-Markt versorgte und damit 

die Bremswirkung der Bundesbank unterlief. 

Die psychologischen Wirkungen, die von der eigenen Untä-

tigkeit und den Vollbeschäftigungs- und Auslastungsgaran-

tien des Bundeskanzlers ausgehen mußten, hat der Bundes-

wirtschaftsminister wie der Bundeskanzler offenbar unter-

schätzt, obwohl von Schiller das richtige Wort stammt, 

daß Konjunkturpolitik zu 50 % Psychologie sei. 
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 Nach 1 1/2 Jahren der Ratlosigkeit und Hilflosigkeit sind 

der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister offen-

bar am Ende ihres Lateins angelangt. Aus dem Aufschwung 

nach Maß ist eine Inflation ohne Maß geworden. Obwohl in 

einigen Wirtschaftsbereichen eine rückläufige Wirtschafts-

entwicklung zu beobachten ist, ist ein Ende des Preisauf-

triebs - entgegen allen tönenden Ankündigungen der Bun-

desregierung -. nicht abzusehen. Wir bewegen uns auf eine 

Stagflation zu. 72 

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes "unglaublich", wenn 

der Bundeskanzler vorgestern vor dem deutschen Fernsehen 

erklärt, "die Bundesregierung ist für die immensen Dollar-

Zuflüsse ebenso wenig verantwortlich, wie für die Preis-

steigerungen, die in fast allen anderen Ländern höher lie-

gen als bei uns." Herr Bundeskanzler, "in dieser Stunde 

tut vor allem Not, daß wir ehrlich miteinander reden." 
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Dieses große Wort sprach der Bundeswirtschaftsminister bei 
der Hannover-Messe am 22. April 1971 und er fügte hinzu: 
"Weder leichtfertige Schönfärberei noch hysterische Drama-
tisierung nützen hier etwas. Zur Wahrheit gehört: Ein we- 
sentlicher Teil unserer aktuellen Preissteigerungen ist ein 

üngeren oder 
hausgemachtes Erzeugnis der7früheren Vergangenheit." Herr 
Bundeskanzler, wie wollen Sie ernst genommen werden, wenn 
Sie in dieser Situation mit unseriösen Erklärungen vor das 

deutsche Volk treten, offenbar doch nur, um selbst die 
Hände in Unschuld zu waschen. Sie haben vor einem Jahr ge-
sagt, es wäre Zeit für die Regierung zum Handeln, wenn der 
Preisauftrieb für die Lebenshaltungskosten die 4 %-Grenze 
erreicht hat. Sie haben nicht gehandelt. Und jetzt, wo wir 
uns mit der Steigerung des Lebenshaltungskostenindex auf 
die 5 % zubewegen, setzen Sie eine Währungskrise in.Szen 
die die alten Probleme nicht löst, sondern uns nur neue 
aufhalst. 

III. Es kann niemanden verwundern, daß im Ausland die Meinung 
vertreten wird, die internationale Währungskrise der letzten 
Woche sei nicht entstanden, sondern gemacht worden. Dieser 
Vorwurf richtet sich an die Adresse der Bundesregierung, 
und die Bundesregierung hat alles getan, diesen Eindruck 
hervorzurufen. 

Das Gemeinschaftsgutachten der wirtschaftswissenschaftli-
chen Institute wurde, wie wir wissen, am Montag, den 3..  
Mai, veröffentlicht. Es empfahl der Bundesregierung die 
Freigabe der Wechselkursee und zwar nach Meinung der Mehr-
heit der Institute ohne Befristung. Die Wirkung dieses Gut-
achtens konnte nicht anders sein, als sie dann eintrat: 
eine große Spekulationswelle in DM setzte ein: mindestens 
6,5 Mrd. DM in 1 1/2 Tagen. Die Reaktion der Bundesregie-
rung auf das Gemeinschaftsgutachten war ausgesprochen pro-

vokativ. Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete in 
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einem Kommuniquf3 das Gutachten als "nützlich". Bundeskanz-

ler Brandt erklärte vor der SPD-Fraktion, daß die Bundes-

regierung im Laufe der Woche außenwirtschaftliche Maßnah-

men ergreifen würde. Die spektakuläre Diskussion über die 

währungspolitischen Absichten der Regierung mußte eine 

weltweite Turbulenz erzeugen, die die Spekulation um Dol-

lar und DM auf den Höhepunkt trieb. 

Ich kann die im Ausland gestellte Frage nicht beantworten, 

inwieweit das Gemeinschaftsgutachten eine bestellte Ar-

beit des Bundeswirtschaftsministers gewesen ist. Sicher 

ist, daß der wesentliche Inhalt des Gutachtens den in-

teressierten Sachkennern zumindest in der Tendenz lange 

vor Bekanntgabebekannt sein mußte. Der Bundeswirtschafts-

minister wird sich zweifellos nicht als ein so kontakt-

armer Mann hinstellen können, daß ihm die Empfehlungen des 

Gutachtens und die sich daraus ergebenden effektiven Wir-

kungen nicht bekannt gewesen seien. Alles spricht dafür, 

daß, wenn das Gutachten keine bestellte Arbeit gewesen 

ist, es dem Wirtschaftsminister eine sehr willkommene Ar-

beit war. In einer auch für seinen persönlichen Ruf als 

Wirtschaftsminister risikoreichen Situation mußte er in 

den Empfehlungen ein "nützliches" Instrument erblicken, 

um im Kabinett die Meinungsbildung zu steuern. Der Bun-

deswirtschaftsminister nahm - so kann man schlußfolgern - 

den Zugzwang bewußt in Kauf, unter den er sich durch die 

Veröffentlichung des Gutachtens setzen ließ. Wollte die 

Bundesregierung eine Spekulationswoge verhindern, hätte 

sie unverzüglich nach Veröffentlichung des Gutachtens eine 

eindeutige Erklärung abgeben müssen, entweder in Richtung 

auf eine unverzügliche Freigabe der Wechselkurse oder mit 

der unmißverständlichen Garantie, es zu keiner Paritäts-

änderung kommen zu lassen. Das Verhalten der Bundesregie-

rung war entweder dilettantisch oder makaber. Auf jeden 
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Fall unverantwortlich! Die Folge war eine Spekulation ä la 

Schiller, die uns und anderen jetzt Probleme über Probleme 

aufgehalst hat. Wie man währungspolitische Probleme an-

geht, haben am Wochenende die Schweiz und Österreich ge-

zeigt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Bundesregierung in 

den letzten Wochen wiederholt die konstruktive Mitarbeit 

an einem umfassenden Antiinflationsprogramm angeboten. Un-

sere Vorstellungen waren und sind entsprechend. den haus-

bedingten Ursachen des Preisauftriebs vorwiegend binnen-

wirtschaftlich orientiert mit einer außenwirtschaftlichen 

Absicherung als zusätzlichem Element. Die Bundesregierung 

hat nun ihr vorgebliches Stabilitätsprogramm auf außen-

wirtschaftliche Maßnahmen aufgebaut mit einer mageren bin-

nenwirtschaftlichen Absicherung, die vorläufig nichts an-

deres enthält als vage Absichtserklärungen. Hier liegt 

ein fundamentaler Unterschied in der konjunkturpoliti-

schen Strategie zwischen Regierung und Opposition, die 

sich aus einer unterschiedlichen Lageanalyse ergibt. 

uFür Ihre jetzt getroffenen Entscheidungen, bei denen Sie 

uns nicht konsultiert haben, müssen Sie schon die volle 

Last.  der Verantwortung übernehmen. Offenbar haben Sie sich 

doch, weil Sie sich binnenwirtschaftlich hilflos fühlen, 

zu einer außenwirtschaftlichen Aktion bewogen gefühlt, 

mit-deren Hilfe Sie - ohne sich innenpolitisch die Fin-

ger schmutzig zu machen - auf die Unternehmer einen Druck 

ausüben wollen, letztlich um auf diesem Weg auch die Ge-

werkschaften gefügiger zu machen. 

In dieser Situation ständig nach Alternativen der Oppo-

sition zu fragen, ist einfach unehrlich und der Versuch, 

uns für eine Situation mitverantwortlich zu machen, die 

mit Sicherheit unter der Verantwortung einer CDU/CSU-ge-

führten Bundesregierung niemals zustande gekommen wäre. 
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Ihre Politik besteht aus aneinandergereihten Fehlern 

und Versäumnissen. Unsere Angebote und Vorschläge wer-

den in den Wind geschlagen. Und jedesmal, wenn, Sie wie-

der etwas falsch gemacht haben, fragen Sie uns, was wir 

denn anderes tun würden. Die Frage nach den Alternati-

ven ist eine Frage nach der Alternative: Die Ablösung 

einer Regierung, die sich in 1 1/2 Jahren verbraucht 

hat. 



IV. Das Gemeinschaftsgutachten hat die bundesregierung vor 

die Alternative gestellt, "ob sie dem Auftrag des 

Stabilitäts7  und Wachstumsgesetzes Vorrecht einräumen 

oder ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den 

Partnerländern erfüllen wolle". Ein verantwortlicher 

Politiker dürfte sich nie vor diese Alternative stellen 

lassen. Zumindest mußte der Bundeswirtschaftsminister 

nach der EWG-Konferenz in Hamburg wissen, daß gemein-

same Paritätsänderungen derzeit nicht erreichbar sind. 

Schließlich hat doch die Bundesregierung erst vor 

wenigen Wochen Absprachen über die Bildung einer Wirt-

schafts- und Währungsunion mit unseren Partnern ge-

troffen, in denen sie sich zur Verengung der Bandbreiten 

durch Gemeinschaftsinterventionen verpflichtet hat. 
Daß die Bundesregierung weitgehend das Vertrauen der 

deutschen Öffentlichkeit verloren hat, ist hinzunehmen. 

Daß die Bundesregierung jetzt aber das Vertrauen zur 

Bundesrepublik innerhalb der EWG. und außerhalb der EWG 

auf's Spiel setzt, ist für uns alle eine ganz ernste 

Angelegenheit. Ohne zu dramatisieren, müssen wir mit 

einer lang anhaltenden Vertrauenskrise innerhalb der EWG 

.rechnen, die sowohl die Weiterentwicklung der Gemein-

schaft als auch die Beitrittsverhandlungen weiterer 

Mitgliedsstaaten zweifellos erschweren wird. Manche in 

der Sache unausweichlichen Schwierigkeiten werden nun 

möglicherweise uns Deutschen angerechnet. 

Sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch bei der 

Bundesbank, in Kreisen der Wirtschaft und der Gewerk-

schaften hat es bekanntlich Überlegungen gegeben, ob 

man nicht zur Abwehr einer durch Spekulationen herauf-

geschworenen Notsituation auch mit anderen Maßnahmen 

als der Freigabe der Wechselkurse hätte zu Rande kommen 

können. Hätte man beispielsweise von vornherein die 

Anwendung des § 23 AWG ins Auge gefaßt, wozu man sich 

jetzt ohnehin durchgerungen hat, hätte man Zeit gewonnen, 
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um eine einheitliche Meinung innerhalb der EWG zur 

Stabilitätspolitik und zur Spekulationsabwehr zu 

finden; möglicherweise auch mit den USA zu einer 

abgestimmten Aktion zu kommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bei verschiedenen 

Gelegenheiten erklärt, sie lege Wert darauf, daß bei 

außenwirtschaftlichen Maßnahmen die europäische 

Integration und die Folgewirkung für die deutsche 

Landwirtschaft berücksichtigt und gemeinsame Lösungen 

gefunden werden müßten. Die Frage mag jetzt die 

Theoretiker und die Historiker beschäftigen, ob man 

mit einer weniger orthodoxen Methodik der Spekulations-

welle wirksamer hätte entgegentreten können, und zwar 

ohne eine EWG-Krise heraufzubeschwören.Die Tatsache, daß 

die Bundesregierung sich gestern doch zur Anwendung 

des § 23 entschlossen hat, beweist doch, wie abwegig 

der Schillertsehe theoretische Streit gewesen ist. 

Hier hat offenbar Starrsinn die ohnehin vorhandenen 

Schwierigkeiten noch vergrößert. 

V. Die Entscheidung der Bundesregierung im außenwirt-

schaftlichen Bereich ist für die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion zunächst einmal ein Datum. Allerdings ein 

Datum mit vielen offenen Fragen. 

Uns erschüttert die Leichtfertigkeit, mit der Bundes-

kanzler Brandt sich über die Gefahren für die politische 

Zukunft der EWG hinweggesetzt hat. Wir haben vor einem 

Alleingang gewarnt, und die Bundesregierung sollte den 

nun in Brüssel gefundenen Kompromiß nicht etwa als eine 

Konzertierte Aktion der EWG-Partner hinstellen. Das 

Brüsseler Ergebnis ist äußerstenfalls eine Tolerierung 

der Absichten der Bundesregierung, und nach. allem, was 

wir am Montag aus Frankreich gehört haben, ist selbst 
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das noch fraglich, denn ganz offenbar wird das 

Brüsseler Verhandlungsergebnis von den EWG-Partnern 

völlig unterschiedlich ausgelegt. 

Der Bundeswirtschaftsminister hat sich für eine un-

befristete Freigabe der Wechselkurse ausgesprochen. 

Am gleichen Tage hat der Bundeskanzler vor den Fern-

sehanstalten davon gesprochen, die Bundesregierung 

würde den Wechselkurs der D-Mark für einige Zeit frei-

geben. Der französische Finanzminister wiederum hat 

deutlich gemacht, daß die deutsche Aktion bestenfalls 

für wenige Wochen toleriert werden könnte. Im Punkt 3 

der Brüsseler Verlautbarungen wird der 1. Juli 1971 

als Zeitpunkt genannt, bis zu dem der Ministerrat Maß-

nahmen ergriffen hat, um übermäßige Kapitalzuflüsse 

zu entmutigen und ihre Auswirkungen auf die innere 

monitäre Situation zu neutralisieren. Im Punkt 1 

der Brüsseler Erklärungen wird von der Entschlossen-

heit der Mitgliedsstaaten gesprochen, ihre Paritäten 

beizubehalten. 

Die Frage steht im Raume, was die Bundesregierung letzt-

lich mit der Freigabe der Wechselkurse erreichen will 

und was in Brüssel tatsächlich vereinbart wurde. Der 

Bundeskanzler hat der Öffentlichkeit klar zu machen 

versucht, daß mit der Aktion der Bundesregierung auf 

außenwirtschaftlichem Gebiet ein tabilitätseffekt 

beschert werden sollte. Das kann doch nur heißten, 

daß, wenn der Effekt von Bestand sein soll, eine Ver-

änderung der DM-Parität erstrebt wird. Unser Bundestags-

kollege, der ehemalige Staatssekretär„ Arndt hat deut-

lich zum Ausdruck gebracht, am Ende dieser Aktion würde 

natürlich eine aufgewertete D-Mark stehen. Folgt man 

dem Trend anderer Länder, die jetzt aufgewertet haben, 

vor allem Österreich, so hat diese These schon einigen 
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Wahrscheinlichkeitsgrad. Dann allerdings stellt sich 

die Frage, wie man sich einen Spekulationsabwehr-

effekt verspricht. 

Nicht unbeachtet lassen können wir die Erklärung 

des französischen Finanzministers von gestern, daß 

Frankreich die Rückkehr an den Verhandlungstisch 

über eine Wirtschafts- und .Währungsunion davon ab-

hängig mache, daß die Bundesrepublik zur alten 

Parität zurückkehrt. Ist das Oder der Fall: Wie er-

wartet sich dann die Bundesregierung von ihrer Aktion 

den erhofften Stabilitätseffekt? Hier stehen viele 

Fragen im Raume, deren Beantwortung uns die Bundes-

regierung bisher schuldig geblieben ist, deren Beant-

wortung für die weitere Entwicklung der Konjunktur 

aber von entscheidender Bedeutung sind. 



VI. Die Bundesregierung hat sich selbst in eine Zwickmühle 

begeben. Die im Gemeinschaftsgutachten an die Wand ge-

malte Alternative droht in einem ganz anderen Sinne 

Wirklichkeit zu werden. Entweder wird trotz aller Weltbe-

wegenden Unruhe, die durch die Schritte der Bundesregierung 

ausgelöst ist, der erwartete Stabilitätseffekt infrage ge-

stellt oder aber die Europäische Gemeinschaft im Blick auf 

den europäischen Agrarmarkt auf's schwerste erschüttert. 

Kehren wir zur alten Parität zurück, ist binnenwirtschaft-

lich ausser Spesen nichts gewesen. Kommt die alte Parität 

nicht zustande, steht die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

vor einer Zerreißprobe. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nicht ohne Grund der 

Regierung empfohlen, die heutige Regierungserklärung erst. 

einen Tag später abzugeben, damit man weiss,wie die'im Punkt 

des Brüsseler Kompromisses vorgesehene Grenzausgleichsrege-

lung aussehen wird. Auf jeden Fall stellen sich hier noch 

schwierige Probleme. Wollen Sie mich auch hier nach der 

Alternative fragen, für ein Verhängnis, das Sie selbst ver-

schuldet haben. 

Die deutsche Landwirtschaft hat die Aufwertung des Jahres 

1969 noch nicht verkraftet. Ich hoffe, daß in diesem Punkt 

in diesem Hause Übereinstimmung besteht. Mancherlei An-

zeichen deuten darauf hin, daß ein voller Grenzausgleich aus 

grundsätzlichen Erwägungen innerhalb der EWG und insbesondere 

in Frankreich auf Widerstand stösst. Alle Fraktionen des 

Bundestages befinden sich gegenüber der deutschen Landwirt-

schaft im Wort, und wir, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

sind fest entschlossen, zu unserem Wort zu stehen. Wir er-

klären, daß ein voller unbefristeter Grenzausgleich für 

die deutsche Landwirtschaft unerlässlich ist. Niemand im 

Lande und ausserhalb unseres Landes darf übersehen, daß 

schwere innerpolitische Auseinandersetzungen zu erwarten 

sind, wenn die deutschen Landwirte wiederum sich in ihrer 

Sorge bestärkt fühlen müssen, zum Prügelknaben der wirt-

schaftspolitischen Unfähigkeit dieser Bundesregierung zu 

werden. 
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VII. 	Das binnenwirtschaftliche Programm der Bundesregierung 
kann in seinem Wert nicht besser charakterisiert werden, 
als durch die Schnelligkeit, mit der es über den Kabinett-
tisch gejagt wurde. Eine Prüfung der von der Bundesregie-
rung vorgelegten Zahlen behalten wir uns vor. Derzeit ist 
es wichtig festzuhalten, daß es sich hier um Globalzif-
fern handelt und alles offen geblieben ist, wo und zuwel-
chem Zeitpunkt Einsparungen bei den verschiedenen. Ressorts 
vorgenommen werden sollen. Die bombastischen Ziffern, die 
in der Öffentlichkeit wohl Eindruck machen sollen, sind 
darauf zu überprüfen, inwieweit Einzelpositionen mehr-

fach aufgerechnet wurden. Und schließlich hängt die Steue-
rung dieses binnenwirtschaftlichen Programms weitgehend 
davon ab, welche konjunkturellen Folgen sich aus der außen-
wirtschaftlichen Aktion ergeben. Die im binnenwirtschaft-
lichen Programm abgegebenen Absichtserklärungen können keine 

Aussagekraft beanspruchen. 

Die Bundesregierung hat sich. mit ihrer Aktion auf eine ge-
fährliche Gratwanderung begeben. Der Übergang von einer 
Politik des Schlendrians zu einer Politik des Hasardspiels 
droht uns jetzt - neben den politischen Konsequenzen, die 
wir sehen müssen - wirtschaftliche Schwierigkeiten zu be-
scheren, ohne daß der Inflation tatsächlich. Einhalt gebo-
ten wird°  Es ist nicht meine Absicht, zu diesem Zeitpunkt 
die Dinge schwarz in schwarz zu malen. Wir warnen aber eben-
so vor jeder Euphorie. 

Diese Bundesregierung hat vom ersten Tage ihres Bestehens 
an dazu geneigt, der deutschen Öffentlichkeit immer wieder 
Wunschträume als Realitäten anzubieten und maßlose Ver-
sprechungen zu machen. Sie mußte im Laufe der Zeit immer 
wieder ihre Pflocke zurückstecken. Soll ich vielleicht ver-
lesen, was der Bundeswirtschaftsminister Schiller am 2. Fe-
bruar bei der Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht an 
Prognosen für das Jahr 1971 von sich gegeben hat? Auf meinen 
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Hinweis, es gebe Anhaltspunkte dafür, daß der Preisauf-

trieb die 4 Yo-Grenze erreichen Wirde2  haben Sie an Ihrer 

Prognose von 3 % festgehalten;  und hinzugefügt, Herr Mi-
nister, Sie hielten es kaum für möglich, daß es - wie Sie 

so schön sagten - "noch eine Art Subkultur" gebe, die außer 

den weisen. Prognosen des Ministers mit Prognosen von 4 % 
aufwarten könne. Oder soll ich daran erinnern, mit welchen 

Gefälligkeiten nach allen Seiten der Bundeskanzler mit der 

Abgabe seiner Regierungserklärung in die rolitische Arena 

eingestiegen ist und mit welch kindlichem Gemüt Sie der 

Öffentlichkeit vorgegaukelt haben, Siekönnten alle Ihre 

inneren Reformen ohne Rücksicht auf Geldwert und Konjunk-

tur verwirklichen? 

Die Bundesregierung wird auch jetzt in der deutschen Öf-' 

fentlichkeit auf Zweifel stoßen. Die CDU/CSU-Bundestags-

fräktion wird Sie und Ihr Programm daran messen, inwie-

weit es tatsächlich Stabilität, Vollbeschäftigung und 

reales Wirtschaftswachstum zu sichern in der Lage ist. 

Wenn der "Spiegel" richtig berichtet, hat bei der Kabi-

nettsitzung am vergangenen Freitag Verteidigungsminister 

Helmut Schmidt nach der Kabinettdiskussion den Antrag ge-

stellt, der Kanzler solle jetzt eine Weisung an die Dele-

gation erteilen und von seiner Richtlinienkompetenz Ge-

brauch machen. Es wäre gut gewesen‚ wenn Sie sich früher 

ein Herz gefaßt hätten, Herr Bundeskanzler, d.h. sichfrüher 

um die Stabilitätspolitik gekümmert hätten. Damit hätten 

Sie viel. Schaden vom deutschen Volk abwenden können *Scha-

den, den unsere Wirtschaft insgesamt zu verkraften hat, der 

aber die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft am härtesten 

trifft und der nicht zuletzt darin besteht, daß die deutschen 

Steuerzahler mit Sicherheit einige Milliarden Spekulations-

gewinne zu zahlen haben; Eine rechtzeitige umfassende kraft-

volle Stabilitätspolitik hätte die jetzige Roßkur überflüs-

sig gemacht, hätte uns und Europa viel Sorgen erspart. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 11. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

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

Die Bundesregierung gibt heute vor dem Plenum des Deutschen Bundes-

tages ihre Erklärung zu den aussenwirtschaftlichen und binnenwirt-

schaftlichen Massnahmen der letzten Tageab, ohne das Ergebnis der 

Agrarministerratstagung zu kennen. Dies scheint ein Symptom dafür, 

• wie wenig ernst es der Bundesregierung tatsächlich mit der notwen-

digen Absicherung des Agrarmarktes bei den aussenwirtschaftlichen 

Massnahmen ist. Die Bundesregierung zwingt damit den Bundestag, die 

Debatte über diese Massnahmen zu führen, ohne dass jemand weiss, 

welche Massnahmen in Brüssel für die Erhaltung des Agrarmarktes und 

zur Abwehr der Nachteile für die deutsche Landwirtschaft getroffen 

werden. 

So bleiben bis heute viele Fragen offen: 

Wird ein Grenzausgleich für alle Agrarprodukte gewährt oder nur 

für die, die gemeinsamen Marktordnungen unterliegen? 

Wird der Grenzausgleich erst dann eintreten, wenn die Wechselkurse 

eine bestimmte Schwelle überschreiten, wie es aus Brüssel zu hören 

• 
ist? 

Das ganze Verfahren erinnert fatal an die Situation von 1969, als 

die Bundesregierung ebenfalls ohne europäische Absicherung ihre 

währungspolitischen Entscheidungen traf. Die Folgen der Aufwertung 

1969 sind für die deutsche Landwirtschaft bis heute noch nicht über-

wunden, ergänzende nationale Massnahmen sind zeitlich begrenzt und 

unzulänglich. Und nun stellt sich wieder die bange Frage, ob die 

deutschen Bauern erneut zu den Leidtragenden einer in der EWG vorher 

nicht abgesicherten währungspolitischen Massnahme werden. Die Land-

wirtschaft verlangt zugecht einen vollen unbefristeten Grenzausgleich. 

Die CDU/CSU behält sich vor, noch in dieser Woche nach der Brüsseler 

Entscheidung diese im Parlament zu behandeln. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 11. Mai 1971 
Pressereferat 
	 Telefon 1 61 

Pressemitteilung 

Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion 
um den Entwurf der Bundesregierung für 
ein Ausbildungsförderungsgesetz er-
klärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin:  

Der gegenwärtige Entwurf der Bundesregierung für ein Ausbildungs-

förderungsgesetz ist in seiner jetzigen Form unzureichend und 

sollte so nicht verabschiedet werden. Obwohl die Absicht der 

Bundesregierung, die Ausbildungsförderung einheitlich zu regeln, 

begrüßt werden muß, so sind die in dem Entwurf enthaltenen Nach-

teile im tertiären Bereich gegenüber der Honnefer und Rhön-

dorfer-Regelung, so gravierend, daß die Regierung diese Vor-

lage zurückziehen sollte, um sie nocheinmal grundlegend zu 

überarbeiten. 

Auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung hinsichtlich der 

Verwaltungszuständigkeit entspricht insbesondere im tertiären 

Bereich nicht den Bedürfnissen der Betroffenen. Die individuelle 

Betreuung der Studierenden durch die Studentenwerke sollte nicht 

durch Ämter auf kommunaler Ebene abgelöst werden, die zudem 

materiell und personell zur Zeit nicht in der Lage sind, die 

auf sie zukommenden neuen Anforderungen wahrzunehmen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN,den A. Mai 1971 
Telefon 161  

Der Vorsitzende der Steuerreform-
Kommission der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang Pohle, hat 
auf dem Steuerkongreß 1971 
folgende Begrüßungsansprache ge-
halten. 

Dieser Kongreß findet in einem Augenblick dramatischer 
Geschehnisse auf der Weltbühne des internationalen Geld-
wesens statt, in deren Brennpunkt zwei Währungen, nämlich 
der Dollar und die D-Mark stehen. Es war nicht vorhersehbar, 
daß diese Veranstaltung in einem derartigen Augenblick 
stattfindet. Hat die Währungsunruhe und die von der Bundes-
regierung getroffene Entscheidung einer Freigabe der Wechsel-
kurse aber außer dem zeitlichen Zusammentreffen mit der 
heutigen Veranstaltung irgendetwas mit dem Steuerrecht zu 
tun ? Diese Frage möchte ich mit Nachdruck bejahen. Unser 
Steuerrecht basiert auf einer entscheidenden Prämisse: 
Auf dem Nominalwertprinzip. Damit dieses Prinzip funktionieren 
kann, ist Stabilität erforderlich. Hier berühren sich die 
Ereignisse auf den Währungsmärkten, also die internationale 

Währungsordnung, mit der Gestaltung unseres Steuerrechts. 

Wir können sogar die Voraussage wagen: Gelingt es nicht, 

für die nächsten Jahre die verlorengegangene Stabilität 

wieder zurückzugewinnen, würde daraus ein stetiger Druck 
zur Denaturierung und Anpassung unseres Steuersystems an 

inflationäre Bedingungen resultieren. Dies aber wäre eine heute 
noch fast undenkbare Entwicklung im einstigen Musterland 
der Stabilität. Drohende Wolken dieser Entwicklung sind 
langsam am Horizont aufgezogen und werfen ihre Schatten 
auch auf die kommende Steuerreform. Dieser Tatsache sollte 
man sich bewußt sein, und deswegen sollten wir auch aus 



der Sicht der Steuerpolitik alles tun, um gegen das Ge-
spenst der Inflation mit aller Kraft anzukämpfen. Stabilität 
ist auch die Grundlage eines gerechten Steuerrechts. 

Die Steuerreform ist das beherrschende Thema dieses Kon-
gresses. Die Resonanz in der Öffentlichkeit ist ungewöhnlich 
groß. Es ist im politischen Spiel beliebt geworden, zunächst 
die sogenannte Opposition nach ihrem Konzept und ihren 
Alternativen zu fragen. Es konnte daher nicht ausbleiben, 
daß CDU und CSU auch von der Öffentlichkeit gefragt werden: 
Wie stellt ihr euch eine Steuerreform vor ? Hierzu möchte 

ich einige grundsätzliche Anmerkungen machen. Aufgabe der 
Regierung ist es, ein eigenes Konzept zu erarbeiten und die 

Kraft zu seiner Durchführung aufzubringen, um auf diese Weise 
die anstehenden Sachaufgaben zu lösen._Aufgabe der Opposition 
ist es, die Regierung hierbei zu kontrollieren und zu 
kritisieren. Es ist nicht Aufgabe der Opposition, der Re-
gierung die Rezepte für ihr Handeln zu erarbeiten und vorzu-
schlagen. Wäre dies ihre Aufgabe, müßte sie sich mit in der 
Regierungsverantwortung befinden. Wer etwas anderes behauptet, 
verdreht die Verfassungsgrundsätze der Demokratie und ihrer 

Spielregeln. Das kann nicht richtig sein und wird so von der 
gegenwärtigen Opposition auch nicht akzeptiert. Die Stunde 
der Alternativen ist gekommen, wenn die Regierung ihr Sach-

programm in Form von Gesetzentwürfen vorgelegt hat oder 
wenn die Parteien sich der Wahlentscheidung des Bürgers 
zu stellen haben oder die Regierung die Verantwortung nicht 
mehr oder nicht mehr allein zu tragen vermag. 

Damit sind auch die Verfahrenslinien für die Steuerreform 
abgesteckt. Zunächst ist die Regierung am Zuge. Es ist nicht 
Aufgabe der Opposition, der Regierung hierbei zuvor zu kommen 
oder ihr gar die Erarbeitung von Reformvorschlägen abzunehmen. 
Erst muß die Regierung ihre Vorschläge auf den Tisch legen. 
Dann wird die Opposition dazu Stellung nehmen. Das bedeutet 
nicht, daß sich CDU und CSU der Erarbeitung eigener Vor- 
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stellungen enthalten. Im Gegenteil. Die von mir geführte 
Steuerreform-Kommission unserer Fraktion arbeitet auf vollen 
Touren. Jedoch wir werden nicht die Regierung aus ihrer Ver-
antwortung entlassen, selbst dann nicht, wenn sie unter 
Konzeptions- und Handlungsschwierigkeiten steht. 

Es gibt auch keine Anzeichen dafür, die zu einer weniger 
prinzipiellen Haltung ermutigen könnten. Denn noch scheinen 
erhebliche Unklarheiten zu bestehen. Das beginnt mit der Außer-
kraftsetzung des vom Bundesfinanzministerium selbst vorgelegten 
Zeitplans der Steuerreform. Erinnern wir uns: Das Kernstück 
der Reform, die Änderungsgesetze zur Lohn- und Einkommen-
steuer sollten vor der Sommerpause den gesetzgebenden Körper-
schaften zugeleitet werden. Im Bericht der Bundesregierung 
über den Stand der Steuerreform vom 16.9.1970 heißt es: 
"Der Entwurf dieses Reformgesetzes, in dem die Steuern vom 
Einkommen, Ertrag und Vermögen sowie die Prämiengesetze 
zusammengefaßt sind, soll nach den derzeitigen Planungen von de: 
der Bundesregierung so rechtzeitig verabschiedet werden, daß 
die Beratungen im Deutschen Bundestag nach der Sommerpause 
1971 beginnen können." Ein halbes Jahr später, am 18.3.1971 
antwortet die Bundesregierung auf eine Frage aus der 
CDU/CSU-Fraktion nach den Terminplanungen folgendes: "Wegen 
der erst jetzt erfolgenden Vorlage des Gutachtens der 
Steuerreform-Kommission kann auch der Entwurf des Zweiten 
Steuerreformgesetzes nicht zu dem ursprünglich vorgesehenen 
Zeitpunkt eingebracht werden. Es ist die Absicht der Bundes-
regierung, den Entwurf des Zweiten Steuerreformgesetzes den 
gesetzgebenden Körperschaften noch im Laufe dieses Jahres 
zuzuleiten." Diese Antwort ist nach allem Vorangegangenen 
nicht befriedigend. Der deutsche Steuerzahler, gleichviel 

welcher Volksschicht er angehört, hat ein Recht darauf, klare 
und nicht widersprüchliche Auskünfte zu erhalten. Die 
Antwort der Bundesregierung vermag auch deswegen nicht zu 
überzeugen, weil das Bundesfinanzministerium über die Be-
ratungsergebnisse der Steuerreform-Kommission laufend und 
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voll informiert war und weil die eigens für diesen Zweck 
vom Bundesfinanzminister eingerichtete Steuerreformgruppe 
seit über einem Jahr an Vorschlägen zur Steuerreform arbeitet. 
Wenn wir hören, daß die Bundesregierung zunächst lediglich 
"Grundsätze und Eckwerte" zur Steuerreform beschließen will, 
die aber nicht verbindlich sein sollen, so wird unsere Sorge 
um den Zeitablauf dadurch nicht geringer. Was immer man sich 
unter Grundsätzen und Eckwerten vorstellen mag, auf jeden 
Fall sind sie keine Gesetzentwürfe. Das traurige Beispiel 
der "Leitsätze" zur Steueroasengesetzgebung kann hier nur war-
nen. Wir sind weiterhin über Mutmaßungen beunruhigt, wonach 
einige Bestimmungen der Reformgesetze rückwirkend in Kraft 

gesetzt werden sollen, wiSsz.B. bei dem zweiten Steuerände-
rungsgesetz 1971 vorgeschlagen wurde. Rückwirkende Steuer-
gesetze stellen eine schwere Beeinträchtigung der verfassungs-
mäßigen Rechte des Parlaments dar. 

Das gleiche gilt für die bekannt gewordenen Absichten des 
Herrn Bundesfinanzministers, die durch offizielle Verlaut-
barungen des Bundeskanzlers erhärtet wurden, die Steuern auf 
Mineralöl, Tabak, Branntwein und die Mehrwertsteuer zu er-
höhen. Nach unserer Auffassung ist die Bundesregierung mit 
diesen Plänen auf dem Wege, sich in neue Widersprüche zu ver-
stricken. Werden Mittel aus Steuererhöhungen zur Schließung 
von Deckungslücken im Bundeshaushalt verwandt, fallen sie 
als Manövriermasse für die Steuerreform aus. Eine derartige 
Politik würde die Steuerreform in erheblichem Umfang präju-
dizieren. Eine Steuerreform wird nur gelingen und Bestand 
haben, wenn sie von allen Schichten unserer Gesellschaft ge-
tragen wird. 

Die Steuerreform wird nicht einfach sein. Das - auf bedeuten-
der Sachkunde, großem Fleiß und Einfallsreichtum aufgebaute -
Gutachten der Eberhard-Kommission hat, kaum daß es vorliegt, 
schon massive Kritik hervorgerufen. Damit wird ins Bewußtsein 
der Öffentlichkeit gerückt, welcher Sisyphusarbeit es noch 

1 
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bedarf,um die Steuerreform unter Dach und Fach zu bringe. Es 

gibt keine gerechte Steuerreform, die nur aus Steuererleichte-
rungen bestehen oder aus einseitiger Sicht gewünschte Ent-
lastungen auf Kosten Weniger verwirklichen könnte. Damit wäre, 
wie jeder Einsichtige weiß, nichts gewonnen. Ebensowenig 
aber ist zweifelhaft, daß wir nicht nachlassen dürfen in 
unserem Bemühen, die Steuerlast gerecht - ich verstehe darunter 
entsprechend den gewandelten wirtschaftlichen Verhältnissen 
und sozialen Anschauungen unserer Zeit - zu verteilen. Als 
Stichwort möchte ich hier nur nennen eine bessere Tarifs-

und Freibetragsgestaltung bei der Einkommensteuer, die Frage 
der Doppelbelastung bei der Körperschaftsteuer und eine 
Milderung der Gewerbesteuerlast. • 	Die CDU/CSU wird sich aber gegen alle Versuche wenden, die 
Steuerreform als ein Instrument ideologischer Umverteilungs-
pläne zu benutzen oder aber die Wirtschaftskraft unseres 
Landes im internationalen Wettbewerb zu gefährden. 

Wir werden uns bei der Steuerreform von jenen Maximen leiten 
lassen,die anstreben, die größtmögliche Steuergerechtigkeit 
mit dem Ruf nach Vereinfachung der Steuergesetzgebung in 

Einklang zu bringen, die Lasten so zu verteilen, daß eine 
ausgewogenere Einkommensverteilung und gerechtere Vermögens-
bildung bewirkt wird, ohne dabei eine verbesserte Eigen-
kapitalausstattung der Unternehmen zu vernachlässigen, die • 	Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktiv-
kapital fördern, die internationale Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu erhalten und last not least die 
Harmonisierung der Steuersysteme in der EWG zu berücksichti-

gen und damit die Integrationsbemühungen unterstützen. Da-
neben gehen die gesetzgeberischen Arbeiten weiter, zu ihnen 

gehören wird die Regelung der Ihnen am Herzen liegenden be-
rufsständischen Fragen, nachdem das große Hearing im Finanz-
ausschuß abgewickelt ist. Die Ergebnisse dieser Anhörung wer-
den wir gewissenhaft mit Ihnen prüfen. 



Ich bin sicher, daß Ihre Beratungen für unsere Arbeit eine 
Fülle von wertvollen Anregungen und Vorschlägen bringen werden. 
Meine Damen und Herren, namens der christlich-demokratischen 
und christlich-sozialen Union und namens der gemeinschaftlichen 
Bundestagsfraktion darf ich Ihrem Kongreß einen guten 
Verlauf und einen vollen Erfolg wünschen. 

• 

• 
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CDU/CU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDtSTÄGES 	 53 BONN/RHEIN 12, 	1971 

Telefon 161 

Krtick 	clmn 	rkt 
Der Deutsche Dauernverband zu den Beschlüssen des AGrar—
ainisterrates über den Crewzausgleich 

Die ersten ileldunjen über das in DrUsselerzielte irebiß 
lassen vermuten, daß der zur Vorhindemalz; von Linkemens— 
einbußen :rar die deutsähe Lzazdwirtachz2t 	eigle volle 
Grenzauscleich nicht dza-chGesetzt wurde. Dabei wird cr, aut. 
scheidend auf die noch zu beschließenden glvnelheitan an 
kommen. Die Lundeerelerun: hat rmhrfach, versichert, dna 
die deutsche Landwirtschaft durch die wIihrurkspolitischen 
amen keine Einkermensbußen erleiden soll. Hic wird 

Lntscheidum;en zu tre2fen haben, die diese Auszse 
bestUticen. Der Dri wird nach Verliejea der genauen Texte der 
Deze eine ausführliche Ctellunrnahme abgeben. Alles 
in 'allem haben die uührunspolitischen :Erekreise° und 
2emehlüsee erneut deutlich ilecht, daß eine iZevielen des 
ceizeinsamen krarpreizsyeteme tulausweichlich ist, denn auch 
durch den eetzt beechloesencz Crenzaueleich kann nur mit 
Mühe die Fiktion eines Lemeinsamen AzrarmarIztes aufrecht 
orhaltea werden. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 12. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Rede 

des Abgeordneten Eduard Adorno  

anlässlich der Debatte zur Sicherheitspolitik 

am 12. Mai 1971 

im Bundestag. 

• 
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Zur Sicherheitspolitik gehören die Verteidigungspolitik und 

die Entspannungspolitik gleichermaßen. Dies gilt für das 

Atlantische Bündnis nicht erst seit dem Bericht des belgischen 

Ministers Harmel von 1967. Beide, die Verteidigungspolitik wie 

die Entspannungspolitik dienen der Erhaltung unserer Freiheit 

und der Sicherung des Friedens. 

Diese Politik der Sicherung des Friedens in Freiheit aber kann • 	auch künftig nur erfolgreich betrieben werden, wenn sie 

- einerseits die dauernde, also nicht nur temporäre Überein-

stimmung mit gleichgelagerten Interessen starker Partner 

sucht und wenn sie 

- andererseits geduldig, also nicht hektisch, gelassen, aber 

nicht riskant den Ausgleich mit den widerstrebenden Interessen 

der Regierungen Osteuropas anstrebt. 

Ergebnis der einen Seite dieser Politik ist die Mitgliedschaft • 	in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Partnerschaft 

in der NATO mit ihrem starken Rückhalt. 

Das Bemühen nach der anderen Seite ist die mühselige und bisher 

leider wenig honorierte Suche nach Entspannung, vor allem mit 

der Sowjetunion. 

Dazu ein offenes Wort: Mir scheint, daß im öffentlichen Bewußt- 

sein das Verhältnis von Sicherheit und Entspannung manchmal 

auf den Kopf gestellt wird. Man trifft häufig auf ein eigentümlich 



übersteigertes Sicherheitsgefühl, das aus einer schon als 

gegeben empfundenen Entspannung entstehen mag. Es ist sicher 

verständlich, wenn die Menschen dazu neigen, das Bemühen um Entspan-

nung gleichzusetzen mit schon eingetretener Entspannung. Aber 

ein solcher Trugschluß ist äußerst gefährlich. Denn die Ent-

spannungspolitik ist kein Ersatz für die Verteidigungspolitik, 

sondern deren sinnvolle Ergänzung - aber nur dann, wenn die 

Sicherheit gegeben ist und gewährleistet bleibt. Nicht am 

Wunschdenken, sondern nur an den Fakten darf sich unsere Sicher-11e 

heitspolitik orientieren. 

Daraus ergibt sich, daß Friedenspolitik heute und aller Voraus-

sicht nach auch morgen nur dann wirksam, d.h. mit Aussicht auf 

Ergebnisse betrieben werden kann, wenn dabei die Sicherheit 

militärisch garantiert bleibt. 

Nun nimmt die Bundesregierung für sich in Anspruch, mit ihrer 

Politik den Frieden sicherer zu machen. 	 • 
Was heißt, den Frieden sicherer machen?! Da die Macht als ge-

ballte Willenskraft großer Staaten oder Staatengruppen in unserer 

Welt, zu ungeheuren Energien gesteigert, unter gegenläufigen Wir-

kungsabsichten existent ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen 

vom Frieden. 

Sie bestimmen das Handeln der Großen. Sie sind - und dies ist 

das tragische Weltproblem - in Moskau anders als in Washington, 

in Peking anders als in den Regierungszentren der Länder der 

Dritten Welt. Angesichts eines hochgerüsteten Gegners, der nicht 



daran denkt, sein militärisches Potential einzufrieren oder 

gar abzubauen, haben wir doch nur die Wahl, uns entweder im 

Rahmen des Bündnisses zu behaupten, indem wir mithelfen, das 

Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten und Zug um Zug zu sichern, 

oder uns der Gefahr der politischen Erpressung auszuliefern. 

Beides macht den Frieden, wenn Sie so wollen, "sicherer". Nur 

stellt sich uns die Frage, welchen Frieden wir erstreben; ob 

wir uns einsetzen wollen für den Frieden, der sich auf die 

Freiheit gründet, oder ob wir mehr und mehr bereit sind hin-

zunehmen den erstarrten Frieden einer durch eine allmächtige 

Staatsideologie beherrschten Welt, das Endziel des äußerst 

expansiven und dynamischen Sowjetimperiums? 

Wenn wir das erstere wollen, den Frieden in Freiheit, und wir 

gehen noch immer davon aus, daß dies der gemeinsame Wille 

dieses Hohen Hauses ist, dann müssen wir uns auch gemeinsam 

gegen alle Machtinteressen wenden, die sich gegen die Freiheit 

richten, sei es mit Mitteln politischer Erpressung, sei es 

mit militärischen Mitteln jeglicher Art. Dann dürfen wir 

allerdings nicht durch Vorleistungen, durch einseitiges Ent-

gegenkommen, durch voreilige Abrüstung oder auch nur durch 

gefährliche Gleichgültigkeit die eigene Position einem Gegner 

gegenüber schwächen, der sein Arsenal laufend vermehrt, seine 

Waffen ständig schärft und auch dazu fähig ist, diese Waffen 

einzusetzen, von der Maschinenpistole bis zur Interkontinental-

rakete. 

Die letzte NATO-Konferenz betonte die steigende militärische 



Kraft der Sowjetunion und unterstrich die Notwendigkeit, die 

westlichen Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen. 

Vier Hauptmerkmale kennzeichnen diese steigende militärische 

Kraft der Sowjetunion: 

1. In Osteuropa stehen über 160 Divisionen zur Verfügung, davon 

im europäischen Vorfeld des Warschauer Paktes mindestens 60, 

die sofort antreten können. General Goodpaster hat gerade jetzt 

wieder darauf hingewiesen, daß der Warschauer Pakt' in der • 

Kernregion über doppelt soviel Divisionen verfügt wie die 

NATO. 

Die 5 sowjetischen Divisionen in der CSSR sind inzwischen von 

Besatzungsdivisionen in Kampftruppen der ersten Welle umge-

wandelt worden. Hier ist also nach 1968 ein neuer Stoßkeil 

von 5 Elitedivisionen aufgebaut worden, obwohl die Anwesen-

heit dieser Divisionen in der CSSR sowohl ihrer Stärke als 

auch ihrer Zahl nach heute nicht einmal mehr aus Besatzungs- 
IV 

gründen als notwendig betrachtet werden kann. Sie werden in 

unmittelbarer Grenznähe gehalten. Gleichzeitig wurde das 

sowjetische Versorungsnetz innerhalb der CSSR aus dem 

ukrainischen Raum vorgetrieben bis nach Karlsbad, Pilsen, 

Eger und Budweis. Dieser weit in das NATO-Gebiet vorstoßen-

de überdimensionale und strategisch ausgebaute Brückenkopf 

des Warschauer Paktes bedroht jetzt auch Süddeutschland 

unmittelbar. 



Weiter muß erwähnt werden: 

- die laufende Modernisierung der Bewaffnung der Warschauer-

Pakt-Armeen, 

- die forcierte Ausrüstung ihrer Einheiten mit amphibischen 

Fahrzeugen, 

- die Abhaltung großer Übungen zur Schulung der Führungsstäbe 

und der Kampftruppen, 

- die Vereinheitlichung des schweren Rüstungsmaterials und 

- der Ausbau der gemeinsamen Logistik. 

2. Der Einbruch der roten Flotte ins Mittelmeer ist ein entschei-

dendes Datum dieses Jahrhunderts und ein irreversibler Vor-

gang. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß Moskau im Zuge 

der permanenten Nahostkrise alle Anstrengungen unternimmt, 

sich entlang der nordafrikanischen Küste alle strategisch 

wichtigen Positionen zu sichern, um damit den Süden des NATO-

Verteidigungsbereichs auszuflankieren. Wer die weiten, offenen 

und schwer zu verteidigenden Küsten Südeuropas von Spanien 

über Italien, Jugoslawien, Griechenland bis hin zur Türkei 

betrachtet, sieht die Gefahr, der die NATO hier in zunehmendem 

Maße ausgesetzt ist, ganz abgesehen von der Gefährdung der 

Handelsbeziehungen und Ölzufuhren in und aus diesem Raum. 

Das gleiche gilt für die Bedrohung der nördlichen Flanke der 

NATO im Ostsee- und vor allem im Nordmeerraum, die allerdings 

unserer Öffentlichkeit im Gegensatz zur Bedrohung aus dem 

Mittelmeer noch kaum bewußt ist, obwohl die sowjetische 
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Nor4meerflotte sowohl an Größe als auch an Schlagkraft die 

stärkste Flotte der UDSSR ist. Diese Zangenbewegung aus dem 

Nordmeer und aus dem Mittelmeer kann für das freie Europa 

tödlich werden, wenn wir nicht auf der Hut sind. 

3. Die Jahrhunderte währenden und niemals, auch durch keine 

noch so großen Rückschläge aufgegebenen Bemühungen der Russen, 

neben einer kontinentalen Weltmacht eine maritime Streitmacht 

von Weltgeltung aufzubauen, sind jetzt von Erfolg gekrönt 

worden. Der alte russische Traum von der "Weltmacht auf den • 

Meeren" ist Wirklichkeit geworden. Die großen Seemanöver Okean 

des vergangenen Jahres auf allen Meeren bewiesen eindeutig, 

daß die Sowjetunion heute die zweitgrößte Seemacht der Welt 

ist. Und sie weiß auch ihre maritimen Fähigkeiten und Mittel 

politisch und strategisch einzusetzen. Dieser atemberaubende 

Expansionsdrang in alle maritimen Bereiche ist faszinierend 

und alarmierend zugleich. Er sichert dem Kreml weltweite 

Operationsfreiheit, macht ihn überall aktions- und interventions-

fähig. Dieser Dynamik liegen Umfassungspläne zugrunde, die • 

sich nicht nur gegen Europa richten, sondern gegen die gesamte 

westliche Welt und ihre lebenswichtigen Versorgungswege. Ein 

Konzept gewaltigen Ausmaßes, das in seiner Bedeutung das 

nukleare Brust-an-Brust-Rennen der beiden Supermächte wahr-

scheinlich noch übertrifft. 

4. Auf dem Gebiet der strategischen Nuklearrüstung ist die 

Gleichstellung der Sowjetunion mit den USA praktisch voll-

zogen. Auf Teilgebieten beginnen die Sowjets die Amerikaner 



bereits zu überholen. Um einen solchen Vorsprung Moskaus zu 

verhindern, z.B. bei seinen Anstrengungen, die Fähigkeit 

des Gegners zum second strike, zum wirksamen Vergeltungs- 

schlag zu vernichten, muß sich Washington bei den strategischen 

Waffen wieder stärker engagieren. Die zwangsläufige Folge davon 

wird sein, daß die amerikanische Regierung ihre Ausgaben bei 

den konventionellen Waffen kürzen muß. Denn den Zwängen der Innen-

politik in den Vereinigten Staaten muß Präsident Nixon auch bei 

den Verteidigungsausgaben seines Landes Rechnung tragen. 

Dies, meine Damen und Herren, sind Fakten, die beweisen, daß 

die Sowjetunion atomar, mit ihren Flottenverbänden an den 

Flanken der NATO und auf den Weltmeeren sowie mit der Phalanx 

des Warschauer Paktes nach wie vor die Ausdehnung ihres Macht-

bereiches anstrebt. 

Der amerikanische Verteidigungsminister Laird wies deshalb 

kürzlich darauf hin, daß kaum Anzeichen für eine Bereitschaft 

Moskaus- zur Abrüstung und Entspannung bestehen, sondern daß 

vielmehr die militärische Bedrohung durch den Kreml ständig 

wächst. 

Der deutsche Verteidigungsminister kam in seiner Analyse über 

die militärische Lage der NATO, die er vor einem halben Jahr 

in einer gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses und 

des Ausschusses für Verteidigung gab, zur gleichen Beurteilung 

der Situation und nannte dabei ebenfalls eine Reihe dieser 
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Fakten, die zur Störung des Gleichgewichts und damit zur 

Gefährdung des Bündnisses führen werden. 

Nun bedeutet es schon etwas, wenn der Verteidigungsminister 

und die Opposition in der Analyse der militärischen Lage weit-

gehend übereinstimmen. Leider läßt die Beantwortung der großen 

Anfrage der CDU/CSU die gleiche eindeutige Diagnose vermissen, 

die Ihre Ausführungen, Herr Minister, in der vorhin erwähnten 

Ausschußsitzung kennzeichneten. Zu viel ist hier die Rede von 

"die Bundesregierung stellt fest, sie hofft, sie weiß, sie prülb 

sie orientiert sich", zu wenig aber sagt die Bundesregierung, 

was sie will und was sie tut. Sie bleibt die Antwort auf viele 

Fragen schuldig. 

Woran liegt dies? Liegt es etwa daran, daß die Bundesregierung 

bei ihrer Antwort zu unterschiedliche Auffassungen in ihren 

eigenen Reihen und innerhalb der Koalition über die wahren 

Absichten der Sowjetunion berücksichtigen mußte? Dann wäre 

es Ihnen, Herr Kollege Schmidt, nicht gelungen, die Bundes-

regierung, Ihre eigene Fraktion und die Ihres Koalitions-

partners von der Genauigkeit Ihrer Analyse, der Analyse 

des dafür in erster Linie zuständigen und verantwortlichen 

Ministers nachhaltig zu überzeugen! 

Oder liegt es daran, daß die Bundesregierung befürchtet, daß 

sie aus einer solchen Analyse andere Schlußfolgerungen ziehen 

muß, als sie bis jetzt zu ziehen bereit war? 

Beides wäre verhängnisvoll. Denn nach unserer Überzeugung 

muß die Bundesregierung auf Grund der erkennbaren Absichten 



der Sowjetunion offen darlegen, daß diese mit einer global 

angelegten Strategie unverändert ihre imperialen Ziele ver-

folgt. Die gesamten militärischen, wirtschaftlichen, ideolo-

gischen und politischen Maßnahmen des Warschauer Pakts sind 

darauf ausgerichtet. Und es ist reines Wunschdenken, daß 

gewisse ideologische und wirtschaftliche Risse innerhalb 

dieses Bereichs das gemeinsame Handeln behindern. Das beste 

Beispiel hierfür lieferte die Tschechoslowakei im Jahre 1968. 

Wenn sich die Sowjetunion zur Entspannungsbereitschaft und 

zu einer ausgewogenen Truppenreduzierung bekennen wollte, dann 

böte der Abzug der vorhin erwähnten 5 Divisionen aus der CSSR 

oder wenigstens eines Teils derselben ein Beispiel ihres 

guten Willens. Es wäre dies doch ein Anfang und ein spek-

takuläres Ereignis für die Völker Europas. 

So aber müßte die Bundesregierung angesichts der weiter 

wachsenden Stärke des Warschauer Paktes zu dem naheliegenden 

Schluß kommen, daß die Sowjetunion keinerlei Rücksicht auf 

die Entspannungsbemühungen der deutschen Politik nimmt, 

sondern unbeirrbar ihre militärischen, politischen und 

wirtschaftlichen Positionen ausbaut, um ein eindeutiges 

Übergewicht zu gewinnen. 

In diesem Zusammenhang müssen auch Pläne wie z.B. die Einbe-

rufung einer sogenannten "Europäischen Sicherheitskonferenz" 

oder auch die SALT-Gespräche mit äußerster Zurückhaltung 

beurteilt werden. Wer gibt uns die Gewähr, daß die Sowjets 

all dies nicht nur als Zeitgewinn werten, um hinter der 
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Fassade von Verhandlungen den kontinuierlichen Ausbau ihrer 

Streitmacht weiterhin ungestört vollziehen zu können? 

Und selbst wenn die SALT-Gespräche zu einem Erfolg führen 

sollten, die konventionelle Überlegenheit der Sowjets bleibt, 

ja sie tritt dann noch stärker in Erscheinung und gewinnt 

in dem Maße, in dem es gelingt, die nukleare Parität nur 

annähernd zu sichern, nicht nur militärisch, sondern auch 

politisch an Bedeutung. Sie wird zu einem Instrument der 

politischen Erpressung. 	 • 

Wenig, sehr wenig davon enthält die magere Antwort der 

Bundesregierung. Und dies trotz der alarmierenden Analyse, 

die der Verteidigungsminister, ich unterstreiche dies noch 

einmal, in der gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen und des 

Verteidigungsausschusses gegeben hat. Es liegt doch auf der 

Hand, daß der Minister diese Lagebeurteilung auch dem Kabinett 

nicht vorenthalten hat. 

Wenn es möglich wäre, an der Stirnseite dieses Plenarsaales • 
eine große Weltkarte anzubringen, auf der die militärischen 

Positionen der Supermächte eingetragen und laufend ergänzt würden 

dann hätte dieses Hohe Haus das wirkliche Ausmaß unserer Be-

drohung stets vor Augen,und dann könnten wir uns manche De-

batte ersparen. 

Meine Damen und Herren! Die Verteidigung unserer Sicherheit 

und unserer Freiheit ist Aufgabe aller Bürger und zwar 
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schon im Frieden. Da wir gemeinsam den Krieg verhindern wollen, 

ohne dabei unsere Sicherheit und unsere Freiheit aufs Spiel 

zu setzen, müssen wir auch gemeinsam schon im Frieden Tag 

für Tag unseren Willen zur Verteidigung, die Einsatzbereitschaft 

unserer Bundeswehr und unsere Fähigkeit zu lückenloser, glaub-

würdiger Abschreckung unter Beweis stellen. Wir müssen uns 

darüber im Klaren sein, daß jedes Nachlassen unserer An-

strengungen eine gefährliche Vorleistung darstellt, die 

das Risiko für den potentiellen Gegner mehr und mehr be-

rechenbar macht. Die Grenze, die es hier im Interesse unserer 

Sicherheit geben muß, ist nach unserer Überzeugung bereits 

erreicht. Jede Verringerung der Kampfkraft unserer Bundes-

wehr sowohl im personellen wie im materiellen Bereich stellt 

die Vorne-Verteidigung nicht nur in Frage, sondern gibt sie 

auf. 

Ich erinnere hier z.B. an die immer spürbarer werdende Jäger-

Lücke. Wir wissen, daß der Verteidigungsminister eine Grund-

satzentscheidung darüber gefällt hat, die Luftwaffe der Bundes-

wehr mit amerikanischen Kampfmaschinen des Typs Phantom F-4 E (F) 

auszurüsten und diese als "Luftüberlegenheits-Jäger" und als 

Jagdbomber einzusetzen. Der Verteidigungsausschuß soll in 

Kürze mit einer entsprechenden Vorlage befaßt werden. Wir 

sehen dem mit Interesse entgegen. Denn militärische Operationen 

im freien Raum bedingen einen erhöhten Luftschutz. Was Luft-

überlegenheit des Gegners bedeutet, wissen wir aus den Er-

fahrungen in Monte Cassino, bei der Invasion und bei der 

deutschen Ardennen-Offensive. 
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Wann will das Verteidigungsministerium die aktive Luftver-

teidigung des Heeres bessern? Als Stichwort nenne ich hier 

nur die veralteten 40 mm Fla-Batterien. 

Ist die Luftwaffe in der Lage, durchgebrochene Panzer zu bekämpfen? 

Wie verhält es sich mit dem Ausbau der Luftbeweglichkeit des 

Heeres? Moderne Armeen belastet zunehmend der hohe Grad an 

Motorisierung auf der Erde. Um die operative Beweglichkeit der 

Reserveverbände zu erhöhen - ein besonderes Erfordernis der 

Verteidigungsstrategie -, muß die dritte Dimension genutzt 

werden. Was ist mit dem Kampfhubschrauber? 

Wann werden die erforderlichen Aufklärungsmittel zur Verfügung 

stehen, damit die Artillerie auch auf weite Entfernungen nicht 

blind ist. 

Aus der Marine-Konzeption wurden die Fregatten gestrichen. Ich 

möchte jetzt nicht untersuchen, welche Argumente von der Mali 

Leitun-g jahrelang ins Treffen geführt wurden, um das Fregatten-

Programm durchzusetzen. Die Devise lautete alles in allem: Ohne 

Fregatten sei eine Verteidigung in der Ostsee nicht möglich. 

Nun soll es auf einmal ohne Fregatten gehen. Aber wo bleibt 

dann das Ersatzprogramm? Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, 

daß sich in der Nordsee angesichts der wachsenden sowjetischen 

Seestreitkräfte die Lage verschräft hat. Der Verteidigungs-

ausschuß wird mit großen Beschaffungsvorhaben der Marine befaßt, 

ohne die neue Konzeption der Marine zu kennen: ein unhaltbarer 

Zustand! 



Das sind nur wenige Fragen aus dem Rüstungsbereich. Sie wecken 

Zweifel daran, daß auf längere Sicht die Kampfkraft der Bundes-

wehr ausreicht. Was wird morgen und übermorgen sein? 

Die Sicherung der Kampfkraft der Bundeswehr muß im Verteidigungs-

etat und in der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 

von Jahr zu Jahr ihren Niederschlag finden. Sonst ist die Ab-

schreckung keine Abschreckung mehr. 

Lassen Sie mich dies näher erläutern: 

In allen Bereichen des Haushalts bleibt das Geld sinnvoll angelegt, 

auch wenn in den verschiedenen Einzelplänen nicht die ganze Sum- 

me zur Verfügung gestellt werden kann, die erforderlich wäre, 

um alle Wünsche zu befriedigen, um alle Vorhaben durchzuführen. 

Der Verteidigungsbereich macht hier eine Ausnahme. Wenn wir im 

Verteidigungsetat weniger Geld einstellen, als für die Erhaltun 

der Abschreckung notwendig ist, und dieser Vorgang sich mehr-

mals wiederholt, dann ist die Grenze bald erreicht, von der 

ab die Abschreckung ihre Glaubwürdigkeit verliert und daher 

das ganze Geld mehr oder weniger unnütz ausgegeben wird. Das 

Geld ist in diesem Fall nicht mehr sinnvoll angelegt. 

Von diesem gefährlichen Zeitpunkt sind wir nicht mehr weit 

entfernt. Nach der Finanzplanung der Bundesregierung sinkt 

der Anteil des Verteidigungshaushalts am Bundeshaushalt infolge 

geringerer Zuwachsraten von Jahr zu Jahr. Er beträgt 1970 noch 
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22,3 %, 1971: 21,9 %, 1972: 20,9 %, 1973: 19,6 % und 1974 

nur noch 18,7 %. Das NATO-Dokument AD 70 stellt fest, daß 

die Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten seit 1964 

real um den gleichen Satz von 4 % sanken, um den die Sowjet-

union jährlich ihre Ausgaben real gesteigert hat. Die sich 

aus dieser Differenz ergebende Verschiebung des militärischen 

Gleichgewichts zugunsten Moskaus gefährdet in erster Linie 

unser Land. 

Zur Personallage der Bundeswehr muß leider gesagt werden, daß 

mindestens im Heer bisher keine wesentliche Entspannung einge-

treten ist, wenn es auch einzelnen Verbänden gelang, ihren 

Unteroffiziers-Bestand zu verbessern. Drückend bleibt das 

Fehl beim Offiziers-Nachwuchs des Heeres. Die Truppe ist 

mit Recht der Auffassung, daß sich die Personalprobleme nicht 

allein mit Geld oder sozialen Maßnahmen lösen lassen, sondern 

vor allem durch ein eindeutiges und klares Bekenntnis der ge-

samten Gesellschaft, und zwar aller ihrer Gruppierungep,zur 

Landesverteidigung und damit zur Bundeswehr. 
	

• 

Wir wollen die Situation unvoreingenommen betrachten. Dann 

erkennen wir sehr schnell den Kern des eigentlichen Problems. 

Nicht Mangel an sozialen Leistungen, nicht fehlende Aufstiegs-

chancen, nicht die Auffassung, daß der Beruf des Soldaten 

weniger interessant sei als andere Berufe bringen die Bundes-

wehr in erster Linie in Personalnot. Ich möchte die eigent-

lichen Schwierigkeiten und Ursachen hier ganz deutlich aus-

sprechen: Das indifferente Verhältnis unserer Gesellschaft 
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zum Staat, die Gleichgültigkeit gegenüber den Belangen unserer 

Freiheit, die Wunschvorstellung, die Welt besser zu sehen als 

sie ist, übersteigertes materielles Interesse auf der einen, 

mangelnde Opferbereitschaft auf der anderen Seite und der Ver-

lust an natürlicher Autorität in weiten Bereichen unserer Ge-

sellschaft. Dazu kommt, daß es immer noch keine bessere Wehr-

gerechtigkeit gibt, sowie unser Unvermögen, das von Jahr zu 

Jahr größer werdende Problem der Kriegsdienstverweigerung für 

alle befriedigend zu lösen. In diesem Zusammenhang drängt sich 

die Frage auf: Haben unsere Kriegsdienstverweigerer nicht ein 

brillantes Argument zur Hand, seitdem diese Bundesregierung 

ihre Entspannungspolitik auf die angeblich so friedlichen Ab-

sichten der Sowjets gegründet hat? 

Das sind sider nicht nur unsere Probleme. Sie stellen sich auch 

anderswo, vor allem dort, wo die Freiheit des Individuums ver-

brieftes Recht ist. Aber vielleicht sollten uns diese Fragen 

stärker beschäftigen, um bessere Lösungen nicht von vornherein 

auszuschließen. Denn in einem solchen Klima kann die Bereitschaft, 

dem Allgemeinwohl durch Verteidigung zu dienen, nur spärlich 

wachsen. Die jungen Wehrpflichtigen sind ein Spiegelbild unserer 

Gesellschaft. Paradoxerweise hämmert diese Gesellschaft einer-

seits der Bundeswehr unentwegt ein, sie habe keine Sonderstellung 

zu beanspruchen, erwartet andererseits aber vom Soldaten beispiel-

haftes Verhalten und herausragende Leistungen, kurz den Staats-

bürger in Uniform. Die Bundeswehr kann jedoch in 18 Monaten 

Ausbildung nicht aufholen, was 18 Jahre lang vorher bei der 
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Erziehung zum Staatsbürger die für die Bildung und Ausbildung 

junger Menschen verantwortlichen Kräfte der Gesellschaft ver- 

säumt haben. Denn es fehlt nur allzu oft an der notwendigen 

und rechtzeitigen Erziehung zur Solidarität und zum Engagement 

für das Allgemeinwohl, also an der Entwicklung jener Eigenschaften, 

die den Staatsbürger letztlich charakterisieren. Darüber müssen 

wir, wenn wir die Verteidigungsbereitschaft der breiten Schichten 

stärken wollen, ebenso nachdenken wie über die Schwierigkeiten 

und Belastungen in jener- Zeit, als wir daran gingen, gegen 

große Widerstände Streitkräfte zur Landesverteidigung wieder •  
aufzubauen. In diesem Gesamtkomplex haben auch die Distanz 

und oft genug die Abstinenz, deren sichJror allem "der zivil 

orientierte Intellektuelle" in Wehrfragen befleißigt, ihre 

Wurzeln. 

Wir brauchen dagegen in den Fragen der Landesverteidigung eine 

weitgehende politische Übereinstimmung aller Schichten unseres 

Volkes. Das Parlament und die tragenden politischen Kräfte unseres 

Staates müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Konflikte zwische 

politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen über viele 

Probleme des öffentlichen Lebens sind nützlich und auch not-

wendig. Nur in den großen nationalen Anliegen - und dazu zählt 

insbesondere die Landesverteidigung - muß es mehr Konsens als 

Konflikt, mehr Engagement als Abstinenz geben. Dann wird bei 

uns das Verständnis für die notwendige Verteidigung unseres 

Staates wachsen und damit das Ansehen unserer Bundeswehr ebenso 

wie ihre den Frieden sichernde Wirkung. 
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Und schließlich sind jene nicht zu übersehen, die die Bundes-

wehr zum Außenseiter der Gesellschaft stempeln, sie in Frage 

stellen oder sogar von ihr erwarten, daß sie sich als Institution 

selbst in Frage stellt. In Frage stellen kann sich und seine 

Ideologie vielleicht der Philosoph, niemals aber der Soldat 

in unserer gefährdeten Welt. Sonst gingen der Philosoph und 

jene mit ihm der Freiheit verlustig, die es ihnen erst erlaubt, 

diese Freiheit und alles, was sie gewährleistety zu verunsichern. 

Der Herr Bundesminister der Verteidigung hat am 9. Februar 

dieses Jahres in einer Rede vor der Georgetown University in 

Washington erklärt: "Ich kann Sie versichern, daß es in der 

Bundesrepublik keine verantwortliche Partei, Gruppe oder Per-

sönlichkeiten gibt, die derart destruktiven Vorstellungen folgen 

würde." Meinen Sie nicht, Herr Minister, daß dies eine allzu 

optimistische Beurteilung der inneren Verhältnisse unseres 

Landes ist, angesichts der zahlreichen erklärten Gegner einer 

ausgewogenen Sicherheitspolitik? Diese Gegner versammeln sich 

in radikalen Gruppen, vornehmlich auch in Schulen und nicht 

zuletzt in den Massenmedien. Sie agieren im Schutz der all-

gemeinen Meinungsfreiheit auf allen publizistischen Gebieten, 

in den Informationsbereichen genauso wie in den künstlerischen 

Bereichen, gegen die Verteidigung dieses Staates und damit 

auch gegen die Bundeswehr. 

Hier sind auch Regierung und Regierungskoalition aufgefordert, 

ihren ganzen Einfluß geltend zu machen, daß sich unqualifizierte 
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und verleumderische Aussagen gegen Staat und Soldat unter 

dem Deckmantel der Meinungsfreiheit nicht weiter ausbreiten. 

Es muß ihnen Einhalt geboten werden. 

Unser Grundgesetz garantiert allen die Freiheit, nur nicht den 

Feinden der Freiheit. 

In diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen werden, daß 

die Passivität gegenüber den zunehmenden antiamerikanischen • 
Umtrieben ein gefährliches Ausmaß angenommen hat. Daraus 

erwächst eine erhebliche Gefahr für die äußere Sicherheit 

unseres Staates; denn die Vorneverteidigung ist nur mit 

Hilfe der verbündeten Streitkräfte, vor allem der amerikanischen, 

garantiert. 

Der Anti-Amerikanismus wird vor allem durch linksradikale 

Gruppierungen betrieben, mit einer Intensität, wie noch zu 

keinem Zeitpunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Hier 

sind Kräfte im Rahmen einer globalen Strategie am Werk, die • 
sich die Vertreibung der Amerikaner aus Europa als Ziel gesetzt 

haben. Wenn sie sich durchsetzen, ist die Freiheit unseres 

Kontinents verspielt. 

Es reicht nicht aus, nur auf die ungeschmälerte Präsenz der 

Vereinigten Staaten in Europa zu drängen. Es muß auch wirk-

sam gegen die antiamerikanischen Umtriebe eingeschritten 

werden. 



Ich möchte noch ein Wort zur Unabhängigkeit des Urteils der 

militärischen Führung in allen militärischen Fragen sagen. Der 

militärische Führer kann in einem demokratischen Staat dem 

Politiker seinen militärischen Rat unabhängig von der Regierungs-

konstellation und erst recht ohne Rücksicht auf parteipolitische 

Zweckmäßigkeiten geben. 

Meine eigenen Erfahrungen in diesem Bereich stimmen mich skeptisch. 

• Ich will das kurz begründen. 

Bei der Verwirklichung der Wehrgerechtigkeit spielt bekanntlich 

die Frage nach der Dauer des Grundwehrdienstes eine wesentliche 

Rolle. Im Sommer 1968 schlug eine aus Mitgliedern aller drei 

im Bundestag vertretenen Fraktionen bestehende Kommission 

unter meinem Vorsitz vor, den Grundwehrdienst bis zu drei 

Monaten zu verkürzen, wenn bestimmte personelle Voraussetzungen 

erfüllt seien. Von der militärischen Führung wurden damals 

• 	erhebliche Bedenken angemeldet und vor allem die schädliche 

Auswirkung einer solchen Verkürzung auf die NATO beredt ge-

schildert. 

Vor wenigen Wochen hat nun die Wehrstruktur-Kommission der 

jetzigen Bundesregierung ebenfalls vorgeschlagen, den Grund-

wehrdienst zu verkürzen, von 18 Monaten auf 16 Monate, und 

zwar aus den gleichen Gründen wie wir damals: Es eollen nämlich 

mehr Wehrpflichtige eingezogen werden können, um die Wehr-

gerechtigkeit zu verbessern. Und natürlich war auch unser 

Vorschlag in ein Paket mit ergänzenden personellen und 

materiellen Empfehlungen eingefügt. In den Schlußbemerkungen 
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hatten wir ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Lösungs-

vorschlag ein Gesamtkonzept darstellt, das nicht in Teile 

zerlegt werden kann, da sonst das Problem der Wehrgerechtigkeit 

nicht befriedigend zu lösen ist. 

Die beiden Kommissionsvorschläge sind auf weite Strecken fast 

deckungsgleich. Ja, es ist heute nicht einmal mehr tabu, im 

Kabinett und in der Öffentlichkeit über die Einführung einer 

Wehrabgabe ernsthaft zu diskutieren. Niemanden wird es daher 	• 
überraschen, daß die Mitglieder der ersten Kommission sich 

bestätigt finden. 

Wie man hört, hat sich die militärische Führungsspitze mit 

diesem Vorschlag einer Verkürzung der Wehrdienstdauer jetzt 

plötzlich abgefunden, obwohl sich seit dem Sommer 1968 die militäri- 

sche Bedrohung durch den Warschauer Pakt sicher nicht verringert 

hat, noch die Situation innerhalb der NATO, noch die Personal- 

lage in der Bundeswehr sich wesentlich verändert haben. 

Angesichts dieses merkwürdigen, spontanen Wandels fällt es mir 

nicht gerade leicht, auf die Unbeirrbarkeit des Denkens und 

Urteilens der militärischen Führungdunbedingt zu vertrauen. 

Diese Unbeirrbarkeit des Denkens und Urteilens der militärischen 

Führung wäre aber so wichtig. Denn jeder Verteidigungsminister 

ist auf den fachmännischen, nur von der Sache her bestimmten 

Rat seiner militärischen Berater in hohem Maße angewiesen. Es 

wäre schlecht, wenn das Motto gelten und zur Richtschnur des 
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Handelns werden sollte: Paßt Euch der gegebenen Situation an! 

Unverzichtbar bleibt, daß aus der Einsicht in das Notwendige 

auch das Notwendige gefordert wird. Dies ist, wie mir scheint, 

ein Gebot der Loyalität. Zur Loyalität gehört aber auch, daß 

kein politischer Druck auf den militärischen Sachverstand 

ausgeübt wird. 

Ich komme zum Schluß: 

In dieser gefährdeten Welt müssen wir, wollen wir uns nicht 

selbst aufgeben, die Sicherheitsfragen auch künftig sehr ernst 

nehmen. Es ist die Pflicht der Regierung, die Notwendigkeiten 

der Sicherheitspolitik darzulegen. Die Öffentlichkeit muß 

wieder und wieder hören, daß Sicherheit auch morgen und über-

morgen unverzichtbar ist. 

Die Auseinandersetzungen um die Macht sind so alt wie die Welt-

ges-chichte. Das läßt mich ohne Zögern Thukydides zitieren. Er 

hat gesagt: "Recht und Gerechtigkeit bestehen nur zwischen 

Gleichstarken. Sonst machen die Starken, was sie wollen, und 

die Schwachen erleiden, was sie müssen." 

Meine Damen und Herren! Wenn wir weder unter politischen Druck 

noch in Abhängigkeit geraten wollen, müssen wir bereit sein, 

die personellen und materiellen Lasten, die unsere Sicherheit 

erfordert, auf uns zu nehmen. 

Die Verantwortung für die Zukunft können wir nur gemeinsam tragen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 5380NN/RHEIN 	den 1 2 . Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressestelle - 

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

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es, daß durch die Entscheidung 

im Brüsseler Agrarministerrat ein Auseinanderbrechen des 

gemeinsamen Marktes vorerst vermieden werden konnte. Ebenso 

ist die Einführung eines Grenzausgleichs grundsätzlich posi-

tiv zu vermerken. Dennoch bleiben viele Fragen offen. So kann 

das Wirksamwerden des Grenzausgleichs bei einer Abweichung 
des DMark-Kursus um mehr als 2,5% von der bisherigen Parität 

zu erheblichen Einkommenseinbußen der deutschen Landwirtschaft 

führen. Schon heute muß festgestellt werden, daß sich in die-
ser Woche durch die Kursfreigabe erhebliche Marktstörungen 

zu ungunsten der deutschen Landwirtschaft ergeben.haben. 
Weitere Stellungnahmen behält sich die CDU/CSU für die Debatte 

am kommenden Donnerstag im Bundestag vor. 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN . 123 Mai 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

Pressereferat — 

Rede des Vorsitzenden des Arbeitskreises für 

auswärtige;;.. gesamtdeutsche, Verteidigungs, und 

Entwicklungspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dr3 Werner M a r xMdB 

Sperrfrist Beginn der_R:de 

Unkorrigiertes Manuskript 

• 



Beide vorliegenden Großen Anfragen und die Antwort der Bundes-

regierung beschäftigen sich mit dem gesamten Bereich der Ver-

teidigungspolitik. 

Wenn wir den Vertretern der Bundesregierung bei den Begrün-

dungenihrericherh.eitsbolitik in aeunntwort und anderswo 

zuhören, so stoßen wir immer wieder auf die Behauptung, daß 

seit Cern Bericht des belgischen Außenministers Harmel vom 

Dezember 1967 durch eine erstmalig enge Verbindung der Kompo-

nenten Sicherheit und Entspannung eine neue Phase der Politik 

begonnen habe. Die Bundesregierung spricht sich das Verdienst 

zu, di,e bei Harmel erarbeitete These, daß Sicherheit und Ent- .. 

c  

Spannung die beiden Säulen der NATO-Politik seien, in ihrer 

Politik konsequent zu verwirklichen und Sie, Herr Verteidi-

gungsminister, sagen an vielen Stellen, jetzt.würde der 

Handlung.  Sse.J.1:1PPePIPgM12§neer24 . 

Nun, wir werden sehen, wer hier was' ausnutzt und wer wen dabei 

benutzt. 

den genannten 
Ich will mich zunKchst mit 5afee= Behauptunen, mit ihrem In-- 

t 	 t de Nintergrnden und den iderspchen beschtin.7m.hal 	i 	 M  

• daß man 
Ist es tatsäe-nlicb eine neue Erkenntnis,/von gesicherten 

3Undnis aus, Verstdndigun und 	 )annung 	sucheTh solle? 

• 



hier Lassen sie mich 	beine  Rede erinnern, die Paul genri Spaak 

bei der M520-11inisterkorferenz am 16. Dezember 1957 e'ehelten.  

hat. Er erklärt dort: 

... daß wir dieses Bündnis nur gewollt haben, weil die Ereig-

nisse dies geboten, und wenn ich sage die 2reignisse, wäre es 

genauer, wenn ich sagte, die unheilvolle Politik eines großen 

Landes. :lach Beendigung des zweiten Weltkrieges haben wir an 

die Abrüstung geglaubt; die Stärksten unter uns haben ihre 

Truppen unter das erlaubte Maß an Sicherheit demobilisiert. 

Wir haben an.die Vereinten Nationen geglaubt, und allein die 

systematische Sabotage der Bemühun2:en des"Sicherh9itsrä:tes 

durch die UdSSR hat unsere Hoffnungen Untergraben. Wir haben 

"7'ere.+ 

nicht allein an die friedliche Koexistenz, sondern auch an lite 
mögliche Freundseheft mit der kommunistischen Welt geglaubt, 

und es bedurfte einer systematisch feindseligen und herausfor-

dernd aggressiven Politik dieser 'eelt, Um uns unserer_ Leicht-

gläubigkeit und auch der uns drohenden Gefahren bewuE;t zu wer-

den... 

Wir haben uns verbUndet, um einer sowjetischen Politik ent-

gegenzutreten, in der sich der Umsturz im Inneren und der 

Drück nach auf2en vereinit, einer 72elitik, die es den Zori-

munisten ermöglicirte, in Itarepa die i,errschaft anzutreten, 

gegen den sehr deutlichen Willen der überwältigenden Mehr-

heit der Bevölkerunc." 



Wenn ich das zitiere, so wird in diesem Saale niemand sa7en 

dal Uf-' 	 unrichti7 sei.12UPd keiner wird 

behaupten es handle sich um einen Text der damals gültig 
unserer 

war, heute, in kxku Ara, da anp:eblicn der Trend In der ganzen 

Welt :auf Ents,-)annun.J: gerichtet ist, 'nicht mehr stirlme.PLeider 

hat sich die sowjetische Politik eben nicht fundamental 

ändert. Sie hat sich ausgeweitet zur globalen Strategie. Jeden 

Tag kann jeder, der seine Au2:en und Ohren benutzen will, es 

lesen und hören wic die sowjetischen :jithrer, wie die Partei, 

41 	die Gruppe der Marsch:dile und Generäle, der Ideologen und 

Planer sich und ihren Staat verstehen. 

In ihren Augen und. nach ihrem Willen ist die Sowjetunion keine 

"Status-auo-Macht", wie das Weißbuch 70 verharmlosend sagt, 

I S 	7 

• sie ist nicht nur •auf "Bewahrung und Konsolidierung"aus, sie 

treibt nicht nur "konservative Machtpolitik", sondern sie 

handelt nach den Gesetzen einer selbstbewu3ten Weltmacht, ge-

grUndet auf einer Keilslehre, der die Sowjetarmee und die 

RUstun. dieses Landes d7namischDiauf den Ylassenkampf im Welt-

ma.(3stab zuzeordnete Dimensionen verleiht. 

Ich will Ihnen auch aus einer Rede Konrad Adeneuere aus dem. 

gleichen Jahre eine Anmerkung ins GedUchtnis rufen. Sie staunt 

von der u.leichen Konferenz 1957: 

"Diese Allianz ist nicht nur ein nilitärisches Verteidiungs-

biindnis. Zie ist eine Gemeinschaft, deren Ii.,?.uptaizfhe darin 
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samnenleben der Völker zu schaffen und alle Möglichkeiten aua- 

- zuschließen, die zu militrisehen Konflikten führen könnten. 

In diesem Sinne wird sie in ihren Bestrebungen nicht nachlas-

sen, das Verhältnis zum Ostblock zu entspannen, um auf diesem 

Wege die Spaltung der Uelt zu überwinden." 

(Dr. Konrad Adenauer, 16. 12. 1957) 

Dies ist eine Willenserklärung des damaligen Bundeskanzlers, 
vielen 

eine von fkitkxabdui2ae, in der er die Entspannung als ein 

Ziel seiner, unserer Politik und der der Allianz bezeichnet* 

Wachsamkeit. und Entspannung also, lange vor dem Harmelbpricht. 

,%ä5oudexiaxxxxeicekkXxx5ex J 	1 ... 	1 
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Und schließlich - und das lassen Sie mich hinzufügen, weil • 
das nun noch einmal in diese Debatte eingeführt werden 

muß - zitiere ich noch jene bei der NATO-Tazung 1965 ver-

abschiedeten Sätze aus dem Kommuniqu&, die unser Land be-

treffen und die eben alle noch wahr und richtig und durch 

nichts - leider durch nichts •- überholt sind: 

... widersetzt sich die Sowjetunion nach wie vor jeder Lösunr,  

der zwischen Ost' und West stehenden fundamentalen ::treitfrl,Te4i. 

Eine derartige Lösung, die die legitimen Interessen aller 

tei listen vnhren muß, ist und bleibt eines der ,/esentlichen 



Ziele d c. Bündnisses... 

Der nf?.t stellte mit Be'  euern  fest, dial bei der überwindun',  

der Teilung Deutschlands keine Fortschritte erzielt worden 

sind... 

Der Rat ... bekrUftiP:te erneut, daß eine gerechte und fried-

liche Lösunz der Deutsohlnndfrage nur auf der Grundlae des 

Selbstbestimmungsrechts erreicht werden kann. Der Rat be-

stmtigte darüber hinaus, daß die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland die einzige frei und rechtmäßig gebildete deutsche 

Regierung ist und daher berechtigt ist, für. Deutschland als 

Vertreterin des deutschen Volkes in internationalen Ange-

legenheiten zu sorechen. 

. 	rz-rutneatetsurevu>r,-....... ext., 	• 

• 
Die Minister erkldrten erneut, daß die allgemeine voll- 

ständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Konträlle 

eines der Hauptziele ihrer Regierung bleibt." 

(Schlußkommunioub der NATO-Ministertagung Paris, Dezember 19G5) 

Lassen Sie mich bitte festhalten, daß. damals. noch unr.ere 

Alliierten der damaligen 3Undesreierung ausdrücklich be.:-

Stätigten, daß sie fir das ganze deutsche Volk Spreche. Das 



hat die gegenwärtige Regierung ohne. Not aufgegeben, ausdrück-

lich in diplomatischen Noten ihren Verbündeten mitgeteilt. Niemand 

wird begreifen, daß dies ein Akt der Entspannung sein könnte. Wenn 
man das Reden und Treiben der DDR in der Dritten Welt hört, überzeugt 

man sich eher vom Gegenteil. 

Herr Kollege Schmidt: Sie und.mancher Ihrer Freunde gebrauchen gerne 

das Bild von den beiden Säulen: Sicherheit und Entspannung. Beide, so 
heißt die Formel, seien'gleichwertig. Das bestreite ich ganz entschie-

den. Für uns ist, um im Bild zu bleiben - die Sicherheitspolitik die.  

Stützsäule, die tragende Säule, auf die jene schmalere der Entspanntifs-

politik aufgesetzt wird. 

7. 	• ' 	;VV: 

ES ist also unstreitig, daß die Bewahrung der Freiheit und die 

Verhinderung des Krieges immer schon das Konzept der NATO be-

stimmten  und daher auch von allen bisherigen Verteidigung-- 

ministern dieses Landes so verstanden wurde. 	• 
Die Berufung auf den Karmal-Bericht 3:75nnen wir nur so verstchn 

daß 'Sicherheit, Freiheit und. Entsnluing Frieden meint. Denn 

Sicherheit (soweit es sie Tlerhaupt geben kann).bew&hrt di2 

Freiheit und Er penn" 	soll der Festigung des Friedenl.,, dien 

Insoweit ist das alles eine klare Linie, Aber, ich denke 

daran, •mich mit deufe . blosena12ton der nTO vom Dezember 1957 	- 

1o1losen , 
frieden zu geben. Ich bin. auch nicht mit• Lani es

„
us
,uol-un 

nin .0.1) 70 v,11:(71-: 
	 i:''('';1i'll,ein f,:e.-IYircn 	1. 	, 



muß auch 	der Therfie arbeiten-. Da_her frage ich nach ." L.en 

1.;dczlichkeiten ihrer Verwirklichung. Ich frage auch nach (lc-Li 

konkreten Inhalt der verwendeten Begriffe. 

D229, felgende Iunkte: 

1. Der. H2rulel-Bericht sagt: "der Weg zu Frieden und Stabilitdt 

beruht vor allem auf dem konstruktiven Einutz der Allinz 

im InteresSe der -.21-itspennun 	Was heißt das eigentlich 

'im klaren. 

• 

11 -• • .:1 TGZel 	 JU." 	e mesee•-va 

• 

Text? Fehlt da nicht der elementare Hinweis, daß alle Bemühungen 

um Entspannung so lange unfruchtbar bleiben müssen, als die andere 

Seite ihrerseits nicht auch bereit ist, alles zu tun, damit die 

• Ursachen der Spannung beseitigt und tatsächliche Entspannung, die 

diesen Namen verdient, erreicht wird? .  

er Muß nicht auch deutlich gemacht werden, daß der Einsatz der Allianz 

für die Entspannung nur dann wahrhaft "konstruktiv" ist, wenn der 

Warschauer Pakt sich ebenso verhält? 

2. Der Hamel-Bericht geht von einer historischen Stunde, also 196:3 

und 1967 aueneSieedurch die Hoffnungen des WeStens auf Entsilmn 

nung als durch die vom Oston geschaffenen Tatsachen v2:--eleGfech be-
schrieben wurde. Es kann doch niemand - der sich.einen Sinn Xijr 
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damaligen Befruchtungen vorbeisehen, die NATO werde bald zerfalleh. 

Im Zusammenhang mit dem Austritt Frankreichs aus der Integration der 

NATO einseits und einer immer mehr um sich greifenden Verharmlosung 

der sowjetischen Absichten andererseits war die NATO damals vor 

die Frage ihrer eigenen weiteren Existenz gestellt, Die amerikani-

sche Aufmerksamkeit hatte sich ganz entschieden Südostasien zuge-

wandt und in Europa blühten manche Illusionen. 

Als im Sommer 1968 die Außenminister (ohne ihre Verteidigungs-

minister) in der isländischen Hauptstadt zusammenkamen, formulier-

ten sie das sogenannte "Signal von Reykjavik". Das geschah zu jeger 
kein 

Zeit, da ted' aufmerksame Zeitgenosse über die sich häufenden Mel-

dungen von aufeinanderfolgenden Warschauer-Pakt-Manövern, vön 

erheblichen Truppenbewegungen im Südteil der DDR, in Südpolen und 

in den westlichen Teilen der Sowjetunion WMemehr hinwegsehen 
konnte. 

Man schlage nur einmal die Zeitungsseiten vom frühen.und 

hohen Sommer 1968 nach, um nachzulesen,-daß die östliche Bedrohe 

nur noch in den Hirnen Kalter Krieger existiere, daß sie eigent-

lich geschwunden sei, 'daß das heranwachsende Heer der Technokraten, 

ja ganz allgemein das angestiegene Bildungsniveau in der Sowjet-

union militärische Einsätze ganz unwahrscheinlich machten. Schwinde 
e.erm räu • 	 •-•• 	 ••e V. 

aber die Bedrohung, so könne auch das gegen sie aufgebaute Ver-

teidigungs±nstrument reduziert werden. 

Das erleben wir in zahllosen gegenwärtigen Diskussionen ja nun 

wieder. Während die Regierung auf der einen Seite sagt, ihre Ost-

politik beruhe auf der Bündnispolitik, behauptet sie andererscits, 
das, was sie fälschlicherweise 	nennen läßt 

daß durch kw/Gewaltverzichtsverwag mit der Sowjetunion/der Friede 
• 

sicherer geworden sei. Sie uissen doch selbst, daß sich junge 



zweiten vertrauen, offen fragen, wieso man eigentlich dann , wenn 

durch Gewaltverzicht festgelegt sei, daß es keine Bedrohung mehr 

gebe und der Friede gesichert sei, wieso man noch eine Armee brauche. 

Verteidigung? Warum ? Uns bedroht doch niemand! Gebt daher für die 

Bundeswehr nicht so viel Gold aus. Reduziert sie kräftig und ver-

teilt das Geld für nützlichere Dinge 1 

Ich erinnere mich immer wieder sehr lebhaft, Herr Kollege Wienand, 

daß Sie und einige Ihrer Freunde damals immer und immer wieder die 

ominöse und sehr bezeichnende Formel vom "Einfrieren"der NATO und. 

der Bundeswehr verwendeten. 

. Da brachen, als diese Debatte bei uns im schönen Gange war, plötz- 
. 

lieh (jedenfalls für viele plötzlich): und unerwartet und so garnicht 

ins eifrig gepflegte Bild passend, die von den Sowjets befohlenen 

Armeen in die brüderliche CSSR ein. 

Die Vorwände für diesen Angriff, die man konstruierte, waren nichts 

-"als peinliche Lügen, der Vorgang selbst ein Verbrechen. 

Es war der Bruch vieler Abkommen. .e. 
Es war eine zynische Interpretation der sowjetischen Versicherung, 

sich an Artikel 2 der UN-Charta zu halten, jenes Artikels, den beide 

UN-Mitglieder - Sowjetunion und CSSR - feierlich beschworen hatten, 

der aber für die unglücklichen Tschechen und Slowaken kein Schutz 

vor Okkupation war und heute immer noch kein Schutz ist. 

Ich füge da nur in Klammer hinzu, daß unsere Bundesregierung im 

Zusammenhang mit ihren zahllosen 7:rklärunen über Sinn und Inhalt 

des deutsch-sewjetie,chen Vertrages, gerade von diesem Artikel 2 

der UN-Charta behauptet, er begründe ein neues, verläßliches, dauer-

haftes, friedliches, gewaltfreies Verhältnis zwischen unseren beiden 
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Staaten und er überdecke auch die Interventionsklauseln 53 und 107. 

Herr Kollege Schmidt hat in seiner Pyrmonter Rede vom 3. Mai dieses 

Jahres gesagt - und clas verdient in seiner Dürftigkeit festgehalten 

zu werden - Sicherheit und Entspannung seien seit dem Harmel-Bericht 

"die gemeinsame Strategie des Bündnisses"; und er fügt hinzu: "Sie 

hat ein gutes Jahr, nachdem sie formuliert wurde, einen erheblichen 

Rückschlag erlitten durch den Einmarsch der Sowjetunion und anderer 

Staaten des Vorschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Sie hat sich 

aber nachher. wieder durchgesetzt." So einfach also ist das. So 

ignoriert man furchtbare Erfahrungen. So werden die handgreiflichster • 
Lehren der Geschichte in den 155555n Wind der Entspannung geschlagen. 

Ich meine, Sie sollten, Herr Schmidt, die Frage beantworten,-was 

in diesem Kontext eigentlich der Begriff Entspannung bedeutet. . 

,• 
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Der Überfall auf die CSSR war ein besonders bösartiger Beitrag 

zür Spannung. Die ihm folgende und den Angriff rechtfertigende 

Breschnew-Doktrin ist - verzeiban Sie das Bild - der ideologiscl, 

Deckel auf jenen Ostblocktopf, in dessen Innern, wie jedermann 

.weiß, viele Kräfte gären und drängen. 

Damals - das ist so lange noch garnicht her - hat man uns gesagt,. 

daß jeder Versuch des "1rUckenschlags" nichts anderes als besonders 

perfide imperialistische Unterwanderung sei. Der Bundesrepublik 

wurde "friedliche Aggression" unterschoben und was es da an gro- 

tesken Behauptungen noch alles gab. Das aber war die Antwort auf 

unsere ehrlichen Versuche, Beiträge zur Entspannung zu leisten. 

man muß Leider - ich sage leider - muß man aus diesem Ereignis lernen, 

/+ vermuten daß die Sowjetunion einen Ausgleich gar nicht will, ja daß sie ihn 

wahrscheinlich nicht durchhalten.  könnte. Sie gibt zwar vor, ihn 
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Aber ihre ideologische Grundlage xzülzU. Revolution und nicht Ausgleich. 

Ausgleich gibt es dort, wo Toleranz, Kompromiß, Ausbalancierung 

der Interessen angewandt und gesucht werden. Aber diese Begriffe 

kommen in dar Sprache des Leninismus nicht vor. Was seither, seit 

dem Sommer 1968 geschah, ist dies: 

— die Wiedergewinnung der Blockdisziplin, 

— die Bewahrung und der Ausbau der hierarchischen Bündnisstrukturen, 
— die konsequente Stärkung des Warschauer Paktes, 

— das gründliche Abschirmen und Abgrenzen gegenüber dem freien 

.Europa. 

Wer dies alles nicht glaubt, dein empfehle ich dringend die Lektüre einiger 
z.B. Qc174x3X/der wichtigsten Dokumente dieser Jahre :/den Warschauer Brief 

der Fünf an das ZK der KPC unter Führung von Dubtek. 

Wer die Bedeutung auch dieser Botschaft der Drohung nicht begreift, 

der soll zumindest die militärischen Realitäten sehen. 

2 

Sechs sowjetische Divisionen, Teile von anderen Einheiten, Stä-H 

Luftwaffenstreithräfte, tiefgestaffelte Verbindungsberei.che in 

den ukrainischen Raum hinein, das alles gibt es jetzt zustLtz—

lich an unserer Grenze. 1)er Warschauer rakt ist — ibriJ•el%snicht 

nur hier — starker rfeworden: seine Positionen auf Jen -,Teen der 

Sudeten und im Holdadbecken heben 	eine gUnstiere 

stellung, d • h. zusUtzliche. neUs Vorteile verscnal„, 

hinaus hat die Sowjetunion ihr logistisches 2yote7, ihr(; 

au9,;:ebut und verbessert. 

Der P:err Kol3eve Wic712,7nd 'rot hier in einer. Rede \Tön 	,1"21w-ir 
- 20 jedenfalls haben wire es verstanden - den Versuch zu eil-1(.2 

neuen Verteidilumg2komepti 	vorgetrw2en. Ich habe i.trA 



Heute, da ich mich mit einigen Ihrer Darlegungen auseinandersetze, 

muß ich sagen, daß Ihr Konzept von uns nicht nur nicht geteilt, 

sondern als unhaltbar zurückgewiesen wird. 

Bevor ich mich mit Ihren Thesen und Ihrer eigenwilligen Interpreta-

tion des Harmel-Berichtes auseinandersetze nur noch soviel: 

die CDU/CSU, die lange Jahre hindurch viele ihrer Kräfte auf den 

Aufbau des Bündnisses, auf seine politischen, psychologischen und 

militärischen Aspekte konzentriert hat, will die Freiheit und 

demokratische Ordnung der Bund.esrepublik Deutschland durch ihre 

Mitwirkung in einem funktionierenden, den militärischen Notwendige 

keifen genügenden Bündnis gesichert wissen./ Sie anerkennt die 

Notwendigkeit, den Beitrag der europäischen Mitglieder zur Mäderni-____ 
sierung der Allianz und verschiedener ihrer Verteidigungsinstrumente 

zu steigern/und dafür die notwendigen finanziellen Mittel zur Ver-, 

fügung zu stellen. Die CDU/CSU versteht das Wirken des BündnisSes 

in der gegenwärtigen Phase'in der Organisation der Verteidigungs-e 

fähigkeit,' der Aufrechterhaltung des Abschreckungsinstruments und 
• 

damit' in der Verhinderung kriegerischer Irrerwichlunaeen. 

Das Bündnis hatte und hat ausschließlich defensiven Charakter. 

Seine Existenz und Fähigkeit unterstützen die .Bemühungen der ver-

bündeten Regierungen, durch realistische Politik gegenüber der 

Sowjetunion und den anderen Im Warschauer Pakt zusammengeschlossenen 

Staaten, tragfähige Vereinbarungen zustande zu bringen, um auf 

diese 'Jeire den Frieden zu st?.bilizieren. 

- Nun zu Ihren Thesen, Herr. Wienand. Ihre Behauptung, die Bundes-

regierung habe ein in sich geschlossenes Konzept, das am konkretester 
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in den 20 Kasseler Punkten sich niedergeschlagen hätte, erscheint 

heute - angesichts der Tatsachen - nur noch als ironische Floskel. 

Im übrigen kenne ich keinen Alliierten, der jemals die von Ihnen 

oft behauptete Zustimmung zu diesen 20 Punkten gegeben hätte. Sie 

höhlen vielmehr die Fundamente der bisherigen Politik, auch Sinn 

und Inhalt des Deutschlandvertrages, aus, ohne auch nur den Hauch 

einer Annäherung, des VerstUndnisses, der Erleichterung für die 

Menschen erreicht zu haben. 

Sie haben auf die Entwicklung in der Waffentechnik und auf die dadurch 

er•zuungehen, tiefgreifenden :f1nderungen sowohl in den theoretischen 

als auch in den praktischen Bereichen der Sicherheitspolitik hinge- 
wiesen. Wir brauchen da nicht lange miteinander zu streiten. Der 

Kürze der Zeit wegen, will ich nur zwei knappe Anmerkungen naiihen: 

• 

a) schon 1957 - und in den nachfolgenden Jahren immer wieder - 

• hat der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß - den 

Sie ja so gerne und oft mißverstanden haben - auf die umwälzenden 

Wirkungen der waffentechnischen Entwicklungen hingewiesen. 

Neu ist das also nicht. 

u n d 

b), ist Ihr Satz unverständlich: "solenge die beiderseitige Vergel-

tungsfähigkeit unverwundbar bleibt und nämtliche Schutzvorkeh-

rungen des Gegners durchdrinut, liegt die eigene Sicherheit 

mit in der Hand des netentellon Gegners." 

Sie erkennen sicher den Widerspruch, den Sie hier produziert haben. 

Daß die eigene Sicherheit auch und gerade von dem Willen und den 

Handlungen des Gegners abhängt, ist jedem evident, der sich mit 



geschichtlichen Erfahrungen oder der heute langsam zum Eodethema 

.sich herausbildenden Konfliktforschung beschäftigt. 

Auch Ihre 3. These izübcaxmx.xikx- 22.kx3aki entbehrt durchaus 

der Originalität, auch wenn sie im Zusammenhang mit einer sozial-

demokratischen Verteidigungsphilosophie vorgetragen wird. Natür- 
nicht 

lich ist Sicherheit jt.,tx.x.idxxxx:Dckvnnur durch. Streitkräfte aufrecht 

zu erhalten. Wer hätte so etwas auch je. behauptet? Wer die eminent 

wichtigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, aber auch psycho-

logischen Faktoren nicht sehen, einschätzen und einsetzen wollte 

und sich nur auf die mitärischen Kräfte verliesse, hätte alsbald 

mit solcherart kPolitik bankrott gemacht. 	 • 
Was nun aber zu entschiedenem Widerspruch herausfurdert, istedie 

in Ihrer Rede immer wieder durchscheinende Gleichsetzung von Bündnis 

hier und Bündnis dort. Empfinden Sie denn nicht selbst die Unge- 

rechtigkeit dieser simplen Darlegung? Wollen Sie denn nicht den in 
der Tiefe der Geschichte, der moralischen und politischen Komponenten 

begründeten Unterschied zwischen NATO und Warschauer Pakt sehen? 

Was heißt denn die wertfrei&Formel, daß es eine Wandlung gebe, 

"von der Strategie gegen das andere Bündnis zu einer Strategie 
Was heißt das/ 

gegen den Krieg" ?.für unser Verständnis vom Verteidigungsauftrag der. 

NATO?? 

Um es ganz deutlich zu machen: für die CDU/CSU und alle früheren 

Bundesregierungen war und ist die NATO ein qualitativ vom Warschauer 

Pakt vollkommen unterschiedenes Verteidigungsinstrument. Strategie 

gegen den Krieg war und 'ist Strategie gegen. den Warschauer Pakt, 

der nichts anderes als der verlängerte Arm des sowjetischen General- 
und :kann.., . 	. 

stabes ist. Nur von dort her konnte/Drohung mit Gewalt una Gewaltan-

wendung - - also Krieg'- erwartet werden. 

• 
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"Kriegsverhinderungsstrategie" ist daher keine neue, etwa erst 1967 

beschlossene Sache, sondern zumindest•seit 1955 die Grundlage 

unsel''er Verteidigungspolitik. Aber. Irrtümer hat es da früher nicht 

gegeben. Die wurden erst jetzt geschaffen durch diese ungerecht-

fertigte Vermengung und Gleichsetzung. 

Herr Wienand hat dann unter Bemühung des Weißbuches 70 die Formel 

geprägt, es sei Ziel der Bundesregierung "zusätzliche Sicherheit 

durch Spannungsabbau" zu erreichen. Sprechen wir offen, Herr 

Kollege Wienand! Antworten Sie uns bitte konkret und nachprüfbar 

AK  zu den Fragen: 

1. Wer hat eigentlich Spannungen hier in Europa geschaffen? Etwa 

wir durch die BUndesWehr und unseren Eintritt . in-die 'NATO ? 

Oder war das die NATO selbst? 

2. Liegen die oftmals genannten und jetzt durch die sowjetische 

Ostpolitik verdeckten Spannungsursachen nicht vielmehr in.der 

sowjetischen Teilungs- und rigorosen Machtpolitik mitten in 

Europa, mitten in Deutschland und in Berlin? 

3. Wo., Herr Kollege Wienand, ist denn nun eigentlich Spannung 

abgebaut worden? 

Vielleicht geben Sie uns endlich Antwort. Wir reklamieren so nach- 

drücklich, weil die Bundesrogisrung in der vor uns lie[rnden Ant- 
dieses Problem in der 

wort auf unsere Große Anfrage mit keinem Wort i]tx/Frage 6 berück- 

sichtigt hat. Diese Frage lautet: 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse und Anhaltspunkte 

darüber gewonnen, daß die Sowjetunion konkretel' dauerhafte 

und den Frieden sichernde Entspannung vor allem in Europa 

will?. Wenn ja, welche? Hat die Sowjetünion die Angebote 



der KAT0, - in GesprUche über ausgewogene Truppenredu-

zierung in Europa einzutreten, bisher ermutigend beant-

wortet?" 

Die Bundesregierunp: hatte offenbar keinen einzigen Anhaltspunkt 

Entspannungstaten der Sowjetunion gewonnen, sonst hätte sie ihn ur 

sicher wortreich vorgeführt. 
• 

Was die Truppenverminderung, ausgewogen, auf beiden Seiten, im Ab-

schnitt Europa Mitte, angeht, hat sie zugegeben, daß der W2rschaue 

Pakt bisher lediglich die "Ilölichkeit einer Diskussion" dell'uni 

derung ausländischer ::;treithrfte auf dem Gebiet europäischer 	at, 

erwähnt habe. So ist das also mit dem Spannungsabbau! Hall murrden,.,  

hinhören um zu begreifen, daß es den .Sowjets nur darum geht, die 

Amerikaner hinauszudr?,ingen und den Verteidigungswillen der West-

europäer zu lähmen.' 
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Auch was das von der SowjetUnion seit vielen Jahren propagierte 
Ziel einer Europäischen Sicherheitskonfereng angeht, sind wir in 

diesem Hause nicht einer Meinung. Ja ich weiß, Sie sind auch in 

der Regierung nicht einig und auch zwischen den verehrten Herren 

Wehner und Schmidt gibt es da beachtliche und interessante Unter-

schiede. Jedermann, der sich zu diesem Projekt äußert, sollte zu 

begreifen versuchen, was es im langfristigen sowjetischen Kalkul, 

im Rahmen der Moskauer West- und Desintegrationspolitik bedeutet. 

• 

In den Dokumenten der Regierung und bei Redetexten von Politikern 

der sie tragenden Parteien finden wir oft und meist ohne jede 

Reflexion die Behauptung, da2 unsere Sicherheitspolitik u. a- nuf 

dem "Gleichgewicht" zwischen Ost und West beruhe. Sie sind da, 

Minister Schmidt, eigentlich eine Ausnahme. Ihre differenzierten 

und abwägenden Anmerkungen zum. Problem "Gleichgewicht", u. a. in 

Ihrer Rede hier am.28. Januar, finden unsere Zustimmung. Aber 1:j.r 

müssen heirer auch registrieren, dai3 Sie in Ihren überieungen 

verhüllten Widerspruch von ihrer eigenen Fraktion und von vie. 

Ihrer. Varteimitulieden drenen 	Lnnde finden. 

Ich muß an dieser Stelle (11( 	Sorge. der CDU/OGJ 

über die rasch voranschreitende Verec.iebung der mili÷,reschce 
Gewichte zugunstcneegreowjetnnion und des von ihr straf 
Lsgers. Sowohl honventienell als auch im nuklearen bereicb. 

"Lubllivlilinlenron34e441'eYenormnüberiegeneeeztlibbdS:tir.AmA..nl-el: -en - 
(en 

Dieses hi.3verhUltni2, des (it vielen Jahren, man kant 
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durch die ganze NATO-Zeit hindurch, besteht, konnte durch die -Üb( 

legenheit der USA bisher ausgeglichen werden. Nun aber schlagen 

gar der amerikanische Verteidigungsminister Laird und der NATO-01 

befehlshaber General Goodpaster Alarm, weil die Rüstung der Sowie 

in beschleunigtem Tempo weitergeht und aus dem Gleichgewicht, da 

der amerikanischen Überlegenheit folgte, eine Unterlegenheit wer 

kann. Die Schale der W age neigt sich zugunsten der sowjetischen 

Seite. Ich sage das vorsichtig, obwohl wir nun eigentlich alle e 

kennen müßten, daß die Russen die Produktion ihrer SS 9, ihrer 

orbitalen Raketensysteme, ihrer U-Boot-Raketen und mancher ander 

Arten mittelweit und sehr weit tragender Waffen ständig vordre-

trieben haben. 

Laird hat bereits im Frühjahr 1970 gemahnt, daß die USA alsbald i 

eine zweitrangige strategische Position zurückfallen könnten. Hei 

muß er mitteilen, daß die sowjetische Raketenrüstung, offenbar 

34 

mit dem Ziel, die amerikanische second strike capability zu ver-

nichten und damit das Gleichgewicht endgültig zu sowjetischem 

Gunsten zu verUndern - bereits mehr als 400 Exemplare der 'Aeer-

kontinentalwaffen über die Kapazität der USA hinaus installiert 

habe. 

Die starke Flotte der Sowjets, heute die Nr. 2 auf den Weltmeeren 

ist genau zu jener Zeit entwickelt und zu bauen befohlen worden, 

Chruschtschow bei Eisenhower den "Geist von Camp David" kreierte 

und in seinen Abrüstungsreden ausrief: 

"Schickt alle Soldaten nach Hause, werft alle Waffen ins Meer! 

Auf diesem Hintergrund ist die Behauptung von Herrn Kollegen J.i.en • 

- die unseren sofortigen Widersw:uch gefunden hat - geradezu 
grotesk, daß 11-imlieh, wörtlich "Ii:TO und Warschauer Pakt seit ihr 
Bestehen durch Kriegsverhinderung ein Optimum an Sicherheit für 
Deutschland geliefert" hUtten. Ur haben es hier mit einer poli- 

tischen Aussage zu tun, die man besonders erne 	ehme. 



weil hinter ihr eine völlige Verkennung der Realitäten, von 

Ursache und Wirkung, von der Priorität der Werte steht..Äußerunge 

dieser Art machen die Auseinandersetzung, die Diskussion schwer, 

ja fast Unmöglich, weil es da eine gemeinsame 	nicht mehr gi  

Wenn man dann noch die törichte, ich sage die schädliche, Verkehr* 

ja empörende These aufstellt, daß die Furcht vor dem "Bonner 

Revisionismus" •ein Grund für die "Abkapselung der Osteuropäer" ge 
-• 

wesen sei, damn ahnt man plötzlich die ins Irrationale, ins Ge-

spenstische abgleitenden Hintergründe, die offenbar dieser Art vo 

Ostpolitik als Nährboden dienen. 

Verzeihen Sie mir, Herr Kollege Wienand, aber ich muß es sagen: 

Sie machen sich der Begründung einer bösen Legende schuldig und 

steigern das alles sogar noch durch Ihre die Wirklichkeit auf den 

Kopf stellende Behauptung, daß - wegen der ungelösten deutschen 

36 

Frage - die deutsche Gefahr ein Vorwand für die stndige Steigerui 

osteuropäischer Verteidigungsetats gewesen sei. Die 17ATO-Staaten 

seien im Gegenzug dann ihrerseits zu Steigerungen veranlaßt worde] 

Welch eine Logik! Halten Sie diese Behauptung, die Sie hier vorge-

tragen'haben, immer noch aufrecht'? Auch noch nachdem Sie doch Wis 

in welchem Tempo die Sowjets gerade gegenwärtig Ihre gesamte Rüste 

auch ihre Raketenrüstung forcieren? 

Und da gibt es denn auch das sozialdemokratische Allheilmittel: 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein "territorial saturierter 

Staat". Von Deutschland,. von der Teilune,•von unserem fortdauernd. 

Willen wieder ein Land zu werden, ist hier keine Rede mehr. Die 

deutsche Frage muß "entschärft" werden; denn man kann unseren Ver. 

bündeten nicht zumuten, mit einer territorial unbefriedigten Bund. 

republik Deutschland zu leben. Hier ist die Logik nun wirklich Zu. 

rear FarurrilAn vAnnnIni-e WiA 14-11)1All gin vnn 



71 

territorial nicht befriedigten Bundesrepublik Deutschland reden? 

Wissen Sie ,nicht, daß es um Deutschland, nicht um eine nach terri-

torialem Gewinn strebende Bundesrepublik Deutschland geht, daß es 

um den nationalen Bestand, um. den Auftrag des Grundgesetzes, um di 

Pflicht jedes Abgeordneten für sein ganzes Land einzustehen geht? 
auch deshalb 

Es ist unerhört, was Sie da aufstellen,(weil Sie mit dieser Formel 

nachträglich denjenigen lunition liefern, die früher immer wieder 

behauptet hatten, die Bundesrepublik Deutschland wolle Eroberungen 

machen. 

Und eine letzte Anmerkung zu Herrn Wienands Konzept: 

Sie sagen, daß wir durch "vermehrte Zusammenarbeit die Regieligen 

Osteuropas von der Aufrichtigkeit westlicher Entspannungsbemühunge 

überzeuzen" müßten und wir daher ein dichteres .Netz interessen- 

zem, 	 reurcy • 

ausgleichender Beziehungen zwischen West und Ost schaffen müssten. 

Welche naive Vorstellung hat eigentlich der Sprecher der SPD von 

Willen und Absicht und Fähigkeit, 2u dem. was er Einsicht nennt,•
•  

bei kommunistischen Regierungen? Wie lange sollen wir"Aufrichtigkei 

im kommunistischen Sinne üben? Bis man sich uns wohlwollend und 

geneigt zeigt? Wann wird dies sein? Ich sage es hier, deutlich - 

auch aus meiner Kenntnis der Schriften und vieler persönlicher 

Erfahrungen mit führenden Kommunisten - : 

Bis wir alle Forderungen, die man sich zu unserer Demütigung und 

Unterwerfung in Moskau ausgedacht hat, erfüllt haben. Dann, wenn wir 

uns unserer eigenen Interessen entäußert oder sie mit jenen des 

Osten "harmonisiert" haben, erst dann wird es keine "Mißverständniss 

mehr geben. Ob aber Rückschläge, wie jener vom 21. August 1968 in 

Prag. dadurch vermieden 
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Wenn wir die weltpolitische Szenerie betrachten und vor allem nach 

der Entwicklung in Europa fragen - und dabei seine Nord- und Süd-

flanke nicht vergessen - dann gibt es da wenig Anzeichen für Ent-

spannung. Im Gegenteil, vielen freundlichen Worten, Versicherungen 

und Hoffnungen steht eine Wirklichkeit gegenüber, die uns veran7  

lassen muß, das Maß unserer Verteidigungsfähigkeit nicht zu mindern 

und das Bündnis, von dem unsere äußere Freiheit abhängt, zu stärken 

und zu festigen. • 
Die CDU/CSU will - ich wiederhole - wirkliche Entspannung, nicht 

deren Scheinbild. 

Sie, will wirkliche Sicherheit, nicht deren Scheinbild. 

Unser Wunsch ist, daß die Bundesregierung sich von ihren Fehlein-

schätzungen befreit, daß sich bei ihr Wirklichkeitssinn, Augenmaß 

und Skepsis gegenüber Illusionen und Euphorie durchsetzen. 

Unser Wunsch ist, daß es Ihnen, Herr Schmidt, der Sie in mancher 

Rede in diesem Saal nicht mur Zeugnisse Ihres demagogischen Talents 

sondern oft für eine realistische Einschätzung der außen- und ver-

teidigungspolitischen Situation abgelegt haben, daß es Ihnen ge-

lingen möge, jene Fesseln, die sowohl in der Regierung als auch in 

Ihrer Partei Sie an den notwendigen Schlußfolgerungen hindern, ab-

zustreifen. Sie tragen eine schwere Verantwortung. Wir alle tragen 

unseren Teil der Verantwortung. Die Geschichte, von der im Blick 

auf das Jahr 200Ö so oft gesprochen wird, wird uns daran messen, 

ob es uns gelingt, das neue Jahrhundert als freie Menschen zu be- 

grüßen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 12. Mai 1971 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Betreff: Schiffsbesetzungs- und Ausbildungsordnung 

Antwort der Bundesregierung unbefriedigend 

• Aus der Antwort der Bundesregierung (Drucksache VI/2140) zu einer 
Kleinen Anfrage der CDU-Abgeordneten Dr. Müller-Hermann, Gewandt, 
Rollmann u.a. zur Schiffsbesetzungs- und Ausbildungsordnung ergibt 
sich, daß rund ein Viertel der deutschen Handelsflotte gegenwärtig 
die verschärften Anforderungen der neuen SBAO nicht erfüllen können. 
Die Bundesregierung hat darüber hinaus zu erkennen gegeben, daß um-
fassende Untersuchungen über vergleichbare Besetzungsvorschriften 
in anderen Schiffahrtsländern offenbar erst nach Inkrafttreten der 

neuen Vorschriften durchgeführt worden sind. 

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich Gewandt bezeichnete 
es als widersprüchlich und unverständlich, wenn die Schiffahrts-
politik der Bundesregierung - wie in ihrem Verkehrsbericht aus- 

• drücklich festgestellt wird - einerseits auf einen weiteren Ausbau 
der Handelsflotte und die Erhaltung ihrer internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit gerichtet ist und andererseits gleichzeitig staat-

liche Besetzungsvorschriften erlassen werden, die dazu führen. 
wesentliche Teile dieser Handelsflotte in den Häfen stillzulegen. 

Wenn nach den Worten der Bundesregierung eine Verordnung zu diesen 
Folgen führt, muß sich die Bundesregierung den Vorwurf mangelnder 

Vorbereitung und fehlender Abstimmung mit den Zielvorstellungen 
einer deutschen Seeschiffahrtspolitik gefallen lassen. 

Heinrich Gewandt forderte die Bundesregierung auf. unter Berück-

sichtigung der Schiffssicherheit unverzüglich Lösungsvorschläge zu 
entwickeln, die aus diesem Dilemma der gegenwärtigen deutschen 

Schiffahrtspolitik herausführen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 12. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem Artikel des SPD-Pressedienstes zur 
gestrigen Debatte stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Nach 1 1/2 Jahren des Zögerns und Taktierens hat die Bundes-

regierung in den vergangenen Tagen unter Zugzwang einer währungs-

politischen Krise gehandelt. Führende Repräsentanten der sozial-

liberalen Koalition, an der Spitze Bundeskanzler Brandt und der 

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Wehner, versuchen nunmehr, 

der erstaunten Öffentlichkeit das Bild einer starken Regierung 

einzureden, die im nationalen Interesse und nur dem Gemeinwohl 

verpflichtet - endlich - handelt. 

Die Politik dieser Regierung ist nicht die Politik der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. Diese schwache Regierung hat auch jetzt wie-

der keine befreiende Tat vollbracht auf dem Wege der viel zu lan-

ge vernachlässigten Stabilität, sondern sich nur in weitere 

Schwierigkeiten und Widersprüche verstrickt. Nach den Erfahrungen 

der letzten 1 1/2 Jahre und dem Katalog der unerfüllten Verspre-

chungen der Bundesregierung Brandt/Scheel tut die deutsche Öffent-

lichkeit gut daran, auch dem jüngsten Eigenlob dieser Koalition 

mit Misstrauen zu begegnen. 

Der Bundeskanzler hat auch diesmal wieder Bundeswirtschaftsminister 

Prof. Schiller nur mit halbem Herzen seine Unterstützung ange-

deihen lassen, genauso wie vor einem Jahr. Vor einem binnenwirt-

schaftlichen Stabilisierungsprogramm, dass diese Bezeichnung ver-

dienen würde, ist der Kanzler auch diesmal zurückgeschreckt. 

Trotz des Nebels von Eigenlob rückt die Stunde der Wahrheit für 

die sozial-liberale Koalition immer näher. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion wird sich auch durch wilde Polemik nicht von ihrer Auf-

gabe abbringen lassen, rechtzeitig vor den drohenden Gefahren 

zu warnen. 



ti  
CDU/CSU-FRAKTION 
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53 BONN/RHEIN 12. Mai 1971 
Telefon 161 

Kurzfassung der Kernausführungen des CUU/CSU-
Abgeordneten Dr. Klepsch in der heutigen 
Verteidigungsdebatte. 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

• 
Wir sind dabei, die Komponenten der Strategie der NATO, ob 
flexible response und erst recht bei realistischer Abschreckung 
neu zu überdenken. Ich hatte diese Frage schon in meinem 
letzten Beitrag in diesem Hause aufgeworfen. Für jedermann ist 
sichtbar, dass der Einsatz sogenannter taktischer und sauberer 
Atomwaffen in Mitteleuropa immer problematischer wird. Ich darf 
in diesem Zusammenhang auf die Lawrence-Studie verweisen. 

Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, General Trettrier, 
hat unter Bezugnahme auf diese Studie ausgeführt, der Einsatz 
taktischer Nuklearwaffen würde unter Berücksichtigung des der-
zeitigen konventionellen Kräfteverhältnisses einen Angreifer 
insofern in eine günstige Lage versetzen, als sich dabei "die 
konventionellen Verbände der vorderen Welle in rasender Ge-
schwindigkeit verzehren" und der Westen über weniger Reserven 
verfügt. 

Aber man muss auch ein anderes Argument Trettners würdigen. Er 
argumentiert nicht nur militärisch, sondern trägt auch vor, 
dass der Einsatz taktischer Nuklearwaffen überwiegend aus poli-
tischen und psycholeschen Gründen abzulehnen sei, da sie das 
dichtbesiedelte Land zur Wüste machen und der Bevölkerung unzu-
mutbare Verluste auferlegen würde. Es dürfte sinnvoll sein, 

111 	einen Kommentar unserer Partner und der Nordatlantischen Ver-
teidigungsgemeinschaft zur Lawrence-Studie einzuholen. Aber 
welche Bedeutung misst dann die Bundesregierung den konventionellen 
Kräften des Bündnisses und vor allem der Bundeswehr bei? Was 
versteht sie unter realistischer Abschreckung? 

In der Antwort auf die Grosse Anfrage vermissen wir leider 
präzise Auskunft - überhaupt eine Auskunft! Nicht zuletzt Herr 
Wienand hat die Frage aufgeworfen, ob nicht durch eine Redu-
zierung der Zahl der Divisionen die Probleme der Personallage 
unsere Armee bewältigt werden könnten. 

Dazu halte ich für die CDU/CSU fest: 

1. Es ist die vordringliche Aufgabe, die Kampfkraft und Ein-
satzbereitschaft der Bundeswehr im Rahmen des Bündnisses, 
die für die Gewährleistung unserer Sicherheit unabdingbar 
_ist, zu erhalten und zu vermehren. 



2. Die Personallage in der Bundeswehr ist besorgniserregend. 
Die Beseitigung dieser Situation ist eine gemeinsame Aufgabe. 
Bei der gegenwärtigen Struktur unserer Einheiten ist dies 
ein ausserordentlich schwieriges und komplexes Problem. Die 
Bundeswehr hat einen Personalstand von höchstens 500.000 Mann. 
Damit können, wie die Erfahrung gezeigt hat, 12 Divisionen 
in ihrer gegenwärtigen Struktur neben den anderen Erforder-
nissen nicht voll aufgefüllt werden. 

Wie die von der Bundesregierung eingeWtzte Wehrstruktur-
kommission in ihrem Bericht vom Februar feststellt, hat das 
Heer mit seinen 314.000 Mann ohnehin eine Aufgabe zu be-
wältigen, die in anderen Armeen nur mit 400.000 Mann ge-
leistet werden kann. 

3. Wenn die anhaltend problematische Personallage eine entschei-
dende Ursache der gegenwärtigen Schwierigkeiten ist, sehen 
wir unsere Aufgabe darin, die Bundesregierung bei der Lösung 
dieses Problems zu unterstützen. Wir wissen, dass dies nicht 
von heute auf morgen geht. Dies hängt nicht nur von der Be-
reitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel ab, sondern 
auch davon, inwieweit es uns gelingt, Auftrag und Aufgabe 
der Bundeswehr wieder in der ganzen Gesellschaft glaubwürdig 
werden zu lassen. 

Um in dieser Zeit der Bundeswehr eine konsolidierende Entlastung 
zu gewähren, stellt die CDU/CSU einen Notbehelf, wie wir aus-
drücklich erklären, zur Diskussion. Die Bundesregierung soll 
prüfen, ob nicht die 12 Divisionen in jeweils zwei voll aufge-
füllte und eine Kader-Brigade gegliedert werden können. Dabei 
ist es unser Ziel, die Personallage in den aufgefüllten Brigaden 
entscheidend zu verbessern und zu entspannen. 

Dieser Notbehelf setzt allerdings voraus: 

für die Kader-Brigaden muss die materielle Ausstattung an 
Waffen und Gerät voll erhalten bleiben, 

ihre potentielle Feuerkraft darf nicht eingeschränkt werden, 

bei einer Verbesserung der Personallage muss dies der Auf-
füllung der Kader-Brigaden zugute kommen, 

die Allianz muss dieser organisatrischen Regelung zustimmen. 

Auch heute kommt es unseres Erachtens nicht in Betracht, an den 
beiden Eckpositionen - 500.000 Mann und 12 Divisionen - zu 
rütteln. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Regierung und den Minister 
der Verteidigung nach den Ergebnissen, die die von Minister 
Schröder eingesetzte Kommission zur Straffung und Organisation 
der Streitkräfte erarbeiten sollte. Welche Straffungen sind 
inzwischen durchgeführt worden? 

Ist schon geprüft worden, welche Stabsebene oder -ebenen ent-
fallen könnten, wo Einsparungen im logistischen Bereich, der 
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meines Erachtens ohnehin erheblich übersetzt ist, vorgenommen 
werden können? 

Kann denn nicht hierdurch der personelle Engpass erheblich ge-
mildert werden? Das hierdurch freizusetzende Personal müsste 
doch dazu beitragen können. 

Wir machen uns ernste Sorgen über die Entwicklung, die die 
Verteidigungsstreitmacht der Bundesrepublik im Rahmen des Bünd-
nisses in den kommenden Jahren nehmen wird. Wir stehen dabei 
vor der Tatsache der Kostenexplosion. Die inflationäre Entwick-
lung fordert es unabdingbar, den Verteidigungshaushalt zu er-
höhen. Die von der Regierung genannten bisherigen Zuschlagsraten 
der mittelfristigen Finanzplanung sind wie vieles dem Trümmer-
haufen der Wirtschaftspolitik dieser Regierung zuzurechnen. Der 
Verteidigungsminister hatte recht, als er Mitte März in 
Essen feststellte: "Solche Genossen aus der Partei rauszu-
schressen, die Forderungen erhöhen, die nicht realisierbar 
seien." Wir können nicht glauben, dass Helmut Schmidt bei 
seinem Wort vor dem Parteirat der SPD bleibt: "Ich habe gleich-
wohl nicht die Absicht, für den Verteidigungshaushalt auch nur 
eine Million oder ein Prozent mehr zu verlangen als in der 
mittelfristigen Finanzplanung drin-steht." Uns macht zusätz-
lich Sorge, dass diese Regierung in den zurückliegenden 
anderthalb 
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Jahren eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Verspre-
chungen verkündet hat, die eine Fülle von Erwartungen ausge-
löst haben, in der Öffentlichkeit, in der Truppe. Erwartungen, 
die sich auf eine ganze Reihe von Sektoren verteilen und die 
nicht nur mit ausserordentlichen organisatorischen, juristi-
schen und gesetzgeberischen Massnahmen verbunden sein müssen, 
sondern die darüber hinaus beträchtliche finanzielle Mehrauf-
wendungen erforderlich machen. 

Wenn der Verteidigungsminister in vielen seiner Erklärungen die 
80iger Jahre oder gar das Ende dieses Jahrhunderts anvisiert 
und dabei ein realistisches Bild der steigenden Bedrohung durch 
die UdSSR abgibt, so kann er sich nicht glaubwürdig damit ent-
schuldigen, dass er nicht zu erklären in der Lage sei, wie die 
Rüstungsplanung im einzelnen und die mittelfristige Finanzpla-
nung im besonderen für die nächsten vier Jahre aussehen soll. 
Von ihm hatten wir erwartet, eine Antwort auf die von uns ge- 
stellten Fragen zu erhalten. Die Bundesregierung hat sich 

• 

	

	
aus-

geschwiegen. Wir mussten uns die Frage stellen, warum hat sie 
das getan? Wir haben den Eindruck, dass sie zuerst einmal eine 
Bestandsaufnahme ihrer Ankündigungen machen muss, um dann fest-
zustellen, wieviel diese Versprechungen kosten und um dann wieder 
festzustellen, welche davon gestreckt, welche davon gekürzt, wel-
che davon gesperrt und welche dann gestrichen werden müssen, 
und so nur Theaterdonner bleiben werden. 

Frühzeitig haben wir darauf hingewiesen, welche Rückwirkungen 
die Umschichtung als Dauererscheinung auf den Rüstungshaushalt 
bei steigenden Personalkostenanteilen haben muss und davor ge-
warnt. Bereits jetzt zeichnet sich dieses Dilemma auf dem Rü-
stungssektor deutlich ab. Nicht zuletzt deswegen ist die drin-
gend erforderliche Fortschreibung des Rüstungsplanes nicht er-
folgt. Kann man heute noch angesichts dieer Entwicklung unsere 
Sorge in den Wind schlagen, dass uns ein hoffnungsloses Ver-
alten unserer Ausrüstung droht. Gerade eine sozial voll zu-
friedengestellte Armee würde die Diskrepanz zwischen Auftrag 

• und den durch die Ausstattung bedingten Möglichkeiten als un-
erträglich empfinden müssen. Wir hören nur unausgewogene par-
tielle Aussagen. So müssen wir uns fragen, wie bei der immer 
schmaler werdenden Finanzdecke ein brauchbares Marinekonzept fi-
nanziert werden soll. Ein Marinekonzept, dass sich auch auf 
die Nordsee erstreckt. Was soll aus den vom Bundestag einmütig 
gebilligten Grossprojekt MRCA werden, das für die Kampfkraft 
und Einsatzstärke der gesamten Bundeswehr von entscheidender 
Bedeutung ist? Wie soll schliesslich die Lücke in der Luftab-
wehr und wie die Fülle von Beschaffungsprogrammen, die für das 
Heer notwendig sind, von uns bewältigt werden? Es soll ja nach 
den Aussagen des Ministers wie der NATO in Bewegung und Feuer-
kraft verstärkt werden. Werden die Sowjets nicht vermehrt die 
Gelegenheit erhalten, die drohende Zunahme der militärischen 
Asymetrie in Europa politisch voll auszunutzen? Wann und wo ha-
ben sie solche Gelegenheiten nicht genutzt? 

Schon im Jahre 1970 wurde eine Milliarde DM aus dem Haushalt 
gestrichen. Eine ähnliche Situation droht auch für das Jahr 
1971. Das muss auch im Zusammenhang mit den Umschichtungsmass-
nahmen gesehen werden, die offenbar als Dauererscheinung den 
Haushalt künftig belasten und bereiten. Eine einschneidende 
Reduzierung des für den Rüstungsbereich vorhandenen Finanzvo-
lumens! Und das ungeachtet der sich vollziehenden Kostenexplosion 
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für Materialerhaltung, Reparatur, Ersatzteilbeschaffung und 
dergleichen mehr. 
Die Regierung wird sich auch fragen müssen, ob es der richtige 
Weg ist, mit grosser Publizität Projekte wie die Vorschläge der 
Wehrstrukturkommission in Fragen der Wehrgerechtigkeit oder 
Modelle wie die von der sog. Ellwein-Kommission für Bildung 
und Ausbildung, in die öffentliche Diskussion zu bringen ohne 
vorher die Verwirklichungs- und die Kostenfrage ausreichend ge-
klärt zu haben. Bei beiden ist es doch so, dass überhaupt keine 
detaillierte Übersicht über die einmaligen Aufwendungen vorhan-
den sind. Im einen Falle wenigstens, dem ich mich nun zuwenden 
will, nämlich den Vorschlägen der Wehrstrukturkommission, ist 
erfreulicherweise eine Ermittlung der laufenden Kosten schätzungs-
weise angenommen worden, die nach berichtigten Erhebungen heute 
bei 600 Millionen jährlich liegen dürfte. Aber ich weise darauf 
hin, dass damit die einmaligen Kosten, die ich mit rund einer 

• 3/4 Milliarde veranschlagen würde, nicht in Rechnung gestellt 
sind. Mittel, die unbedingt zusätzlich dem Verteidigungshaus-
halt zugeführt werden müssten. Ich frage mich, ob eine so auf-
wendige Massnahme wirklich dazu beitragen wird, das angestrebte 
Ziel, nämlich die Wehrgerechtigkeit durch Heranziehung aller zu 
erreichen. Offenbar aber wird die Heranziehung von eingeschränkt 
Tauglichen die Personallage weiter belasten. 

Ist denn aber mit den Vorschlägen zur Wehrgerechtigkeit der 
Kommission die Lösung des Problems der Wehrgerechtigkeit durch 
Heranziehung aller - wie verkündet wird, verbunden? Nein. 
Allenfalls wird sich der Prozentsatz der Herangezogenen ändern. 
Rechtfertigt diese begrenzte Zielsetzung dann aber den Aufwand 
an Mitteln, an organisatorischen Veränderungen und an Kampfkraft-
einbusse? 

Die Regierung hat eine Fülle von Erwartungen geweckt, die schwer 
verwirklichbar und finanziell nicht abgesichert sind und die 
daher zu neuen Spannungen führen müssen. Auch der Verteidigungs-
minister hat sich so wie die Regierung in anderen Bereichen in 
einem Netz selbstgestrickter Versprechungen gefangen. Wir empfeh-
len ihm eine Bestandsaufnahme seiner Versprechungen zu machen 
und Prioritäten zu setzen. Vor allem sollte er klarstellen, was 
in dieser Legislaturperiode noch bewältigt werden kann. Dabei 
darf er aber nicht aus dem Auge verlieren, dass die fortlaufen-
de Umrüstung und Weiterentwicklung der Ausrüstung unserer Streit-
kräfte auch über das Jahr 1973 hinaus eine vorrangige Aufgabe 
bleibt. Eine Aufgabe, die nur durch entsprechende Mitteldisposi-
tionen bewältigt werden kann. Auch die schwierige Tagessituation 
darf nicht und gerade auf dem Rüstungssektor nicht zu einem Ver-
halten führen, das sich mit "nach uns die Sintflut" beurteilen 
lässt. 
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	 Telefon 161 

In der heutigen Verteidigungsdebatte führt der 
CDU/CSU-Abgeordnete Leo Ernesti u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Die innere Situation der Bundeswehr ist gekennzeichnet von einer 
zunehmenden - krisenhaften Stimmung. Die Truppe ist u.a. be- 
sorgt darüber, dass ihre Berichte und Sorgen nicht zur Kenntnis 
der oberen Führung gelangen. 

Der Wehrbeauftragte stellt in seinem Jahresbericht fest: 

"Die Truppe ist nach meinen Beobachtungen zum grossen Teil 
davon überzeugt, dass Anregungen, Vorschläge und Initiativen, 
die auf dem Dienstweg der politischen und militärischen 
Führung zugeleitet werden, ihre Adressaten nicht erreichen..."; 

und weiter: 

"Gleiches gelte für Erfahrungsberichte, in denen auf die 
häufige Diskrepanz zwischen gegebenem Auftrag und den zur 
Verfügung gestellten Mitteln für die Durchführung hingewie-
sen werde. Ich habe deshalb gerade in dieser Hinsicht viel-
fach Resignation in der Truppe feststellen müssen." 

Ich teile diese Auffassung. Es ist'aber nicht die Unkenntnis 
der Zwischenvorgesetzten, sondern die Vermutung der Truppe, 
dass ihre Sorgen und Vorschlägerücht deutlich genut weiterge- 
geben werden. Dieses Missverständnis wäre vielleicht auszu- 
räumen, wenn Sie, Herr Minister, folgenden Weg überdenken würden: 

Befehlen Sie für einen bestimmten Zeitraum, dass alle Berichte 
und Vorschläge der Truppe im Original der oberen Führung vor-
gelegt werden müssen. Die Zwisphenvorgesetzten sollten das Recht 
haben, eine Stellungnahme hinzUzufügen; ein Umformülieren der 
Berichte sollte unzulässig sein. Vielleicht könnte hierdurch 
das Misstrauen der Truppe abgebaut werden. 

Auch die Sprache der Truppe käme einmal wieder in das Bewusst-
sein der höheren Führung. Sowohl die politische als auch ins-
besondere die höhere militärische Führung sprechen inzwischen 
eine so andere Sprache als die Offiziere der unteren Führungs-
ebene, dass kaum noch Verständigung möglich ist. Man kann nicht 
einmal sagen, dass die für die Mehrzahl unverständliche Sprache 
der höheren militärischen und politischen Führung Falsches sagt, 
sie redet nur an der immer mühsamer werdenden Wirklichkeit des 
Truppenalltags vorbei. Allerdings müsste sichergestellt sein, 
dass die Berichte auch gelesen werden. (Berkhahn - Wehrbeauftragen 
Bericht.) 
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Aber auch Sie, Herr Minister, können durch eindeutige Er-
klärungen mit dazu beitragen, dass das Misstrauen abgebaut wird. 
In Koblenz hörten wir von Ihnen, trotz vieler voraufgegangener 
Verharmlosungen der krisenhaften Lage in der Bundeswehr, dass 
die inneren Schwierigkeiten noch nicht ihren Höhepunkt erreicht 
hätten und in den nächsten Jahren weiter zunehmen würden und 
die politische und- militärische Führung der Truppe schweren 
Belastungen ausgesetzt wären. 

In Ihrer Bundestagsrede vom 26. März 1971 meinten Sie: 

"Nur wer in althergebrachten militärischen Vorstellungn be-
fangen geblieben sein sollte, kann sich zu pessimistischen 
Urteilen über die Bundeswehr und ihre Soldaten verleiten 
lassen." 

Es ist zu begrüssen und zu hoffen, dass sich bei Ihnen die von 
uns seit langem herausgestellten schweren Sorgen um die innere 
Situation•in der Bundeswehr in Ihrer eigenen Lagebeurteilung 
endlich niederschlagen und dass nach einer neuen "Bestands-
aufnahme" nunmehr energische Massnahmen aur Verbesserung dieser 
misslichen Lage ergriffen werden. Mit "Weissbuch"-Versprechungen 
allein ist der Bundeswehr nicht geholfen. Sie können bei der 
Lösung der anstehenden Probleme, auf die teilweise auch der 
Wehrbeauftragte in seinem letzten Jahresbericht hinweist, unserer 
Unterstützung sicher sein. Nur müssen Sie sich endlich ent-
schliessen, damit aufzuhören, immer wieder verschiedene Ver-
sionen zu geben und•damit einen persönlichen Beitrag leisten, 
dem Vorgang der weiteren.  Verunsicherung in der Bundeswehr ein 
Ende zu bereiten. 

Wir sehen die unmittelbaren Ursachen, die zu der krisenhaften 
Stimmung in der Bundeswehr führten 

1. im Vertrauensschwund zur politischen und militärischen 
Führung; 

2. in der schwierigen und sich weiter verschlechternden Personal-
lage; 

3. in nachlassender Disziplin und in einer Autoritätskrise; 

4. in der weiter anhaltenden politischen Polarisierung; 

5. in einer um sich greifenden Resignation; 

Z. in dem ständigen Versuch, um jeden Preis, d.h. auch unter 
Preisgabe der Funktionsfähigkeit, das Militärische an das 
Zivile anzugleichen; 

7. in der Enttäuschung, die durch das Ausbleiben der gross ange-
kündigten, auf den wesentlichen Gebieten aber unerfüllt ge-
bliebenen Versprechungen des Weissbuches entstanden ist. 

Nicht erst der Wehrbeauftragte bemängelt im Zusammenhang mit 
seinem letzten Jahresbericht die Kluft zwischen Truppe und 
dem militärischen Führungsapparat. Das Schlagwort von der "Ver-
walteten Armee" hält sich seit Jahren und konnte auch nicht durch 
die neuartige Schau vielfältiger Tagungen abgebaut werden. 
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Unmittelbare Aussprache und Aufforderungen zur Diskussion 
helfen nicht, wenn bei gegenteiliger Auffassung nach 
Disziplin und "geistig straffer Führung" gerufen wird. Wie 
ist es denn für einen zum treuen Dienen bereiten Hauptmann 
dieser Armee zu verstehen, wenn ihm einerseits bestätigt wird, 
zu der besten Hauptmanns-Generation und zu den profiliertesten 
Leuten in der Bundeswehr zu gehören, ihm andererseits aber, 
nach offizieller und dienstlicher Aufforderung zur Diskussion, 
Verstösse gegen das Soldatengesetz 

§ 12 Pflichten zur Kameradschaft 
§ 14 Verschwiegenheit über dienstlich bekanntgewordene 

Angelegenheiten 
§ 15 politische Betätigung im Dienst 

vorgeworfen werden. Wenn man die politische Polarisierung durch 
Massnahmen in die Armee hereinträgt, kann man denen, die sich 
dagegen wehren, nicht vorwerfen, wenn sie sich öffentlich zu 
diesen Vorgängen äussern. 

Beispiele: 

- Erlass 17. Juni (auch vom Wehrbeauftragten kritisiert); 
- personelle Veränderung unter Berücksichtigung politischer 
überzeugung (unwiderrufene Forderung des Abgeordneten 
Pawelczyk); 

- Einladungen zur Parteiveranstaltung mit der Verlockung, dem 
Bundesminister der Verteidigung vorgestellt zu werden; 

- Befolgen von "Sozialdemokratischen Befehlen" 
- Versendung der "Sozialdemokratischen Sicherheitspolitik" an 
Dienststellen der Bundeswehre ; 

- einseitige Unterrichtung durch "Bundeswehr aktuell". 

Sich kameradschaftlich und loyal zu verhalten, ist nicht nur 
eine berechtigte Forderung von oben nach unten, sondern ver-
pflichtet zu gleichem Verhalten auch in umgekehrter Richtung. 
Sonst ist dies schlechter Führungsstil! 

Ihre verbalen Erklärungen allein werden uns nicht weiterhelfen. 
Wie sagten Sie am 26. März 1971 vor diesem Hause: 

"Auch Minister können Disziplin nicht verlangen, wenn sie 
selbst nicht Disziplin wahren sollten." 

Einverstanden! Nur, schreiten Sie endlich zur Tat! 

Oder wie sollen es die Soldaten verstehen, wenn Sie die Vorge-
setzten auffordern, nun endlich den Befehl zu befolgen und die 
Untergebenen mit "Herr" anzureden, wenn Sie im Dienst Ihre 
Staatssekretäre in Anwesenheit von Soldaten und Beamten duzen, 
mit Vornamen anreden und die Staatssekretäre Ihnen gegenüber 
ebenso verfahren. Oder was soll der Brief Ihres Parlamentarischen 
Staatssekretärs an mich, in dem ich darauf aufmerksam gemacht 
werde, dass ein Offizier den Informationsdienst der CDU, der 
ihm persönlich zugesandt wurde, dienstlich in Umlauf gesetzt hatte 
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Natürlich bin ich Ihrer Meinung, dass dies ein Verstoss gegen 
das Soldatengesetz ist. Aber dann können Sie auch nicht zu-
lassen, dass der Bundesvorstand der SPD ihren Verteidigungs-
politischen Dienst an Dienststellen der Bundeswehr verschickt 
und ihm damit dienstlichen Charakter verleiht. Die Truppe ver-
steht diese Doppelbödigkeit nicht. Oder wenn Sie alle Abge-
ordneten auffordern, vor Wahlkämpfen Zurückhaltung bei Truppen-
besuchen zu üben, selbst aber während des letzten Wahlkampfes 
(in Plön) Wahlveranstaltung mit Truppenbesuch kombinierten. 

Nun lassen Sie mich einige Bemerkungen zur nachlassenden 
Disziplin in der Truppe machen: Der nachlassenden Disziplin 
in Verbindung mit einer Autoritätskrise wird nicht energisch 
genug von oben entgegengetreten. Die Sucht, das Militärische 
an das Zivile anzugleichen, verwirrt die Gemüter. Während das 
Weissbuch unmissverständlich fordert, dass 

"wenn der Frieden doch von einem Angreifer gebrochen werden 
sollte, unsere Soldaten fähig und bereit sein müssen, nach 
dem Willen der politischen Führung zu kämpfen, wobei Tapfer-
keit und Disziplin von ihm nicht weniger gefordert werden 
als in vergangenen Jahren", 

oder an einer anderen Stelle: 

"dass der Blick auf einen möglichen Verteidigungsfall ein 
Mass an Härte in der Ausbildung verlangt, das höchste Lei-
stungsfähigkeit und Leistungswillen unter erschwerten Be-
dingungen voraussetzt, wie es nur in relativ wenigen zivilen 
Berufen nötig ist," 

beklagt der noch im Dienst befindliche Inspekteur des Heeres, dass 

"die Autoritätskrise als Zeiterscheinung in die Truppe 
zurückschlägt und insbesonders das untere Führungskorps be-
lastet. Die wirklichkeitsfremde Forderung nach einer nur 
aus Persönlichkeit erwachsenen Autorität der Vorgesetzten 
muss in der Armee zwangsläufig viele Offiziere und Unter-
offiziere in eine schwierige Lage bringen. Unsicherheit und 
Regisnation, Vertrotzung und Übergriffe, nicht selten Unge-
horsam sind die Folgen. Disziplin und Geist des Heeres sind 
selbst da gefährdet, wo die Führer in der Truppe die Mög-
lichkeiten, die Gesetze und Dienstvorschriften voll auszu-
schöpfen verstehen." 

Soweit der Bericht. 

Diese Aussagen werden untermauert durch ein erschreckendes An-
steigen der besonderen Vorkommnisse. Eigenmächtige Abwesenheit 
und Fahnenflucht, ebenfalls die Dienstpflichtverletzungen gegen 
Vorgesetzte haben zahlenmässig ein alarmierendes Mass angenommen. 
Der Grund dafür ist doch wohl mangelnde soldatische Erziehung 
und mangelhafte Erfahrung in der Vorgesetztenfunktion. Die Zahl 
der Unteroffiziere, die in Ihrer Amtszeit zugenommen hat und 
die Sie hier bekanntgegeben haben, verschleiert doch nur den 
wahren Safihverhalt. Eine Beförderung zum Unteroffizier bereits 
nach zwölf Monaten erhöht sicherlich die Zahl der Unteroffiziere, 

vermindert aber eindeutig die Qualität der Unterführer. Wenn Sie 
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einmal die Zahl der Unteroffiziere mit einer Verpflichtungszeit 
von zwei Jahren abziehen und die Unteroffiziere im Wehr-
pflichtigen-Status, müssen Sie zugeben, dass sich die Unter-
offizierlage sogar verschlechtert hat. Daher sollten Sie der 
Disziplinierung der Truppe grosse Aufmerksamkeit schenken. 

Sie verfügen doch über einen Disziplinar-Bericht und eine 
Disziplinarstatistik. Würden Sie diesem Haus, oder wenn Ihnen 
dies unangenehm ist, dem Verteidigungsausschuss einmal mit-
teilen, wieviele Disziplinarstrafen 1970 verhängt werden mussten 
Hier könnte auch dieses Hohe Haus durch eine schnelle Verab-
schiedung der Änderung der Wehrdisziplinarordnung beitragen, 
den Kompaniechefs eine grössere Handhabe zu geben, sich durch-
zusetzen. 

Deshalb weisen auch die "Hauptleute" darauf hin, dass 

"angesichts des Mangels an qualifizierten Ausbildern und 
Führern in den Einheiten verhindert werden muss, dass durch 
weitgehende Liberalisierung und falsch verstandene Demo-
kratisierung der Autorität aller Dienstgrade, besonders der 
Unterführer, die Disziplin in nicht mehr vertretbarem Masse 
absinkt". 

In seinem Jahresbericht weist der Wehrbeauftragte mit Recht 
unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts darauf hin, dass die Grundrechte als Verkörperung 
einer objektiven Wertordnung anzusehen sind, die als verfassungs-
rechtliche Grundentscheidung das politische und gesellschaft-
liche Zusammenleben in einer freiheitlich demokratischen Ge-
sellschaft bestimmt. 

Danach ist der Bürger der Bundesrepublik kein isoliertes Indi-
viduum, sondern gemeinschaftsbezogen und gemeinschaftsgebunden 
und sollte sich in vielfältiger Weise der Gesellschaft ver-
bunden wissen. Natürlich ist - wie inzwischen auch der Bundes-
kanzler und der Bundesverteidigungsminister in ihren Reden vor 
diesem Hohen Haus am 26. März 1971 bestätigten - bei der heran-
welchsenden Generation das Bewusstsein, gegenüber der Allgemein-
heit auch Pflichten zu besitzen, nicht immer hinreichend ausge-
prägt. Dies schliesst aber nicht aus, sie da zu fordern, wo 
sie fehlen und unter dem Prinzip der Allgemeinen Wehrpflicht, die 
dem demokratischen Staatsverständnis entspricht, auf Einhaltung 
von allgemdn anerkannten Regeln zu bestehen. Diese schliessen 
auch alle mit der notwendigen Uniformierung zusammenhängenden 
Forderungen ein. Es ist daher nur zu verständlich, wenn sich 
aus dieser Armee, im Zuge des Versuches, das Militärische in das 
Zivile umzufunktionieren, starke Gruppen verantwortlicher 
Offiziere melden, die gegen die vielschichtigen Bemühungen eines 
modischen gesellschaftspolitischen Expereentalismus Stellung 
beziehen und gegen die Forderung einer geistig-politischen wie 
in Lebensstil und -gebaren geradezu uniformen Anpassung an die 
Gesellschaft ohne Rücksicht auf die Funktionsfähigkeit von 
Streitkräften Bedenken anmelden. 

Lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu Ihrer Informationspolitik. 
Sicher ist das Mitteilungsblatt für den Soldaten, jetzt "Bundes-
wehr aktuell",ein geeignetes Mittel, die Truppe über Vorgänge 
in der Bundeswehr und Absichten der politischen und militäri-
schen Führung zu informieren. Dabei sollte es aber auch bleiben. 

- 6 - 
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Dieses Haus hat Ihnen niemals Geld für eine hauseigene poli-
tische Tageszeitung genehmigt. Verzichten Sie also auf die 
Kommentierung politischer Ereignisse ausserhalb der Bundeswehr. 
In dieser Frage haben wir bisher allen Ministern widerstanden 
und werden es auch Ihnen gegenüber tun. Informieren Sie die 
Truppe also in Zukunft objektiv. 

Die Berichterstattung über die letzte verteidigungspolitische 
Debatte war einseitig. In zwei Ausgaben waren nur die Aus-
führungen des Ministers und des Bundeskanzlers abgedruckt. Von 
dem Oppositionssprecher kein Wort. Auch der Kommentar über den 
Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein war so wenig objektiv, 
wie der über den Wahlausgang in Hessen. 

Auch ein Rückzug auf die Unabhängigkeit der Redaktion zieht 
nicht. Sie sind für den Inhalt verantwortlich; denn Sie be-
nutzen hier  Steuergelder. Nach dem letzten Verteidigungsaus-
schuss und den Äusserungen Ihres Sprechers müssen wir vor 
einem Umfunktionieren dieses Blattes nachdrücklich warnen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung machen: 

Es wird sehr viel in unserem Volk von Frieden gesprochen und 
das ist sicherlich gut so. Aber genau so häufig müsstet von 
der Freiheit gesprochen werden. Die Soldaten vermissen, dass 
ihre Aufgabe, Recht und Freiheit zu verteidigen, zu wenig ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht wird. Die Aufgabe der 
Bundeswehr ist es, die Freiheit zu verteidigen als Voraus-
setzung für den Frieden. Wir sollten der Bevölkerung klar 
machen, dass es uns um Frieden in Freiheit geht. Bringen wir 
unserem Volk wieder bei, dass der Frieden nur erhalten werden 
kann, wenn wir bereit sind, unsere Freiheit gemeinsam zu ver-
teidigen. Dann wird die Glaubwürdigkeit der Abschreckung grösser 
und die innere Situation der Bundeswehr besser. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13.Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zum Stand der Beitrittsverhandlungen nach der 
Ministerratssitzung der Europäischen Gemeinschaft 
vom 10. bis 12. Mai 1971 erklärt für die CDU/CSU-
Fraktion Abgeordneter Dr. Wagner (Trier) als stell-
vertretender Vorsitzender des Koordinierungsaus-
schusses Europapolitik: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die erreichten Fortschritte 

in den Brüsseler Verhandlungen über die Erweiterung der Ge-

meinschaft. Diese Fortschritte bestätigen die von der CDU/CSU 

vertretene Auffassung, dass bei entschlossenem politischem 

Willen die noch offenen Sachfragen im Sinne einer Gemein-

schaftsregelung gelöst werden können. Mit den jüngsten Ver-

handlungsergebnissen betreffend die von Grossbritannien zu 

leistenden Finanzbeiträge vergrössert sich die Chance, noch 

vor der Sommerpause zu dem entscheidenden Durchbruch zu ge-

langen, damit am 1. Januar 1973 die Beitrittsvereinbarungen 

in Kraft treten können. Die CDU/CSU-Fraktion wiederholt ihre 

Feststellung, dass der erfolgreiche Fortgang der Beitritts-

verhandlungen, für den die Voraussetzungen gegeben sind, ein 

entscheidendes Kriterium für die Qualität und den Zusammenhalt 

der Gemeinschaft sowie für die Solidarität des europäisch-

atlantischen Bündnisses darstellt. 

I 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53BONN/RHEIN 13. Mai 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Auf Veranlassung der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion wurde eine Kommission - bestehend aus Mit-

gliedern des Verteidigungsausschusses - gebildet, die sich mit 

den Novellierungsvorschlägen zum Soldatenversorgungsgesetz be-

fasste. Das Ergebnis der Beratungen dieser Kommission wurde 

am Donnerstag, 13. Mai 1971, von Abgeordneten Stahlberg im 

Verteidigungsausschuss vorgetragen: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die zügige Verabschiedung der 

Novelle zum Soldatenversorgungsgesetz, die im Verteidigungs-

ausschuss einstimmig erfolgte. 

Die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU geht davon aus, 

dass nun einer Verabschiedung im Parlament nichts mehr ent-

gegensteht. Die umfassenden materiellen Inhalte des Solda-

tenversorgungsgesetzes, die sich insbesondere auf finanzielle 

Verbesserungen und auf eine bessere Berufsförderung beziehen, 

sind auch für Soldaten bedeutungsvoll, die nach ihrer Dienst-

zeit in den öffentlichen Dienst gehen. 

Die CDU/CSU bedauert, dass die Unfallentschädigung entsprechend 

ihren Vorschlägen nicht vereinheitlicht werden konnte. Die 

erreichten Verbesserungen enthalten im wesentlichen die Initia-

tiven der CDU/CSU-Fraktion und eines vorgelegten Regierungsent-

wurfso 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 13. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu der Erklärung des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Fraktion, Wienand, zum Beschluss 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion anlässlich des 
Rücktritts von Bundesfinanzminister Möller stellt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

Wie so oft versucht die SPD von den Realitäten abzulenken. 

Herr Wienand weiss ganz genau, dass der wesentliche Grund für 

die entstandene Situation d4e Entscheidungsschwäche des Bundes-

kanzlers ist. Das ist das wahre Probletir7-VTiIJSe Bundes-

regierung und diese Koalition stehen. Die Erklärung-ven Herrn 

Wienand kann somit-nur als albernes Ablenkungsmanöver be-

zeichnet werden. 

0 	• 	• 

• 



Cull/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 13. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Finanzausschuss  

Gegen die Stimmen der SPD und bei Stimmenthaltung der FDP 

stimmte der Finanzausschuss heute einer Gesetzesinitiative 

von CDU/CSU-Abgeordneten zu, wonach gewerbesteuerpflichtige 

private Schulen und Bildungseinrichtungen von der Gewerbe-

steuer befreit werden. Die Regierungsmehrheit konnte sich • 	damit zum ersten Mal im Finanzausschuss nicht durchsetzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zum Rücktritt des Bundesministers der Finanzen 
Dr.h.c. Alex Möller hat die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion heute folgende Erklärung einstimmig 
beschlossen: 

1. Der Rücktritt von Finanzminister Möller, für dessen Ent-

scheidung wir Verständnis haben, offenbart die schwere 

Krise, in der sich diese Regierung befindet. • 	2. Die Debatten der letzten Wochen haben eindeutig erwiesen, 

in welch tiefe Verstrickungen unser Land durch diese 

handlungsunfähige Regierung gekommen ist. 

3. Mit der Übernahme des Finanzministeriums durch den Wirt-
schaftsminister ist keines der schweren Probleme gelöst. 

Wir fordern daher den Bundeskanzler auf, den Weg für Neu-

wahlen freizugeben. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 

heute vormittag den Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 

betreffend Umsatzsteuergesetz (Mehrwertsteuer) - Drucksache 

VI/1932 - beraten. 

In einer längeren Aussprache wurde eingehend erörtert, auf 

welche Weise die Einkommensverluste der Landwirtschaft noch 

weiter vermindert werden könnten. Die Koalitionsparteien mach-

ten den Vorschlag, den Antrag zunächst zurückzustellen, um 

die Entwicklung der Agrarpreise bis zum Herbst abzuwarten. 

Zur Zeit könne dem Verbraucher keine Erhöhung der Lebenshal-

tungskosten, die voraussichtlich 0,4 bis 0,5 Prozent bei 

einer Anhebung der Mehrwertsteuer um 3 Prozent betragen wür-

den, zugemutet werden. Auch die Zustimmung der EWG-Gremien, 

die notwendig sei, könne im Augenblick schwer erreicht wer-

den. 

Die Ausschuss-Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion konnten sich 

diesem Vorschlag nicht anschliessen, da sie der Auffassung 

waren, dass vor dem 1. Januar 1972 eine Mehrwertsteuer-Rege-

lung nicht in Kraft zu setzen sei. Der vorliegende Antrag 

wurde dann mit 16 zu 16 Stimmen abgelehnt. 



1 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN p den 13. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressestelle - 

Unkorrigiertes Redemanuskript des Bundestagsabgeordneten 
Dr. Burkhard Ritz(CDU) anläßlich der Agrardebatte am 13.Mai 1971 

Wechselkursfreigabe und ihre Konsequenzen für den Agrarmarkt können 
nur im Zusammenhang der allgemeinen agrarpolitischen Lage gesehen 

werden. Die deutsche Landwirtschaft befindet sich durch Preiskosten-

schere in der schwierigsten Einkommenssituation seit Bestehen der 

Bundesrepublik. 

• Noch heute sind die Folgen der Aufwertung von 1969 nicht überwunden, 

obwohl auch damals am Anfang die Aussage der Bundesregierung stand, 
daß der Landwirtschaft keine Verluste aus der Aufwertung entstehen 
sollen. 

Es soll hier nicht gerechnet und gerechtet werden, ob mit 1,7 Milliar-
den DM Aufwertungsausgleich vom Erzeugervolumen der deutschen Land-
wirtschaft her ein voller Ausgleich erfolgt ist oder nicht, (obwohl 
die erhofften und prophezeiten Verbilligungen der Betriebsmittel-
kosten aufgrund der tatsächlichen Kostensteigerungen im Nachhinein 
wie Hohn wirken.) 

Die Bundesregierung hat in der letzten Woche im Haushaltsausschuß 

durch die zwar zeitlich befristete und in der Höhe unzulängliche 
1,  sogenannte Liquiditätshilfe selbst anerkannt, daß sich die Landwirt-

schaft in einer unzumutbaren Einkommenssituation befindet. Selbst 

Staatssekretär Logemann hat gestern in der Fragestunde der Aussage 
des Kollegen Ehnes in einer Zusatzfrage nicht widersprochen, daß 

durch die Aufwertung Wettbewerbsnachteile entstanden sind. Noch 

im März wurde( von Regierung und Koalition die Forderung des Bauern-
verbandes als maßvoll und gerecht bezeichnet. Darum wird durch den 

Ministerratsbeschluß von gestern unsere Forderung auf Anhebung der 
Mehrwertsteuer und Anhebung der Altershilfe nicht berührt. 

Nun zu dem gestrigen Beschluß: 
1. Wir haben in einer Presseverlautbarung gestern grundsätzlich die Ein-

führung eines Grenzausgleichs begrüßt (wenngleich von einem vollen 
Grenzausgleich nicht die Rede sein kann). Auch haben wir positiv ver- 
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merkt, daß durch diesen Beschluß ein Auseinanderbrechen des 

gemeinsamen Marktes vorerst verhindert werden konnte. 

2. Dennoch bleiben viele Fragen offen: 

a) Wenn wir den Ministerratsbeschluß richtig interpretieren, 

bedeutet das bei getreideabhängigen Veredelungsprodukten 

nur die sogenannte Getreideinzidenz, die beim Grenzausgleich 

berücksichtigt wird. Das bedeutet natürlich, daß ein zusätz-

liches Element des Verdrängungswettbewerbs gegeben ist. 

Darüberhinaus: für Kartoffeln und dalit für den Frühkartof-

felmarkt scheidet der Grenzausgleich aus. Damit wird ein 

Wirtschaftszweig hart getroffen, der ohnehin zunehmender 

Belastung ausgesetztist. 

• 
b)Es bleibt weiter zu fragen, wie die Bundesregierung die Ver-

luste ausgleichen will, die entstehen, wenn die Differenz 

zwischen Dollar-Kurs und freiem DMaluWechselkurs unter 2,5% 

bleibt. Ein solcher Verlust ist umso wahrscheinlicher, wenn 

man davon ausgeht, daß die DMark zur alten. Parität zurück-

kehrt und dies nur möglich ist, wenn über Wochen die Diffe-

renz kleiner als 2,5% ist. Die Verluste, die auf diese Weise 

eintreten können, müssen auf 4o - 5o Mio. DMark im Monat 

geschätzt werden. Hierfür müssen Mittel bereitgehalten werden, 

andernfalls würden diese Verluste im eklatanten Widerspruch 

zur Aussage vom vollen Verlustausgleich stehen. 

c) Wir gehen zwar davon aus, daß entsprechend dem Brüsseler Be- 
• schluß vom 9. Mai Ziff. 1 nach der Kursfreigabe wir wieder 

zur alten Parität zurückkehren. Was aber, wenn die Marktkräfte 

eine neue Paritätsfestsetzung erzwingen. Wir fordern für diesen 

Fall eine Beibehaltung des Grenzausgleichs mit all den Konse-

quenzen, die sich daraus für die Funktion des "Grünen Dollars" 

ergeben. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an eine Antwort 

von Bundesminister Ertl anläßlich der Grünen Woche auf die 

Frage eines Journalisten, wn.s bei einer neuen Paritätsänderun 
passiert ? "dann ist, der gemeinsJme Markt kaputt". Ich- bin 

nicht sicher, ob sich die Bundesregierung dieser weittragenden 

Konsequenzen bewußt ist. 

d) Ferner bleibt zuHfragen, wie die Kursschwankungen und damit 



die Schwelle für den Beginn des Grenzausgleichs ermittelt werden. 
Jede feste Terminierung muß hierbei vermieden werden, um ein 
zusätzliches Spekulationselement zu vermeiden. 

d) Schon in dieser Woche haben sich erhebliche Marktstörungen erge-
ben. Aufwertung der DMark und Wechselkursfreigabe führen zu er-
heblichen Warenstromverlagerungeennerhalb der EWG und damit 

zu einem für die deutsche Landwirtschaft unzumutbaren Verdrän-

gungswettbewerb. Es muß die Landwirtschaft der Bundesrepublik 
depremieren, daß die Kräfte des Marktes durch wirtschaftspoli-

tische Entscheidungen immer mehr aus den Angeln gehoben werden 

und die Existenz der Betriebe zunehmend von Ausgleichszahlungen 

abhängig gemacht werden, die sich nicht aus mangelnder Leistungs-

fähigkeit der Betriebe, sondern durch währungspolitische Entschei- 

• 
dungen ergeben. 

Zusammenfassung:  

Bundeskanzler und Wirtschaftsminister haben wiederholt beteuert, 
daß währungspolitische Maßnahmen nicht auf dem Rücken der Bauern 
ausgetragen werden sollen. Das klingt gut, leider sieht die Wirk-
lichkeit doch anders aus. In Abwandlung eines Wortes von Schiller 
vom lo. Mai wird man leider sagen müssen, für die Landwirtschaft 
werden währungspolitische Maßnahmen, zumal wenn sie mehr oder 
weniger im Alleingang erfolgt sind, doch zu einer Art Strafjustiz. 

• 
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Ausschuss für Bildung und Wissenschaft  

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Bildung und 

Wissenschaft haben die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion bei 

der Beratung des Ausbildungsförderungsgesetzes beantragt, 

die im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltenen Ver-

schlechterungen gegenüber dem Honnefer und dem Rhöndorfer 

Modell zu beseitigen. Der Ausschuss hat dem federführenden 

Ausschuss Familie, Jugend und Gesundheit aus diesen Gründen 

einvernehmlich einen umfangreichen Abänderungskatalog vor-

geschlagen. 

Darüber hinaus haben die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion be-

antragt, eine Regelung in das Gesetz aufzunehmen, die die 

bewährten Studentenwerke auch weiterhin mit der Studien-

förderung betraut. Nach ausführlicher Diskussion hat sich 

der Ausschuss auf den Vorschlag geeinigt, die Verwaltung 

der Ausbildungsförderung für den tertiären Bereich bis zum 

1. Oktober 1974 bei den Studentenwerken zu belassen. Er hat 

die Bundesregierung darüber hinaus aufgefordert, dem Bundes-

tag bis zum 1. Januar 1974 für eine zweckmässige Dauerlösung 

Vorschläge zu unterbreiten. Die Mitglieder der CDU/CSU haben 

nachdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass dieser Beschluss 

des Ausschusses nicht als Vorentscheidung gegen die Studenten-

werke verstanden werden dürfe. 

Keine Mehrheit fand im Ausschuss der Antrag der CDU/CSU, die 

Bundesregierung aufzufordern, als Konsequenz unserer Abände-

rungsvorschläge betreffend Honnefer und Rhöndorfer Modell die 

mittelfristige Finanzplanung zu ändern. Die CDU/CSU hat diesen 

Antrag damit begründet, dass eine Beseitigung der Verschlechte-

rungen beim Honnefer und Rhöndorfer Modell eine umgehende Ände-

rung der mittelfristigen Finanzplanung zur Konsequenz habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Eine Änderung des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen (Fahr-

lehrergesetz) vom 25. August 1969 hat ein Antrag der CDU/CSU- 

Fraktion zum Ziel. Es geht 

differenzierten Behandlung 

Rechtscharakter, durch die 

im öffentlichen Nahverkehr 

geltendem Recht können nur 

Fahrschulen betreiben, die 

verkehrsbetriebe aber, die  

dabei um eine Beseitigung der 

von Nahverkehrsbetrieben nach ihrem 

eine Schulung von Omnibusfahrern 

erheblich erschwert wird. Nach 

solche Nahverkehrsbetriebe eigene 

im Besitz der Gemeinde sind. Nah-

in der Rechtsform einer AG oder 

GmbH betrieben werden, haben diese Möglichkeit nur in be-

stimmten Ausnahmefällen, die in der Praxis die Einrichtung 

einer Fahrschule nahezu unmöglich machen. Diese Ausnahmebe-

stimmungen sollen nun durch den Gesetzentwurf der CDU/CSU 

geändert werden, damit auch allen Nahverkehrsunternehmen, die 

in der Rechtsform der AG oder GmbH betrieben werden, die Er-

richtung und der Betrieb einer eigenen Fahrschule erleichtert 

wird. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 14. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt 
mit: 

Anlass und Gründe des spektakulären Rücktritts des Bundesfinanz-

ministers sind eng verknüpft mit den Haushaltsschwierigkeiten 

des Bundes, für die der Finanzminister angesichts der Verstrickun-

gen, in die die Regierung mit ihrer illusionären Versprechens-

politik geraten ist, einfach keine Lösungsmöglichkeit mehr sah. 

Aus diesem Anlass veröffentlichen wir nochmals einen Aufsatz, 

den der CDU-Abgeordnete Albert Leicht am 5.3.1971 im Deutschland-

Union-Dienst geschrieben hat. Das damals Gesagte ist heute durch 

die Realitäten bestätigt worden. 

Der Unterschied zu damals ist allerdings, dass die Haushalts-

risiken noch höher anzusetzen sind, da den damals bekannt gewor-

denen Zahlen noch nicht die Anforderungen der Ressorts zugrunde 

lagen, die alles Mass überstiegen haben. Weitere zusätzliche 

Haushaltsrisiken ergeben sich aus den Preissteigerungen, die 

damals für das laufende Jahr mit 3 bis 4 v.H. angenommen wur-
den, heute jedoch wesentlich höher anzusetzen sind. 

• Es ist nur zu hoffen, dass der neue Finanzminister, der am 

27. April 1971 selbst eine baldige Konsolidierung der Finanz-

planung des Bundes als Voraussetzung für eine Lösung auch der 

mit dem Inflationierungsprozess verbundenen konjunkturpolitischen 

Probleme bezeichnet hat, es fertig bringt, die unaufschiebbare 

Konsolidierungsentscheidung zeitlich vorzuziehen und damit die 

erforderliche Klarheit über unsere Zukunftserwartungen herbei-

zuführen. 

Siehe Anlage 
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Regierung kneift vor de' Wirklichkeit 

- Was kommt im Herbst auf uns zu ? - 

von 

Albert Leicht, MdB 

Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages 

Die Presseberichte der letzten Woche über die Beratungsergebnisse 
des Finanzkabinetts haben den von der Regierung bisher ängstlich 
gehüteten Schleier über das Ausmass der durch eine falsche Kon-
junkturpolitik und masslose Versprechungen ausgelösten Finanzkrise 
gelüftet. Das Finanzkabinett der Bundesregierung errechnet danach 
eine Mehrbelastung des Bundes im Zeitraum 1972 bis 1975 gegenüber 
den Zahlen und Steigerungsraten des gegenwärtigen Finanzplans von 
jährlich zwischen 4 bis 8 Mrd.DM. Für die vier Jahre bis 1975 
fehlen also 25 Mrd.DM in der Bundeskasse. 
Die realistischerweise einzukalkulierenden Risiken sind in Wirklich-
keit aber noch viel höher. Allein für die Bundesbahn können infolge 
unzureichender Verlustabdeckung sehr schnell etwa 4 Mrd.DM dazu-
kommen, für die Finanzierung der Europäischen Gemeinschaften (vor 
allem Agrarfinanzierung) weitere 5 bis 6 Mrd.DM. 
Als nicht existent wird bei den Rechnungen des Finanzkabinetts 
ferner das sich aus der Entwicklung der Länder- und Gemeindefinan-
zen ergebende Risiko betrachtet. Die personalintensiven Haushalte 
der Länder und Gemeinden (Personalkostenanteil schon jetzt bei den 
Ländern 40 v.H., bei den Gemeinden 25 v.H. der Gesamtausgaben) wer-
den von der Lohnexplosion des vergangenen und des laufenden Jahres 
besonders hart betroffen. Das gleiche gilt für den Anstieg der In-
vestitionspreise (im Baubereich rd. 20 v.H. allein im Jahre 1970), 
da Länder und Gemeinden etwa 2/3 der gesamten öffentlichen Investi-
tionen finanzieren. überdies tragen die Länder kraft grundgesetz-
licher Zuständigkeit bei weitem den Hauptteil der Finanzierung für 
die an der Spitze der Prioritätsskala stehende Verbesserung des 
Bildungswesens und den Umweltschutz. 
Mit Ablauf der derzeitigen Regelung über die Aufteilung der Umsatz-
steuer auf Bund und Länder, die nur bis zum Ende dieses Jahres 
gilt, fordern die Länder ab 1972 eine Erhöhung ihres Anteils von 
gegenwärtig 30 auf 35 v.H. Eine Erhöhung nur um 1 v.H. vergrössert 
das Loch in der Bundeskasse im Planungszeitraum um 1,9 Mrd.DM, 
eine Verbesserung des Länderanteils um die geforderten 5 v.H.-Punkte 
also um 8 bis 9 Mrd.DM. 
Rechnet man alle diese Risiken mit realistischen Beträgen ein, 
berücksichtigt man die Ungewissheiten in Sachen Devisenausgleich 
und sonstige finanzielle Konsequenzen der Ostpolitik, wie ferner 
auch die grosse Zweifelsfrage, ob der Kapitalmarkt die veranschlag-
ten Bundeskredite hergibt, so ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, 
dass sich das 25 Mrd.DM-Loch des Finanzkabinetts aufgrund neuerer 
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Schätzungen verkleinern lässt. Viel eher ist zu befürchten, dass 
es sich im Laufe der Entwicklung auf eine Grössenordnung von 35 
oder 40 Mrd.DM aufstocken wird, wobei sogar die weitergehenden 
Forderungen der Ressorts für neue Massnahmen nur zu einem geringen 
Teil berücksichtigt sind. 

Alarmstufe Null  

Die Alarmstufe Null ist erreicht. Das hat mittlerweile selbst der 
Bundesfinanzminister eingesehen, der allerdings nach aussen die 
längst auch von ihm als berechtigt erkannten Warnungen der CDU/CSU-
Fraktion vor dem gefährlichen Weg dieser Regierung in die Finanz-
anarchie als "Schwarzmalerei" bezeichnet ( so noch am 1.3.1971 im 
SPD-Pressedienst). Er hat deshalb - wenn auch mit noch immer unzu-
reichenden Zahlen - das Finanzkabinett unter Vorsitz des Bundes-
kanzlers veranlasst, dem Gesamtkabinett einschneidende Ausgleichs-
vorschläge zur Vermeidung einer Finanzkrise zu machen, deren Schwer-
punkt in Steuererhöhungen ab 1972 liegt und die zugleich einschnei-
dende Ausgabekürzungen vor allem in den Bereichen Verteidigung 
(3 Mrd.DM) und Landwirtschaft (ebenfalls 3 Mrd.DM zuzüglich - also 

• nicht einschliesslich - des Verzichtes auch auf den Aufwertungs-
ausgleich ab 1974 und der Beseitigung der zum weiteren Ausgleich 
der aus der Aufwertung entstehenden Verluste durch Gesetz einge-
führten Umsatzsteuervergünstigung der Landwirtschaft) enthalten. 
Das Kabinett aber hat vor der Entscheidung gekniffen und es nicht 
gewagt, in seiner Sitzung am 25.2.1971 auch nur einen einzigen 
konkreten Beschluss zu fassen. Aus Angst vor den bevorstehenden 
Landtagswahlen in Berlin (14.3.1971), in Rheinland-Pfalz (21.3.1971) 
und in Schleswig-Holstein (25.4.1971) soll der Finanzminister dem-
nächst nur - allerdings erst im Mai nach diesen Wahlen - einen 
Zwischenbericht erstatten, im übrigen ist die Entscheidung auf den 
September vertagt worden. Bis dahin werden wider besseres Wissen 
aus parteipolitischen, nur wahltaktisch zu begreifenden Erwägungen 
die Illusionen nach aussen weiter aufrecht erhalten, um die in 
der Bundesregierung vertretenen Parteien über die bevorstehenden 
Landtagswahlen hinwegzuretten. 

Angst vor den Landtagswahlen  

Dieses Vorgehen erinnert in bezeichnender Duplizität an die Täu-
schung der Wähler - anders kann man es kaum nennen - im vergange-
nen Jahr, als die Koalitionsparteien SPD und FDP bis zu den Land-
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland 
am 14.6.1970 mit den versprochenen, zwischenzeitlich schon längst 
als konjunkturpolitisch und finanzwirtschaftlich unvertretbar er-
kannten Steuersenkungen (Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages 
und Abbau der Ergänzungsabgabe) auf Wählerfang gingen, 5 Tage nach 
diesen Wahlen - am 19.6.1970 - dieses Versprechen zurückgezogen 
und noch keine 3 Wochen später durch den 10 v.H.-Konjunkturzu-
schlag ersetzten. 

Wie im Vorjahr der aus Angst vor den Landtagswahlen mangelnde Mut 
zur rechtzeitigen konjunkturpolitischen Aktivität mit dem Verlust 
der Preisstabilität bezahlt werden musste, so führt in diesem Jahr 
die jetzt aus der gleichen Angst beschlossene Vertagung der Finanz-
probleme zu einer gefährlichen Verschärfung der Lage. Die Verta-
gung von Finanzproblemen war noch nie eine Lösung. Im Gegenteil. 
Mit jedem Tag, der verstreicht, ohne dass die Regierung endlich 
die bestehende Finanzkrise eingesteht, daraus die notwendigen 
Konsequenzen zieht und namentlich ihre uferlosen Versprechungen 
und Pläne offen als das eingesteht, was sie in Wirklichkeit sind, 

• 
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nämlich illusionäre Wunschträume, werden weitere Belastungen für 
die Haushalte der Zukunft durch neue Festlegungen und Pläne ge-
schaffen, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind. 
Angesichts der unabweisbaren Notwendigkeit zu schnellem Handeln 
kann nicht oft genug daran erinnert werden, dass bereits die Fi-
nanzierungssalden (Nettokreditaufnahmen einschliesslich Münzgewin-
ne) des gegenwärtigen, Finanzplanes für den Vierjahreszeitraum 1971 
bis 1974 mit 25,4 Mrd.DM exakt genau so hoch sind wie die im No-
vember 1966 errechneten Finanzierungssalden (Deckungslücken) für 
den Vierjahreszeitraum 1967 bis 1970 mit 25,3 Mrd.DM, die damals 
zum Sturz der Regierung und zum Finanzänderungsgesetz des Jahres 
1967 geführt haben. Jetzt stellen sich die Finanzierungssalden 
für den Vierjahreszeitraum 1972 bis 1975 unter Einbeziehung der 
erwähnten zusätzlichen Risiken von bis zu 40 Mrd.DM - wie gesagt, 
ohne die weitergehenden Pläne und Wünsche der Ressorts - auf weit 
mehr als das Doppelte des geltenden Finanzplanes, nämlich auf bis 
zu 65 Mrd.DM 

Flucht vor der Entscheidung  

Man soll nur ja nicht damit kommen, als ob die Konjunkturlage das 
Eingeständnis der bitteren Wirklichkeit und die dadurch notwendig 
werdenden konkreten Entscheidungen verbiete. Die grösste Gefahr 
für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung geht von der Ungewissheit 
über die Zukunft aus. Sie ist ein ganz wesentlicher Grund für die 
gegenwärtig zu beobachtende Zurückhaltung bei den privaten Investi-
tionen. Nur die Ermöglichung der Kalkulierbarkeit der Risiken durch 
die volle Klarheit über das, was nach den Berechnungen der Regie-
rung auf uns zukommt, schafft die Voraussetzung für die Wiederher-
stellung eines gesunden Investitionsklimas und damit für einen wei-
teren kontinuierlichen Aufschwung der Wirtschaft. 
Schiller und Möller sind infolge allzu rosig gefärbter Schätzungen 
und Prognosen sicher nicht ohne Schuld an der eingetretenen Finanz-
misere. Die Hauptverantwortung dafür, dass trotz der mit der weite-
ren Untätigkeit verbundenen Gefahren für Wirtschaft und Finanzen 
die Bundesregierung auch jetzt noch die Augen vor den Finanzpro-
blemen verschliesst und die Dinge einfach laufen lässt, trägt kein 
geringerer als Bundeskanzler Brandt. 
Als Vorsitzender des Finanzkabinetts, das - sicher erst nach harten 
Ringen - die zur Debatte gestellten Entscheidungsvorschläge erar-
beitet hat, war er aus erster Quelle voll über den Umfang der Fi-
nanzmisere des Bundes und der daraus resultierenden Notwendigkeiten 
unterrichtet. Wenn Bundeskanzler Brandt gleichwohl wider besseres 
Wissen die von ihm mitgetragenen Vorschläge im Hinblick auf die 
Widerstände seiner Kabinettsmitglieder fallen gelassen hat, so ist 
das ein weiterer Beweis für seine Führungsschwäche und Unentschlos-
senheit. Trotz integren Wollens, das ich ihm nicht absprechen möch-
te, fehlen ihm damit die entscheidenden Eigenschaften eines Re-
gierungschefs. Die von ihm erneut zugelassene Flucht vor der Ent-
scheidung in der Vertagung birgt die grosse Gefahr in sich, dass 
die Bundesrepublik auf dem Weg über die Rhanzkrise auf Dauer in 
eine tiefgreifende Wirtschaftskrise hineingerät, die nicht nur die 
für die Zukunft angestrebten Reformen, sondern darüberhinaus auch 
das in der Vergangenheit Erreichte in Frage stellen würde. 
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Mitteilung für die Presse 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Kleine Anfrage an die 

Bundesregierung betreffs Förderung und Weiterentwicklung der 

Senkrechtstarttechnik (VTOL) im Flugzeugbau gerichtet. Sie bittet 

um Auskunft über die Beurteilung der Senkrechtstart- und lande-

technik im Rahmen der allgemeinen Verkehrskonzeption und im mili-

tärischen Bereich. Darüber hinaus soll die Bundesregierung er-

läutern, welche Mittel aus dem Bundeshaushalt und von der Industrie 

für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der VTOL-Technik bisher 

aufgewandt worden sind und voraussichtlich aufgewandt werden müs-

sen. Weiter wird die Bundesregierung gefragt, ob sie bereit sei, 

die zur Sicherung des Vorsprungs im Bereich der VTOL-Technologie 

und die zur Erhaltung der in der Bundesrepublik bestehenden For-

schungs- und Entwicklungsteams notwendige Unterstützung zu ge-

währen. Auch sollen die Aufwendungen und Aktivitäten anderer 

Industriestaaten auf diesem Gebiet in einem internationalen Ver-

gleich dargestellt werden. 

Zur Begründung der Kleinen Anfrage führte der CDU-Bundestagsabge-

ordnete Christian Lenzer folgendes aus: 

Die Bevölkerungszunahme und das Wirtschaftswachstum, steigender 

Wohlstand und mehr Freizeit lassen vor allem im Luftverkehr ein 

starkes Ansteigen des Passagier- und Frachtaufkommens erwarten. 

Dabei wird in Europa und in den Entwicklungsländern mit höheren 

Steigerungsraten gerechnet als in den USA. Das IFO-Institut sagt 

bis 1980 nahezu eine Verdoppelung des Dienst- und Geschäftsreise-

verkehrs mit dem Flugzeug voraus. Diesem Trend muss durch ent-

sprechende Anstrengungen von Forschung und Industrie begegnet 

werden. Dabei lehrt die Erfahrung, dass vor Einleitung derarti-

ger Grossvorhaben eine rechtzeitige sorgfältige Analyse aller 

politischen, technischen, wirtschaftlichen, finanziellen und 

nicht zuletzt ökologischen Einflussfaktoren erstellt werden muss. 
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Zu dem heute in Bonn veröffentlichten 
dritten Entwurf für einen Bildungsge-
samtiplan erklärte der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst, dass im dritten 

Entwurf für einen Bildungsgesamtplan endlich auch realistische 

Alternativrechnungen aufgestellt worden sind. Wir sind insbe-

sondere darüber befriedigt, dass der Studentenwohnraumbau in 

den Entwurf miteinbezogen worden ist. Gleichzeitig bedauern 

wir aber, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, den 

Studentenwohnheimbau in die Gemeinschaftsaufgabe für den 

Ausbau und Neubau von Hochschulen miteinzubeziehen. 

Die geschätzten Kosten für den Bildungsbereich von 104,5 

Milliarden DM für 1985 können so nicht akzeptiert werden. 

Wieder basieren die Berechnungen auf konstanten und rela-

tiven Preisen, ohne dass auch nur eine annähernde Voraus-

schätzung der Entwicklung in jeweiligen Preisen angegeben 

wird. • 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Eine Änderung des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen (Fahr-

lehrergesetz) vom 25. August 1969 hat ein Antrag der CDU/CSU-

Fraktion zum Ziel. Es geht dabei um eine Beseitigung der 

differenzierten Behandlung von Nahverkehrsbetrieben nach ihrem 

Rechtscharakter, durch die eine Schulung von Omnibusfahrern 

im öffentlichen Nahverkehr erheblich erschwert wird. Nach 

geltendem Recht können nur solche Nahverkehrsbetriebe eigene 

Fahrschulen betreiben, die im Besitz der Gemeinde sind® Nah-

verkehrsbetriebe aber, die in der Rechtsform einer AG oder 

GmbH betrieben werden, haben diese Möglichkeit nur in be-

stimmten Ausnahmefällen, die in der Praxis die Einrichtung 

einer Fahrschule nahezu unmöglich machen. Diese Ausnahmebe-

stimmungen sollen nun durch den Gesetzentwurf der CDU/CSU 

geändert werden, damit auch allen Nahverkehrsunternehmen, die 

in der Rechtsform der AG oder GmbH betrieben werden, die Er-

richtung und der Betrieb einer eigenen Fahrschule erleichtert 

wird. 
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Zu den Äusserungen des Bundeskanzlers vor der 
gemeinsamen Sitzung des SPD-Parteivorstandes und 
des Gewerkschaftsrates über eine mögliche Änderung 
des Wahlgesetzes am 17. Mai 1971 in Bonn erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Will Rasner: 

Die Erklärung des Bundeskanzlers, dass es keine Pläne der 

Koalition gab und gibt, die 5%-Klausel im Bundestagswahl-

gesetz durch eine 3%-Klausel zu ersetzen, nimmt die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion mit Befriedigung zur Kenntnis. Es wäre 

noch besser gewesen, wenn der Bundeskanzler sich nicht nur 

für Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch für die Zu-

kunft in diesem Punkt des geltenden Wahlgesetzes festgelegt 

hätte. 

• 
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Zu der Rede des Bundeskanzlers vor dem Partei-
vorstand und dem Gewerkschaftsrat der SPD stellt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, folgendes fest: 

Mit seiner Weigerung, spätestens im Juni vor dem Deutschen Bundestag 

zu den entscheidenden Fragen der Haushalts- und Finanzpolitik 

• Stellung zu nehmen, hat der Bundeskanzler eine neue schwere Verant-

wortung auf sich geladen. Durch sein zögerliches Verhalten lädt 

der Bundeskanzler neue Schuld auf sich. In der Bevölkerung, ins-

besondere in der Wirtschaft, wird dadurch die ohnehin schon be-

stehende Unsicherheit vermehrt. Für die jetzt entstandene Situation 

muss der Bundeskanzler die volle Verantwortung übernehmen° 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nach der jetzt entstandenen Lage 

eine Grosse Anfrage zu diesem gesamten Fragenkomplex im Bundestag 

einbringen. 

• 



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

	
17. Mai 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Missbrauch mit dem Namen "DGB" auf Flugblatt zum 1. Mai 

Ein "Mai-Komitee der Gewerkschaftsjugend" hat in Düsseldorf 

zum 1. Mai ein Flugblatt herausgebracht, das neben irre-

führenden, anarchistischen und aufhetzenden Parolen auch unzu-

treffende Angriffe gegen die CDU/CSU enthielt. Der Vorsitzende 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes Vetter hat sich gegenüber 

dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, Hans Katzer, von 

diesem Flugblatt distanziert. Nach Mitteilung von Vetter wurde 

das Flugllatt von einem Zusammenschluss der kommunistischen 

Jugendorganisation SDAJ mit anderen Gruppen herausgegeben, 

ohne dass es von Gremien des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

gebilligt worden wäre. Wie Vetter ausdrücklich mitteilt, 

wurde der Name "Mai-Komitee der Gewerkschaftsjugend" miss-

bräuchlich benutzt. 

... 
• 41110'''.4 

• 

efr 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17. Mai 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Manfred L u d a  
hat folgende Fragen für die Fragestunde einge-
bracht: 

Ich frage die Bundesregierung: 

1. Trifft die Meldung des Bonner Generalanzeigers vom 14. Mai 1971 

zu, nach der der Ministerialdirektor im Bundeswirtschafts- 

• ministerium Hanke' wörtlich folgendes erklärt hat: 

"Unser Stabilitätsgesetz ist mehr auf Antirezessionsökonomie 

als auf Stabilitätsökonomie abgestellt. Das ergibt sich 

schon aus seiner Entstehungsgeschichte. Also muss der 

Wirtschaftspolitiker, der damit arbeiten muss, einen re-

zessionsähnlichen Zustand herstellen, wenn er etwas erreichen 

will." 

2. Stimmt, bejahendenfalls, die Bundesregierung dieser Auffassung 
zu? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 17. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute folgende 
Kleine Anfrage zum Thema Preissteigerungen bei 
Bildungsausgaben eingebracht: 

Der Preisindex für Wohngebäude stieg im Jahre 1970 gegenüber 

dem Vorjahr um 15,9 %. Für Schul- und Hochschulgebäude kann 

eine noch stärkere Preissteigerungsquote angenommen werden. 

Es kann jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, 

dass die Preissteigerungsrate in diesem Jahr etwa in der gleichen 

Grössenordnung liegen wird. Gleichzeitig stieg der durchschnitt-

liche Preisindex für die Staatsausgaben um 8,3 %. Diese infla-

tionäre Entwicklung hat auch erhebliche Auswirkungen auf den 

Bildungsbereich. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wie hoch sind die effektiven Steigerungsraten der Investitions-

ausgaben im Bildungssektor, insbesondere im Hochschulbau im 

Jahre 1970 und 1971 unter Berücksichtigung der Preissteige-

rungen? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustellen, dass die 

überdurchschnittliche Steigerungsrate des Einzelplans 31 

gegenüber dem Vorjahr nicht zu einem erheblichen Teil durch 

Preissteigerungen insbesondere bei den Baukosten aufgezehrt 

wird? 

3. Ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, dass durch 

die hohen Preissteigerungsraten die Finanzmittel der Länder 

so weit aufgezehrt werden, dass keine Mittel mehr für Re-

formzwecke im Bildungssektor zur Verfügung stehen? 

4. Bis wann wird der Bund - in Hinblick auf die Notwendigkeit der 

Länder im Laufe des Sommers mit der Aufstellung der Entwürfe 

für die Haushaltspläne zu beginnen und die mittelfristige 

Finanzplanung fortzuschreiben - eine Entscheidung darüber 

treffen, wie durch eine Verbesserung der Finanzausstattung der 

Länder wenigstens die grundlegende Reform des Bildungswesens 

sichergestellt werden kann? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 18. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang P o h 1 e, hat folgende mündliche 
Anfrage für die Fragestunde im Deutschen Bundestag 
eingebracht: 

1. Trifft die Erklärung des Bundesbankpräsidenten auf der öffent-

lichten Tagung des Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten 

am 11. Mai 1971 in Frankfurt zu, dass die Bundesregierung im 

EWG-Ministerrat am 8./9. Mai 1971 die "echte Verpflichtung" 

übernommen hat, "zur alten Parität wieder zurückzukehren"? 

2. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die von dem SPD-

Sprecher, dem Abgeordneten Dr. Arndt (Berlin) in der Bundes-

tagsdebatte am 11. Mai 1971 als Ziel der Wechselkursfreigabe 

angegebene "maximale Entlastung der Dollarparitäten" bei 

Nichtabwertung des Dollars, von der Herr Arndt erkennbar aus-

gegangen ist, aus heutiger Sicht anders (wie?) als durch eine 

im Gegensatz zu der in Brüssel übernommenen Verpflichtung 

stehende - Aufwertung oder Quasi-Aufwertung herbeigeführt 

werden kann? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Abgeordneten Varelmann, Geisenhofer und 
Härzschel haben mit einer weiteren Gruppe von 
CDU/CSU-Abgeordneten folgende Kleine Anfrage 
betreffend Anhebung von niedrigen Renten eingebracht 

Es gibt heute eine nicht unerhebliche Zahl von Rentnern, deren 

Rente den Regelsatz der Sozialhilfe nicht erreicht oder nur 

unerheblich übersteigt. Der Bericht der Bundesregierung zur Frage 

der Rentenversicherung (Bundestagsdrucksache VI/1126) hält u.a. 

folgende Lösung zur Beseitigung dieses Zustands für erwägenswert. 

Zugrundelegung von Mindeätemessungsgrundlagen für unterbezahlte 
Zeiten, 

Übernahme von Tabellenwerten, 

Errechnung der Rentenbemessungsgrundlage unter Zugrundelegung 
bestimmter Jahre. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Zugrundelegung von Mindegbemessungsgrundlagen 

a) Wäre es mit dem Gleichheitssatz vereinbar, eine derartige 

Massnahme von einer Pflichtversicherungszeit oder Ver-

sicherungszeit bestimmter Dauer (beispielsweise 20, 25,30, 

35 oder 40 Jahre) abhängig zu machen? 

b) Wäre der im Bericht erwähnte Ausschluss der Empfänger von 

Renten ab bestimmter Höhe mit dem Gleichheitssatz vereinbar? 

c) Welcher Mindestvomhundertsatz wäre erforderlich, um bei 

einer Versicherungszeit von 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren 

Renten zu erreichen, die den im Bericht zugrundegelegten 

Sozialhilferegelsatz übersteigen (getrennt für Rentner mit 

und ohne Ehefrau)? 

d) Welchen jährlichen finanziellen Aufwand der gesetzlichen 

Rentenversicherung würde die unter c) genannte Massnahme 

erfordern und wieviele Personen wären betroffen? 

e) Kann die Bundesregierung die Auswirkung der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 



2. Übernahme von Tabellenwerten 

a) An welche Voraussetzungen soll die Zuordnung von Tabellen-

werten geknüpft sein? 

b) Welche Höhe sollen die Tabellenwerte erreichen? 

c.) Welche finanzielle Aufwendungen würden sich jährlich für 

die gesetzliche Rentenversicherung ergeben und wieviele 

Personen wären von der Massnahme betroffen? 

d) Kann die Bundesregierung die Auswirkung der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 

3. Errechnung der Rentenbemessungsgrundlagen unter Zugrunde-
legung bestimmter Jahre 

a) Lässt sich - notfalls überschlägig - abschätzen, wieviele 

Rentner von einer derartigen Massnahme betroffen würden? 

b) Welche finanziellen Aufwendungen würden sich für die ge-

setzliche Rentenversicherung bei Zugrundelegung der letzten 

15 (20) Jahre und der besten 15 (20) Jahre ergeben? 

c) Kann die Bundesregierung die Auswirkungen der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 

4. Besteht nach Auffassung der Bundesregierung die Möglichkeit, 
niedrige Witwenrenten gegenüber sonstigen Kleinrenten bevor-

zugt zu behandeln? 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 1 8 . Mai 1971 

Telefon 1 61 

• 

- Pressereferat - 

Zur Einbringung der Klinen Anfrage betr. Inan-
spruchnahme und finanzielle Auswirkungen des 
Dritten Vermögensbildungsgesetzes erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Was kostet die Vermögensbildung? 

Die CDU/CSU-Fraktion hat auf Empfehlung des Vorsitzenden 

ihrer Arbeitsgruppe "Eigentum", Prof. Dr. Fritz Burgbacher 

MdB, eine Kleine Anfrage betr. Inanspruchnahme und finan-

zielle Auswirkungen des Dritten Vermögensbildungsgesetzes  

eingebracht, in der die Bundesregierung u.a. danach gefragt 

wird, 

- wieviele Arbeitnehmer vermögenswirksame Leistungen 
erhalten, 

- inwieweit der Begünstigungsrahmen von 624 DM ausge-
schöpft wird, 

- für wieviele Arbeitnehmer keine Möglichkeit besteht, 
durch Vereinbarung in Tarifverträgen vermögenswirk-
same Leistungen zu erhalten, 

- wie hoch die finanziellen Auswirkungen für die öffent-
lichen Haushalte (einschließlich der Vorbelastung künf-
tiger Haushaltsjahre) sind, 

- wie hoch die Belastungen der Wirtschaft, insbesondere 
im mittelständischen bzw. lohnintensiven Bereichen zu 
veranschlagen sind. 

Die Kleine Anfrage soll dazu beitragen, in der Debatte um 

die Vermögenspolitik wieder eine sachliche Argumentation 

auf der Basis vergleichbarer Fakten und Daten zu erreichen. 

Bisher hat die Bundesregierung zwar die wachsende Inanspruch-

nahme des Vermögensbildungsgesetzes als großen Erfolg für 

sich verbuchen, gleichzeitig aber den Eindruck erwecken wol-

len, dieses Gesetz koste Wirtschaft und Staat weniger als 

der Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes der CDU/CSU-

Fraktion. 
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Hierin liegt ein klarer Widerspruch; denn 

1. ist das Vermögensbildungsgesetz nur dann für Wirtschaft 
und Staat billiger als der Beteiligungslohn, wenn ent-
weder nicht alle Arbeitnehmer davon profitieren oder 

die Durchschnittssparbeträge unter 240 DM im Jahr liegen, 

2. wird bekanntlich durch das Vermögensbildungsgesetz 
- im Gegensatz zum Beteiligungslohngesetz - überwiegend 
nur Geldsparen gefördert; das Kernproblem der Vermögens-
politik, die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-
kapital, wird nicht gelöst. 

Eine weitere Verzögerung der parlamentarischen Behandlue 
des bereits im April 1970 von der CDU/CSU-Fraktion einge-
brachten Beteiligungslohngesetzes bedeutet eine Verschlep-
pung dieses wichtigen Problems. Die CDU/CSU-Fraktion erwar-
tet, daß ihr Gesetzentwurf bald in den Ausschüssen beraten 
wird; sie hofft, daß sich die Regierungskoalition zu kon-
struktiver Mitarbeit bereit finden wird. 

• 



Deutscher Bundestag 	Drucksache VI/ 

6. Wahlperiode 	 Sachgebiet 

Kleine Anfrage 

der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Inanspruchnahme und finanzielle Auswirkungen 

des Dritten Gesetzes zur Förderung der Vermö-

gensbildung der Arbeitnehmer (3. VermBG) 

Wir fragen die' Bundesregierung: 

I. Statistische Daten bzw. Schätzungen über die Inan-

spruchnahme des Vermögensbildungsgesetzes  

Vorbemerkung:  

Bei der Beantwortung der unter I, II und III aufgeführ-

ten Fragen wird um jeweils gesonderte Angaben für die 

Jahre 1970, 1971, 1972 und möglichst folgende Jahre 

- für die Jahre ab 1971 um Expertenangaben der derzei-

tigen Annahmen (Expertenschätzungen) der Ministerien -

gebeten. 

1. Wieviele abhängig Beschäftigte (Arbeitnehmer, Beamte, 

Richter, Soldaten usw. im Sinne des § 1 des 3. VermBG) 

sparen bzw. werden voraussichtlich sparen nach dem 

3. VermBG 

a) nach bzw. analog § 3 des 3. VermBG, und zwar 

aufgrund von 

- Verträgen mit Arbeitnehmern, 

- Betriebsvereinbarungen, 

- Tarifverträgen, 

- gesetzlichen Regelungen, 

b) aus Teilen des Arbeitslohns nach § 4 des 3. VermBG, 

und mit welchen Durchschnittssparbeträgen je abhängig 

Beschäftigtem ist dabei jeweils zu rechnen? 
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• 

• 

2. Wie verteilt sich die Zahl der abhängig Beschäftigten, 

die vermögenswirksame Leistungen nach § 3 des 

3. VermBG bzw. aufgrund gesetzlicher Regelungen er. 
halten, auf 

a) Arbeiter, Angestellte, Beamte usw. im öffentlichen 

Dienst, 

b) abhängig Beschäftigte außerhalb des öffentlicher 

Dienstes? 

Wie hoch ist der Anteil der so begünstigten abhängig 

Beschäftigten an der Gesamtzahl der abhängig Beschäf-

tigten in den beiden Sektoren? Mit welchen Durch-

schnittssparbeträgen je abhängig Beschäftigtem ist 

dabei jeweils zu rechnen? 

3. Wieviele der abhängig Beschäftigten, denen aufgrund 
von Tarifverträgen oder gesetzlichen Regelungen verm& 

genswirksame Leistungen gewährt werden, erhalten bzw 

werden voraussichtlich vermögenswirksame Leistungen 

von jährlich 

a) bis zu 156 DM, 

b) über 156 bis 312 DM, 

c) mehr als 312 DM; wieviel davon 624 DM 

erhalten? 

4. Wie hoch etwa ist die Zahl derjenigen Arbeitnehmer 
zu veranschlagen, für die keine Möglichkeit besteht, 

durOh Vereinbarungen in Tarifverträgen vermögenswirk-

same Leistungen zu erhalten? 

5. Wieviele Arbeitnehmer sind in Unternehmen mit bis zu 
50 Arbeitnehmern beschäftigt? 

a) Wieviele dieser Arbeitnehmer erhalten nach den 

Schätzungen der Bundesregierung vermögenswirk-

same Leistungen? 

b) Mit welchen durchschnittlichen Beträgen an vermö-

genswirksamen Leistungen je Arbeitnehmer rechnet 

die. Bundesregierung? 
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6. Wie groß ist die Zahl der Unternehmen mit bis zu 

50 beschäftigten Arbeitnehmern, und wieviele dieser 

Unternehmen gewähren nach den Schätzungen der Bundes-

regierung ihren Arbeitnehmern vermögenswirksame Lei-

stungen? 

7. Wie hoch ist der Anteil an den gesamten Sparbeträgen 

nach dem 3. VermBG, für die 

a) Sparprämien nach dem Spar-Prämiengesetz, 

b) Wohnungsbauprämien nach dem Wohnungsbau-Prämien-

getz, 

c) Zusatzprämien nach diesen beiden Gesetzen 

in Anspruch genommen werden und wird mit entscheiden-

den Änderungen dieser Relationen in der Zukunft gerech-

net? 

8. Wie hoch wird in den einzelnen Jahren die Zahl und 

der prozentuale Anteil derjenigen abhängig Beschäf-

tigten veranschlagt, die das Dritte Vermögensbildungs-

gesetz nicht in Anspruch nehmen können, weil ihr zu 

versteuerndes Einkommen über den in § 12 des.3. VermBG 

genannten Grenzen (24.000 bzw. 48.000 DM) liegt? 

II. Zur Berechnung der finanziellen Auswirkungen für die  

öffentlichen Haushalte  

Vorbemerkung: wie unter I. 

1. Wie hoch ist der durchschnittliche Einkommen- bzw. 

Lohnsteuersatz der abhängig Beschäftigten zu ver-

anschlagen? 

2. Wie hoch ist der durchschnittliche Ertragsteuersatz 

(Einkommensteuer/Körperschaftsteuer, Gewerbeertrag-

steuer) für Unternehmen zu veranschlagen? 



3. Von welchen weiteren Annahmen geht die Bundesregie-

rung bei der Schätzung der Steuermehr- und -minder-

einnahmen aus, insbesondere hinsichtlich der Fragen, 

inwieweit die nach § 3 des 3. VermBG gewährten vermö-

genswirksamen Leistungen zu Lasten der Unternehmerge-

winne bzw. zu Lasten sonst ohnehin fälliger Barlohn-

erhöhungen gehen, bzw. inwieweit mit Abwälzungen auf 

die - Preise gerechnet wird? 

4. Wie hoch sind die gesamten finanziellen Auswirkungen 

für die öffentlichen Haushalte (darunter Bund) aus 

der Inanspruchnahme des Vermögensbildungsgesetzes in 

den einzelnen Jahren 

- nach dem Jahr der Sparleistung (Entstehungsjahr) 

- nach dem Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkung 
(Rechnungsjahr) 

zu veranschlagen? 

Wie verteilen sich diese finanziellen Auswirkungen auf 

a) Arbeitnehmer-Sparzulagen, 

b), Ausgaben für Sparprämien, Wohnungsbauprämien 

und Zusatzprämien, 

c) Veränderungen des Lohn- bzw. Einkommensteuerauf-

kommens bei Arbeitnehmern, 

d) Veränderungen beim Aufkommen an Unternehmer-

steuern, 

e) steuerliche Begünstigungen für. Arbeitgeber mit 

bis zu 50 Arbeitnehmern gemäß § 14 des 3. VermBG, 

(falls geschätzt, welche Angaben liegen den 

Schätzungen zugrunde?), 

f) Ausgaben der öffentlichen Hand als Arbeitgeber? 



III. Zur Berechnung der Belastung der Wirtschaft durch 

das Vermögensbildungsgesetz  

Vorbemerkung: wie unter I. 

1. Wie hoch ist in den einzelnen Jahren unter Zugrunde-

legung der unter I. und II. gemachten Angaben die 

effektive Belastung der Wirtschaft insgesamt aus der 

Gewährung vermögenswirksamer Leistungen zu veran-

schlagen und wie sind diese Beträge im einzelnen 

zu errechnen (z.B. Zahl und Anteil der Arbeitnehmer, 

die vermögenswirksame Leistungen erhalten; auf die 

vermögenswirksamen Leistungen entfallenden Arbeitge-

berbeiträge zu den Sozialversicherungen; Veränderun-

gen bei den zu zahlenden Ertragsteuern; Abzügp von 

der Steuerschuld gemäß § 14 des 3. VermBG)? 

2. Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, mit 

welchen durch vermögenswirksame_ Leistungen verur-

sachten effektiven Belastungen (Minderungen der 

Nettogewinne) sie bei einzelnen Unternehmen insbe-

sondere im Bereich der mittelständischen bzw. lohn-

intensiven Wirtschaft rechnet, und welche repräsen-

tativen bzw. durchschnittlichen Ertragsteuersätze 

bei Einzelfirmen oder Personengesellschaften bzw. 

Kapitalgesellschaften verschiedener Größenordnung 

bzw. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer die Bun-

desregierung dabei zugrundelegt? 

Bonn, den 9  , i Ma 1971 	I(  /  

Dr. Barzel, Stücklen und_Fraktion, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 18. Mai 1971. 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die Abgeordneten Varelmann, Geisenhofer und 
Härzschel haben mit einer weiteren Gruppe von 
CDU/CSU-Abgeordneten folgende Kleine Anfrage 
betreffend Anhebung von niedrigen Renten eingebracht: 

Es gibt heute eine nicht unerhebliche Zahl von Rentnern, deren 

Rente den Regelsatz der Sozialhilfe nicht erreicht oder nur 

unerheblich übersteigt. Der Bericht der Bundesregierung zur Frage 

der Rentenversicherung (Bundestagsdrucksache VI/1126) hält u.a. 

folgende Lösung zur Beseitigung dieses Zustands für erwägenswert: 

Zugrundelegung von Mindeäbemessungsgrundlagen für unterbezahlte 
Zeiten, 

Übernahme von Tabellenwerten, 

Errechnung der Rentenbemessungsgrundlage unter Zugrundelegung 
bestimmter Jahre. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Zugrundelegung von Mindeäbemessungsgrundlagen 

a) Wäre es mit dem Gleichheitssatz vereinbar, eine derartige 

Massnahme von einer Pflichtversicherungszeit oder Ver-

sicherungszeit bestimmter Dauer (beispielsweise 20, 25,30, 

35 oder 40 Jahre) abhängig zu machen? 

b) Wäre der im Bericht erwähnte Ausschluss der Empfänger von 

Renten ab bestimmter Höhe mit dem Gleichheitssatz vereinbar? 

c) Welcher Mindestvomhundertsatz wäre erforderlich, um bei 

einer Versicherungszeit von 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren 

Renten zu erreichen, die den im Bericht zugrundegelegten 

Sozialhilferegelsatz übersteigen (getrennt für Rentner mit 

und ohne Ehefrau)? 

d) Welchen jährlichen finanziellen Aufwand der gesetzlichen 

Rentenversicherung würde die unter c) genannte Massnahme 

erfordern und wieviele Personen wären betroffen? 

e) Kann die Bundesregierung die Auswirkung der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 



2. Übernahme von Tabellenwerten 

a) An welche Voraussetzungen soll die Zuordnung von Tabellen-

werten geknüpft sein? 

b) Welche Höhe sollen die Tabellenwerte erreichen? 

c) Welche finanzielle Aufwendungen würden sich jährlich für 

die gesetzliche Rentenversicherung ergeben und wieviele 

Personen wären von der Massnahme betroffen? 

d) Kann die Bundesregierung die Auswirkung der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 

3. Errechnung der Rentenbemessungsgrundlagen unter Zugrunde-
legung bestimmter Jahre 

a) Lässt sich - notfalls überschlägig - abschätzen, wieviele 

Rentner von einer derartigen Massnahme betroffen würden? 

b) Welche finanziellen Aufwendungen würden sich für die ge-

setzliche Rentenversicherung bei Zugrundelegung der letzten 

15 (20) Jahre und der besten 15 (20) Jahre ergeben? 

c) Kann die Bundesregierung die Auswirkungen der Massnahme auf 

die Rentenhöhe an einigen Modellrechnungen darstellen? 

4. Besteht nach Auffassung der Bundesregierung die Möglichkeit, 
niedrige Witwenrenten gegenüber sonstigen Kleinrenten bevor-

zugt zu behandeln? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHE1N 18. Mai 1971 Telefon 1 61 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang P o h 1 e, hat folgende mündliche 
Anfrage für die Fragestunde im Deutschen Bundestag 
eingebracht: 

1. Trifft die Erklärung des Bundesbankpräsidenten auf der öffent-

lichten Tagung des Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten 

am 11. Mai 1971 in Frankfurt zu, dass die Bundesregierung im 

EWG-Ministerrat am 8./9. Mai 1971 die "echte Verpflichtung" 

übernommen hat, zur- alten Parität wieder zurückzukehren"? 

2. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die von dem SPD-

Sprecher, dem Abgeordneten Dr. Arndt (Berlin) in der Bundes-

tagsdebatte am 11. Mai 1971 als Ziel der Wechselkursfreigabe 

angegebene "maximale Entlastung der Dollarparitäten" bei 

Nichtabwertung des Dollars, von der Herr Arndt erkennbar aus-

gegangen ist, aus heutiger Sicht anders (wie?) als durch eine 

im Gegensatz zu der in Brüssel übernommenen Verpflichtung 

stehende - Aufwertung oder Quasi-Aufwertung herbeigeführt 

werden kann? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den in der heutigen Pressekonferenz der Gewerkschaft der 

Polizei in Düsseldorf von dem Vorsitzenden der GdP erhobenen 

Forderungen, die auf eine Auflösung des Bundesgrenzschutzes 

(BGS) hinauslaufen, erklärt der Vorsitzende des Arbeits-

kreises für Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Bundes-

tavrifraktiOn o  Tennt Bnndn; 

Die von Herrn Kuhlmann wieder einmal vorgetragene Forderung 

nach Auflösung des BGS hat durch ihre ständige Wiederholung 

nicht an Überzeugungskraft gewonnen. Dem BGS kommt im Sicher-

heitssystem der Bundesrepublik heute und in Zukunft eine be-

sonders wichtige Rolle zu; er schließt als Polizeitruppe des 

Bundes die Nahtstelle zwischen allgemeiner Polizei und Streit-
kräften. 

Nachdem kürzlich die Innenministerkonferenz festgestellt hat, 

daß sich die Sicherheitslage in der Bundesrepublik in bedenk-

licher Weise verschlechtert hat, erscheint die Forderung nach 

Auflösung des BGS gerade im jetzigen Zeitpunkt besonders ab-

wegig und verantwortungslos. 

Die Verankerung des BGS in den Artikeln 35, 87a, 91 und 115 f 

des Grundgesetzes als eines tragenden Staatsorgans gerade in 

extremen Verfassungslagen bedeutet, daß die von Herrn Kuhlmann 

geforderte Abschaffung des BGS nur mit einer 2/3-Mehrheit 

inBundestag und Bundesrat erfolgen könnte. Die Fraktion der 

CDU/CSU im Deutschen Bundestag würde einer solchen Grundge-

setzänderung niemals zustimmen, infolgedessen entbehren die 

Vorstellungen der GdP jeder realen Grundlage. 

Da der GdP-Vorsitzende Kuhlmann zugleich ein führender Poli-

tiker der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag ist, erwar-

tet die CDU/CSU-Fraktion, daß die SPD zu den von Herrn Kuhl-

mann immer wieder in die Öffentlichkeit getragenen Vorstel-

lungen über den BGS ein klärendes Wort spricht und sich von 

ihm eindeutig distanziert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 19. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Fraktion hat auf Initiative der 
Abgeordneten Frau Dr. Henze folgende Kleine 
Anfrage eingebracht: 

betr. Stand der Bekämpfung des Mißbrauchs von Rauschgiften 
und Drogen 

Im Juni 1970 kündigte die Bundesregierung ein Aktionsprogramm 

zur Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs an, dam 11. Nov. 1970 

veröffentlicht wurde. 

Inzwischen greift der Rauschmittelmißbrauch weiter um sich, und 

die ersten Herointoten in der Bundesrepublik lassen erkennen, 

daß schnell gehandelt werden muß. 

Wir fragen daher die Bundesregierung nach dem Stand bzw. der 

Verwirklichung der im Aktionsprogramm angekündigten Maßnahmen: 

1. Welche Ergebnisse hatten die Gespräche des Bundesministeriums 

für Jugend, Familie und Gesundheit mit den obersten Landes-

jugendbehörden, den kommunalen Spitzenverbänden, den Jugend-

verbänden und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts- • 	pflege über die Verwirklichung des Aktionsprogramms? 

2. Was haben die Prüfungen ergeben, die die Bundesregierung 

gemeinsam mit den Ländern vornehmen wollte, um festzustellen, 

ob außerhalb des Betäubungsmittelrechts weitere gesetzliche 

Maßnahmen angebracht und möglich sind, um vorbeugende und 

therapeutische Hilfen durchführen zu können? 

3. Durch welche Maßnahmen hat die Bundesregierung die Länder 

bei der Bekämpfung der Rauschmittelhändler unterstützt? 

4. Was ist konkret geschehen, um die Zollbeamten besser für die 

Bekämpfung der illegalen Rauschmitteleinfuhr in personeller 

und sachlicher Hinsicht auszustatten? 

5. Ist das koordinierte überwachungs- und Meldesystem zwischen 

Bundeskriminalamt, Kriminalpolizei in den Ländern, Bundesgrenz-

schutz und Zoll eingerichtet? 
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6. Zu welchem Ergebnis hat die Prüfung einer zentralen Registrie-

rung und Datenerfassung im nationalen und internationalen Be-

reich geführt und welche konkrete Maßnahmen sind ggf. aufgrund 

dieser Prüfung zwischenzeitlich eingeleitet worden? 

7. Aus welchen Staaten wurden bislang Erfahrungen auf dem Gebiet 

der Rauschgiftbekämpfung verwertet? 

8. Auf welche Weise will die Bundesregierung sicherstellen, daß 

Ausländer, die als Rauschgifthändler in Erscheinung treten, 

aus der Bundesrepublik Deutschland nach Verbüßung der Strafe 

abgeschoben werden? 

9. Welche der angekündigten Aufklärungsaktionen sind erfolgt; 

welche sind vorbereitet und wann ist mit deren Durchführung 

zu rechnen? 

10. Welches Ergebnis hatten die Bemühungen um die Ausbildung von 

"Schlüsselpersonen"? Sind Gespräche mit der Kultusminister-

Konferenz geführt mit dem Ziel, für Vertrauenslehrer in Drogen-

fragen die Stundenzahl für den allgemeinen Unterricht herab-

zusetzen? 

11. Sind die für die Beratungs- und Betreuungs- und ambulanten 

Behandlungsstellen wichtigen Empfehlungen von Modellvorschlä-

gen der Expertenkommission fertiggestellt und den kommunalen 

Spitzenverbänden und sonstigen interessierten Stellen zuge-

leitet? 

12. Wo sind inzwischen Sonderabteilungen in Kliniken zur Behand-

lung von rauschgiftsüchtigen Jugendlichen eingerichtet und 

liegen insbesondere Erfahrungsergebnisse von therapeutischen 

Behahdlungszentren vor? 

13. Welche Fortschritte sind auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 

Dokumentation zum Drogenproblem erzielt worden? 

14. Welche Forschungsaufz.räge wurden im einzelnen zum Drogenproblem 

erteilt:und welche Ergebnisse der Motivationsforschung liegen 

schon vor? 

15. Welche Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit hat die 

Bundesregierung eingele:Itet oder verwirklicht? 



16. Mit welchen Ländern hat die.Bundesregierung bilaterale Ver-

handlungen aufgenommen, um zux‘'Regelungen zu gelangen, die 

auf eine Kontrolle des Anbaus und der Ausfuhr von Suchtstoffen 

gerichtet sind? 

17. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die sich aus dem 

Rauschgiftmißbrauch ergebende zunehmende Gefährdung der Öffent-

lichkeit (z. B. Verkehrsgefährdung) zu mindern,uxd insbesondere 

durch Entwicklung leicht anwendbarer Prüfungsmöglichkeiten? 

• 

• 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHUN, den 19. Mai 1971 

Telefonlid 
— Pressereferat — 

Zur Kabinettsvorlage der Kartellgesetznovelle  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller—
Hermann MdB:  

Die Weiterentwicklung der Wettbewerbspolitik ist stets ein 

Anliegen der CDU/CSU. Die Unionsparteien sind daher bereit, 

auf diesem Gebiet mit der Regierung im Interesse der 

Erhaltung eines wirksamen Wettbewerbs zu kooperieren. 

Die vorliegende Kabinettsvorlage ist allerdings ein schwacher 

Versuch, die Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik Deutsch—

land weiter voranzutreiben. Der sogenannte "grosse Wurf" 

erfordert möglichst viel an Kooperation auf der einen und ein ab—

gewogenes Maß an Konzentration auf der anderen Seite. Beide 

Grundfesten eines wirksamen Wettbewerbs sind mit der Kabinetts—

vorlage zur GWB—Novelle kaum erreichbar. Ohne daß hiermit 

zu Einzelfragen Stellung genommen werden soll, muß schon 

jetzt auf folgende Punkte aufmerksam gemacht werden: 

1. § 5 b Kabinettsvorlage GWB—Novelle erlaubt Kooperationen, 

"wenn dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesent—

lich beeinträchtigt wird." Diese Formulierung ist der 

CDU/CSU zu eng und wird die angeblich gewünschte Kooperation 
erschweren. 

2. Der materielle Inhalt des § 22 lässt erkennen, daß die 

Kartellgesetznovelle an den "Röteln" erkrankt ist: 

22 ist geprägt von Dirigismus. Es lässt sich schwer 



vorstellen, wie die Vermutungsklausel der Marktbe-

herrschung in § 22 a Absatz 1 (40 % Marktanteil) 

und Absatz 2 (gleichförmiges Verhalten) einer objektiven 

Analyse der Marktsituation gerecht werden kann. 

Dieser entscheidende Mangel des § 22 wiegt umso schwerer, 

als er für die Handhabung der Fusionskontrolle von 

fundamentaler Bedeutung ist. 

3. Insbesondere die Erlaubnisvorschrift für Fusionen in 
24 Absatz 3 gibt zu gewisser Sorge Anlass ("Erlaubnis AK  

kann mit Beschränkungen und Auflagen verbunden werden"). 

Es ist schwer vorstellbar, daß dieses Hineindirigieren 

durch die Verbalformulierung, daß dieses nicht zu einer 

laufenden Verhaltenskontrolle der Unternehmen führen 

solle, gemildert werden kann. 

Die CDU/CSU ist bereit, in einer für die Funktionsfähigkeit 

der Marktwirtschaft so entscheidenden Frage wie der Fortent-

wicklung des Wettbewerbsrechts mit der Bundesregierung 

zusammenzuarbeiten. Die CDU/CSU legt allerdings Wert darauf, 

daß das Wettbewerbsgesetz keine wesensfremden Züge annimmt. 

Die Gremien der CDU/CSU-Fraktion werden unmittelbar nach • 

der Pfingstpause über die Kartellgesetznovelle beraten. 

• '" • • 	" • " • " • • 	• "e '» • " 



• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 19. Mai  1971 
Telefon 161 

ie CDU/CSU-Fraktion hat auf Initiative der 
Abgeordneten Frau Dr. Henze folgende Kleine 
Anfrage eingebrcht.4---------------- 

betr. Stand der Bekämpfung des Mißbrauchs von Rauschgiften 
und Drogen 

Im Juni 1970 kündigte die Bundesregierung ein Aktionsprogramm 

zur Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs an, dam 11. Nov. 1970 

veröffentlicht wurde. 

Inzwischen greift der Rauschmittelmißbrauch weiter um sich, und 

die ersten Herointoten in der Bundesrepublik lassen erkennen, 

daß schnell gehandelt werden muß. 

Wir fragen daher die Bundesregierung nach dem Stand bzw. der 

Verwirklichung der im Aktionsprogramm angekündigten Maßnahmen: 

1. Welche Ergebnisse hatten die Gespräche des Bundesministeriums 

für Jugend, Familie und Gesundheit mit den obersten Landes-

jugendbehörden, den kommunalen Spitzenverbänden, den Jugend-

verbänden und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts-

pflege über die Verwirklichung des Aktionsprogramms? 

2. Was haben die Prüfungen ergeben, die die Bundesregierung 

gemeinsam mit den Ländern vornehmen wollte, um festzustellen, 

ob außerhalb des Betäubungsmittelrechts weitere gesetzliche 

Maßnahmen angebracht und möglich sind, um vorbeuunde und 

therapeutische Hilfen durchführen zu können? 

3. Durch welche Maßnahmen hat die Bundesregierung die Länder 

bei der Bekämpfung der Rauschmittelhändler unterstützt? 

4. Was ist konkret geschehen, um die Zollbeamten besser für die 

Bekämpfung der illegalen Rauschmitteleinfuhr in personeller 

und sachlicher Hinsicht auszustatten? 

5. Ist das koordinierte überwachungs- und Meldesystem zwischen 

Bundeskriminalamt, Kriminalpolizei in den Ländern, Bundesgrenz-

schutz und Zoll eingerichtet? 
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6. Zu welchem Ergebnis hat die Prüfung einer zentralen Registrie-

rung und Datenerfassung im nationalen und internationalen Be-

reich geführt und welche konkrete Maßnahmen sind ggf. aufgrund 

dieser Prüfung zwischenzeitlich eingeleitet worden? 

7. Aus welchen Staaten wurden bislang Erfahrungen auf dem Gebiet 

der Rauschgiftbekämpfung verwertet? 

8. Auf welche Weise will die Bundesregierung sicherstellen, daß 

Ausländer, die als Rauschgifthändler in Erscheinung treten, 

aus der Bundesrepublik Deutschland nach Verbüßung der Strafe 

abgeschoben werden? 

9. Welche der angekündigten Aufklärungsaktionen sind erfolgt; 

welche sind vorbereitet und wann ist mit deren Durchführung 

zu rechnen? 

10. Welches Ergebnis hatten die Bemühungen um die Ausbildung von 

"Schlüsselpersonen"? Sind Gespräche mit der Kultusminister-

Konferenz geführt mit dem Ziel, für Vertrauenslehrer in Drogen-

fragen die Stundenzahl für den allgemeinen Unterricht herab-

zusetzen? 

11. Sind die für die Beratungs- und Betreuungs- und ambulanten 

Behandlungsstellen wichtigen Empfehlungen von Modellvorschlä-

gen der Expertenkommission fertiggestellt und den kommunalen 

Spitzenverbänden und sonstigen interessierten Stellen zuge-

leitet? 

12. Wo sind inzwischen Sonderabteilungen in Kliniken zur Behand-

lung von rauschgiftsüchtigen Jugendlichen eingerichtet und 

liegen insbesondere Erfahrungsergebnisse von therapeutischen 

Behandlungszentren vor? 

13. Welche Fortschritte sind auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 

Dokumentation zum Drogenproblem erzielt worden? 

14. Welche Forschungspuräge wurden im einzelnen zum Drogenproblem 

erteilt und welche Ergebnisse der Motivationsforschung liegen 

schon vor? 

15. Welche Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit hat die 

Bundesregierung eingeleitet oder verwirklicht? 
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16. Mit welchen Ländern hat die.Bundesregierung bilaterale Ver-

handlungen aufgenommen, um zu/4*Regelungen zu gelangen, die 

auf eine Kontrolle des Anbaus und der Ausfuhr von Suchtstoffen 

gerichtet sind? 

17. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die sich aus dem 

Rauschgiftmißbrauch ergebende zunehmende Gefährdung der Öffent-

lichkeit (z. B. Verkehrsgefährdung) zu mindern,uxd insbesondere 

durch Entwicklung leicht anwendbarer Prüfungsmöglichkeiten? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	19. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Ferdinand Erpenbeck, 
hat folgende Fragen an die Bundesregierung ge-
richtet: 

1. Treffen Meldungen zu, wonach der Anteil der Eigentumsmass-

nahmen (Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen) bei den 

Demonsbrativbaumassnahmen des Bundesministeriums für Städte-

bau und Wohnungswesen von über 30 % in früheren Jahren auf 

17 % im Jahre 1969 gesunken ist; wie hoch ist dieser Anteil 

im Jahre 1970? 

2.Wie kommt es, dass in der Tabelle 80 der Materialien zum 

Bericht zur Lage der Nation 1971 (Drucksache VI/1690) über 

die Entwicklung der Wohnungsbautätigkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland für die Jahre 1962 bis 1965 niedrigere Fertig-

stellungsziffern angegeben sind als im "Bundesbaublatt" 

(1967, Seite 205), während im Gegensatz dazu für die Jahre 

1967, 1968 und 1969 die Zahlen in den "Materialien" mit denen 

des "Bundesbaublatts" (1970, Seite 262) übereinstimmen? • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BoNN/RHuN,19. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem heute vom Kabinett verabschiedeten Gesetzes-
entwurf zur Reform des Ehe- und Familienrechts erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Allgemeine und 
Rechtsfragen, Ernst Benda: 

Der erste Entwurf zur Reform des Rechts der Ehescheidung und der 

Scheidungsfolgen legte Bundesjustizminister Jahn in Form eines 

Diskussionsentwurfs im August 1970 vor. Dieser Entwurf war ins-

besondere wegen der Benachteiligung der Frau und ihrer unzu-

reichenden Unterhaltsregelung unannehmbar. Der Ende 1970 ver-

öffentlichte Referentenentwurf brachte einige Verbesserungen 

und folgte damit teilweise den von der CDU/CSU-Fraktion in 

einem 14-Thesen-Katalog aufgestellten grundsätzlichen Forderungen. 

Der Referentenentwurf enthielt aber immer noch schwere Mängel. 

Ob diese Mängel aufgrund des breiten Protestes inzwischen in 

dem jetzt vom Kabinett verabschiedeten Entwurf beseitigt worden 

sind, kann zur Zeit noch nicht beurteilt werden. Die CDU/CSU-

Fraktion bleibt bei ihren, in den 14-Thesen niedergelegten 

Forderungen, wonach unter anderem die Ehe grundsätzlich auf 

Lebenszeit angelegt ist und ein neues Ehescheidungsrecht nur 

zugleich mit einer gerechten und sozial vertretbaren Regelung 

des Scheidungsfolgenrechts verabschiedet werden darf. Die 

CDU/CSU-Fraktion wird den Regierungsentwurf einer sorgfältigen 

Prüfung unterziehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	21. Mai 1971 
Telefon 161 

Zu der Erklärung des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Wehner zu der heutigen Rede Dr. Barzels in Hamm 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Wehner lenkt 

wieder einmal mehr von den Tatsachen ab, indem er Dinge 

behauptet, die in der Rede von Dr. Barzel überhaupt nicht 

vorkommen oder angeschnitten wurden. Wenn hier jemand die 

Öffentlichkeit irreführt, dann ist es Herr Wehner. Wie kann 

Wehner behaupten, weder die Bundesregierung noch die Koalition 

hätten die Status-Frage von Berlin aufgeworfen, wo er doch 

genau weiss, dass die Bundesregierung durch ihre Regierungs-

erklärung der DDR Staatscharakter verliehen hat. Ausserdem 

sollte sich Wehner der Tatsache bewusst sein, dass der 

Moskauer Vertrag auch im Zusammenhang mit Berlin durchaus 

Status-Fragen aufwirft. 

Wehners Erwiderung auf die Rede Dr. Barzeis kann daher nur 

als Verniedlichung der Probleme angesehen werden. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 21. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Deutschen 
Bundestag eine Grosse Anfrage zu den finanz- und 
währungspolitischen Absichten der Bundesregierung 
eingebracht. 

Die Grosse Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welches waren die wirklichen Gründe für den Rücktritt des • 	bisherigen Bundesministers der Finanzen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, den vom früheren Bundes-

finanzminister aus Anlass seines Rücktritts an den Bundes-

kanzler geschriebenen Brief sowie die dem Rücktritte-

schreiben beigefügte "Dokumentation über die haushaltswirt-

schaftliche Lage für das Jahr 1972 und für die Fortschrei-

bung des mittelfristigen Finanzplanes bis 1975" dem Deutschen 

Bundestag bekanntzugeben? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundesbank-

präsidenten, dass die Rückkehr zur alten Parität eine Ver-

pflichtung der internationalen Vertragstreue sei, und wird 

sie diese Verpflichtung vorbehaltlos erfüllen? • 	4. Ist die Bundesregierung angesichts der Tatsache, dass die 

inflationäre Entwicklung in der Bundesrepublik,wie es 

der Bundesbankpräsident am 11. Mai in Frankfurt ausgedrückt 

hat, "ganz überwiegend Eigenprodukt, made in Germany" ist, 

der Auffassung, dass das von ihr beschlossene Stabilisierungs-

programm ausreichend ist, um die Entwicklung in den Griff zu 

bekommen? 

5. Bei welchen Einzelplänen und Haushaltsansätzen und in wel-

cher Höhe jeweils sollen die beschlossenen 

a) Ausgabesperren 

b) Sperren der Verpflichtungsermächtigungen im Bundeshaushalt 

1971 verwirklicht werden? 

2 
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6. Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag noch 

vor der parlamentarischen Sommerpause 

a) die aus ihrer Sicht zugrunde zu legenden volks- und haus-

haltswirtschaftlichen Grundannahmen und Grunddaten für 

die Gestaltung der öffentlichen Haushalte 1972 und der 

mittelfristigen Finanzpläne für die Jahre bis 1975 (je-
weils insgesamt und aufgeteilt nach Bund, Ländern und Ge-

meinden) und 

b) die aus ihrer Sicht vorzusehenden Lösungsmöglichkeiten zur 

Schliessung der hohen Finanzierungslücken 

mitzuteilen? 

7. Ist die Bundesregierung bereit, die Ziele, Grundsätze und 
Eckdaten ihrer Vorstellungen zur Steuerreform dem Deutschen 

Bundestag noch vor der parlamentarischen Sommerpause mitzu-

teilen? 

8. Beabsichtigt die Bundesregierung noch vor dem für 1974 vor-
gesehenen Inkrafttreten der Steuerreform steuerliche Mass-

nahmen, namentlich Steuererhöhungen (ab wann, in welchem 

Umfang und bei welchen Steuern)? 

9. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass Steuer-
erhöhungen von ihr erst in Betracht gezogen werden können, 

wenn klare Prioritätsentscheidungen über die Rangordnung der 

Aufgaben vorliegen und damit eine dauerhafte Konsolidierung 

der öffentlichen Finanzen gewährleistet wird? 

Begründung:  

Zu 1 und 2: 

Am 13. Mai 1971 ist der bisherige Bundesminister der Finanzen 

von seinem Amt zurückgetreten. Der ursprünglich für den Rücktritt 

genannte Grund, dass Bundesminister Möller sich gesundheitlich 

den schweren Aufgaben der Aufstellung des Haushalts 1972 und 

der Fortschreibung der mehrjährigen Finanzplanung nicht mehr ge-

wachsen fühle, ist offenbar unrichtig, denn Bundesminister a.D. 

Möller hatte selbst erklärt, dass er sich in bester gesundheit- 

J 
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licher Verfassung befinde, dass also gesundheitliche Gründe nicht 

für seinen Rücktritt massgeblich seien. Es waren offenbar unüber-

brückbare Gegensätze innerhalb der Regierung hinsichtlich der 

Beurteilung der finanzpolitischen Situation und der vorgeschla-

genen Lösungsmöglichkeiten, die zu diesem Rücktritt geführt 

haben. 

Zu 3 - 5: 

Die am 9. Mai 1971 von der Bundesregierung beschlossenen Mass-

nahmen zur aussenwirtschaftlichen Absicherung und zur Wiederher-

stellung der Preisstabilität geraten zunehmend in ein Zwielicht. 

Im Zusammenhang mit der Wechselkursfreigabe wird gesprochen 

- von zahlungsbilanzpolitischen Gesichtspunkten bzw. der Not-

wendigkeit, den nach der Äusserung des Bundeskanzlers kranken 

Dollar zu entlasten, 

- von der Verwendung währungspolitischer Mittel zum Zwecke der 

Konjunkturdämpfung und 

- von kreditpolitischen Überlegungen. 

Dadurch erscheint es immer ungewisser, ob mit der Freigabe der 

Wechselkurse ein wirksames Gegengewicht gegen die spekuhtiv 

bedingten Devisenzuflüsse geschaffen worden ist. 

Zu 6: 

Professor Schiller hat als Bundeswirtschaftsminister am 27, 

April 1971 als vordringliche konjunkturpolitische Massnahme 

zur Bekämpfung der hausgemachten Inflation neben einer spar-

samen Haushaltsführung die Konsolidierung der mittelfristigen 

Finanzplanung gefordert. Diese Massnahme hat jedoch nur dann 

den erwünschten Stabilisierungseffekt in der gegenwärtigen Kon-

junkturlage, wenn die erforderliche Klarheit alsbald herbeige-

führt wird und die Entscheidung nicht bis zum September vertagt 

bleibt. 

Zu 7 - 9: 

Eine konjunkturpolitisch ebenso problematische Unsicherheit er- 

gibt sich aus der Ungewissheit über die steuerpolitischen Ab- 

sichten der Regierung, namentlich über Ziele und Grundsätze 

der vorgesehenen Steuerreform. 



Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf alsbaldige Beseitigung der 

sich aus der gegenwärtigen Finanz- und Währungspolitik der 

Bundesregierung ergebenden Unsicherheiten und Unklarheiten. Das 

ist vor allem aus konjunkturpolitischen Gründen dringend er-

forderlich. 

Deshalb hat die CDU/CSU-Fraktion die vorstehende Grosse Anfrage 

eingebracht. Eine Erörterung der anstehenden finanzpolitischen 

und währungspolitischen Fragen im Bundestag wird damit noch vor 

der Sommerpause herbeigeführt, • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	21. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Auf einer Veranstaltung der CDU in Hamm/Westf. 
führt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, heute u.a. 
folgendes aus: 

Sperrfrist: 21. Mai 1971, 19.45 Uhr 

Innerhalb der Koalition haben vor allem die Freien Demokraten 

immer wieder die befriedigende Berlin-Lösung als unerlässliche 

Voraussetzung - aus politischen wie aus rechtlichen Gründena-

als unabdingbare Voraussetzung für die Einleitung des Aatifi-

kationsverfahrens der Ost-Verträge bezeichnet. Bundetaussen-

minister Scheel hat hierzu in verbindlicher Form in Moskau 

rechtzeitig diesen Ratifikationsvorbehalt erklärt. Diesem Vor-

behalt hat sich die NATO angeschlossen und das noch erhärtet, 

indem sie ihrerseits das von Moskau forcierte Zustandekommen 

einer Europäischen Sicherheitskonferenz u.a. von dieser be-

friedigenden Berlin-Lösung abhängig machte. 

Anders verhält es sich mit Tendenzen, statt der angestrebten  

befriedigenden Berlin-Lösung, die wegen der prinzipiellen Gegen-

sätze zur Stunde wohl unerreichbar erscheint, einen praktikablen  • 	modus vivendi - mehr konkludent als aufgeschrieben - zu erreichen. 

Wenn auch der gute Sinn solcher Überlegungen nicht geleugnet und 

aussenpolitischer Pragmatismus, wie ich meine, nicht verteufelt, 

sondern eher als eine Stufe der praktischen Vernunft angesehen 

werden sollte, so bleibt doch festzuhalten: 

Wenn in und um Berlin eine befriedigende Lösung nicht zu er-

reichen ist und - stattdessen - einige praktische Massnahmen  

zu einer jederzeit widerruflichen besseren Augehblickswirklich-

keit führen sollen, so besteht natürlich überhaupt kein Anlass, 

sich in den anderen Fragen - Sowjetunion, Polen, DDR, CSSR -

anders zu verhalten. 

Und es sollte überall ganz selbstverständlich sein, dass es 

bei diesem Verfahren völlig ausgeschlossen sein muss, die Absicht 



• 

• 
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der Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO weiter zu ver-

folgen; denn sonst käme Berlin, diesmal einschliesslich der 

Rechte der Vier Mächte, arg ins Gedränge. Die DDR in der UNO  

bei andauerndem Streit über den  Status Berlins, über die Rechte 

der Alliierten wie über die des Bundes - das darf es ganz ein-

fach nicht geben! Pragmatismus in und um Berlin, das muss 

dann bedeuten: Pragmatismus anstelle der Lösung prinzipieller 

Fragen in Vertragsform in allen ostpolitischen Bereichen! 

Ich sehe - und ich sehe hier über die CDU/CSU hinaus! - keine 

Parlamentsmehrheit für die sehr grundsätzlichen, sehr ein-

schneidenden, weitgehend endgültigen Regelungen, welche die 

Verträge von Moskau und Warschau beinhalten, falls Berlin in 

einer ungewissen Luft hängen bzw. am Wege liegen bleiben soll 

und substantielle Fortschritte zur Verbesserung der Lage der 

Deutschen in Deutschland ausbleiben! Mit anderen Worten: Wer 

die Status-Fragen in und um Berlin, die nicht wir, nicht die  

Westmächte, sondern allein die gegenwärtige Bundesregierung, 

erschwerende für die Verhandlungen, aufgeworfen hat, jetzt  

ausklammern will, muss auch alles zurückstellen, was andere  

Statusfragen Mitteleuropas, die das Ost-West-Verhältnis be-

treffen, regeln soll. 

Die möglichen Gespräche und Abreden über beiderseitige, ausge-

wogene Truppenverminderungen zwischen NATO und Warschauer Pakt 

waren, soweit uns bekannt, nie an eine vorherige Berlin-Lösung 

gebunden und nie nur im Rahmen einer Europäischen Sicherheits-

konferenz vorgesehen. Man sollte sich zunächst auf diplomati-

schem Wege des realen Gehalts der Absichten versichern; denn 

wir wissen aus der leidvollen Geschichte der Abrüstung, dass 

die Adjektive grosse Bedeutung haben: Das Wörtchen "kontrollierte" 

vor Abrüstung ist so entscheidend wie das Wörtchen "ausgewogene"  

vor Truppenverminderung. Und bis zur Stunde sind beide Adjektive 

aus Moskau nicht zu hören. 

4, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 21. Mai 1971 
Telefon 161 

Zu dem vom Deutschen Beamtenbund vorgelegten Modell 
einer stärkeren Beteiligung der Gewerkschaften an 
beamtenrechtlichen Regelungen erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ernst Benda: 

Die Vorschläge des Deutschen Beamtenbundes sind ein sehr inter-

essanter und wichtiger Beitrag in der Diskussion um die Reform 

des öffentlichen Dienstrechts. Die vom Deutschen Beamtenbund 

vorgeschlagene Institutionalisierung der partnerschaftlichen 

Beteiligung der Beamtengewerkschaften an beamtenrechtlichen 

Regelungen erscheint mit den Grundsätzen des Berufsbeamtentums 

durchaus vereinbar. Sie trägt auch der Grundtatsache Rechnung, 

dass Arbeitgeber des Beamten nicht ein Wirtschaftsunternehmen, 

sondern die Allgemeinheit ist und infolgedessen die Rechte der 

Volksvertretung bei der Gestaltung des Beamtenrechts nicht be-

einträchtigt werden dürfen. Die Studienkommission zur Reform 

des öffentlichen Dienstrechts beim Bundesminister des Innern 

sollte die Vorschläge des Deutschen Beamtenbundes vorrangig 

in ihre Überlegungen einbeziehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 24. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Josef R ö s in g  hat folgende 
Fragen für die Fragestunde des Deutschen Bundestages 
eingebracht: 

1. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um das System der 

Autoreisezüge in Zukunft noch weiter auszubauen? 

2. Was geschieht, um die Abfertigung der Autoreisezüge zu ver-

bessern und zu verbilligen? 

Ergänzend dazu erklärt Abgeordneter Rösing folgendes: 

Seit dem Fahrplanwechsel am 23. Mai dieses Jahres setzt die 

Deutsche Bundesbahn zu den schon bisherigen Autoreisezügen wei-

tere dreissig Züge zusätzlich ein. Damit stehen für den Sommer-

fahrplan 1971 nunmehr 23 Inlands- sowie 99 Auslandsverbindungen 

dieser Art dem Urlauber zur Verfügung. Verkehrsfachleute haben 

nun erkennen lassen, dass auch diese erhöhte Zahl der Auto-

reisezüge bei weitem nicht ausreicht. Ebenso wird über die 

ständig steigenden Fahrpreise wie auch über die technische 

Abfertigung dieser Züge Klage geführt. Es ist aber andererseits 

bekannt, dass gerade die Autoreisezüge einen nicht Unwesentlichen 

Gewinn der defizitären Bundesbahn einbringen. 

Ein verstärktes und verbilligtes Angebot von Autoreisezügen 

dürfte auch angesichts der Zunahme von Strassenverkehrsunfällen 

gerade während der Urlaubssaison gerechtfertigt sein. Bekannt-

lich stiegen die registrierten Verkehrsunfälle in der Bundes-

republik im Jahre 1970 auf 1,4 Millionen bei einer Zahl von 

19.123 Verkehrstoten. Der Kraftfahrzeugbestand erhöhte sich in 

der Bundesrepublik vom 1. Januar 1970 von 15.965,772 bis zum 

1. Januar 1971 auf 17.243.190. Das bedeutet eine prozentuale 

Zunahme von 8 %. Die sozialen Kosten des Kraftverkehrs, wie z.B. 

Unfallkosten und Luftverschmutzung werden gegenwärtig für die 

Bundesrepublik auf ca. 12 Milliarden DM pro Jahr geschätzt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 24. Mai 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Betr.: Werften im Zeichen der Währungskrise 

Zu den Ausführungen des Vorsitzenden des Ver-
kehrsausschusses im Deutschen Bundestag, Dr. 
Hans Apel MdB. (SPD), vor Vertrauensleuten der 
IG-Metall der Howaldts-Deutsche Werft AG in 
Hamburg erklärte der Hamburger CDU=Bundestags-
abgeordnete Heinrich Gewandt: 

Mit der Feststellung, died&itschen Werften würden von der 

Wechselkursfreigabe "nicht direkt betroffen" verkennt Dr. Apel 

die tatsächlichen Auswirkungen, die durch den Beschluss der 

Bundesregierung zur Wechselkursfreigabe für die deutschen 

Werften im Hinblick auf ihre Ertragsfähigkeit und die zukünftige 

Auslastung ihrer Kapazitäten- zu befürchten sind. Zusätzliche Be-

lastungen sind jetzt kaum mehr zu verkraften, nachdem durch die 

Aufwertung des Jahres 1969 unter gleichzeitiger Steigerung der 

Löhne und der Lohnnebenkosten im Jahre 1970 um mehr als 20 % 

Erlösschmälerungen von 9,3 % eingetreten sind. Trotz der Auf-

wertung der DM 1969 sind insbesondere bei den Investitions-

gütern und bei den Dienstleistungen kräftige Preissteigerungen 

zwischen 8 und 12 % zu verzeichnen, die die Wettbewerbsfähig-

keit der deutschen Werften von der Kostenseite her beeinträch-

tigen. 

Wie lange die Auftragsbücher der deutschen Werften noch voll 

bleiben, ist ungewiss, da heute niemand weiss, wie lange der 

Wechselkurs noch frei bleiben soll. Das Fehlen eines festen 

Wechselkurses erschwert gegenwärtig den Werften, die Aufträge 

hereinnehmen müssen, den Abschluss von Neubauten und droht 

dadurch zahlreiche Betriebe aus dem Markt zu drängen. Herr Dr. 

Apel hat bei seinen Ausführungen unberücksichtigt gelassen, 

dass der deutsche Schiffbau den durch die letzte Aufwertung 

auf 10 bis 15 % erhöhten Wettbewerbsnachteil gegenüber den 

japanischen Werften nicht mehr überbrücken kann In den letzten 
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Monaten sind bereits zahlreiche Aufträge deutscher Reeder für 

mittelgrosse und kleine Schiffe auf ausländische Werften abge-

wandert. 

Der Optimismus von Dr. Apel über die künftige Entwicklung der 

deutschen Werftindustrie ist unverständlich. Die deutsche Werft-

industrie hat aufgrund ihres technischen Potentials in einem 

langfristigen wachsenden Schiffbaumarkt zwar gute Chancen, doch 

kommt es jetzt darauf any den Produktivitätswettlauf mit den 

Hauptkonkurrenzländern durch forcierte Investitionen bestehen 

zu können. Die Freigabe des Wechselkurses behindert die deutsc. 

Werftindustrie in diesem Produktivitätswettlauf erheblich. 

- - - 
• • 	• '''' 0 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53B0NN/RHE1N 25. Mai 1971 Telefon 1 61 

Aus Anlass der bevorstehenden zweiten und dritten 
Beratung des Entwurfs eines Städtebauförderungsge-
setzes im Plenum des Deutschen Bundestages erklärt 
der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktioni Ferdinand Erpenbeck MdB., heute vor 
der Presse in Bonn u.a.: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hält die baldige 

Verabschiedung eines wirksamen Städtebauförderungsgesetzes für 

notwendig. Seinem Namen entsprechend muss es ein echts Förde-
rungsoesetz sein. Neben der Förderungsverpflichtung von Bund, 

Ländern und Gemeinden muss es Anreize zu einer grösstmöglichen 

Aktivierung bürgerschaftlicher Initiativen geben. Welche Be-

deutung die CDU/CSU-Fraktion einem modernen Städtebau- und 

Bodenrecht beimisst, geht schon daraus hervor, dass der dama-

lige Wohnungsbauminister Paul  Lücke bereits 1965 den Entwurf 

eines Städtebauförderungsgesetzes eingebracht und dass die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Anfang vorigen Jahres einen eigenen 

Initiativentwurf vorgelegt hat. Er wurde gleichzeitig mit dem 

Regierungsentwurf in den Ausschüssen behandelt. 

Zu den wichtigsten Grundsätzen der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages auf dem Gebiet des Städtebau- und Bodenrechts ge-

hören: 

1. Bei der Vorbereitung und Planung städtebaulicher Massnahmen 

muss der- Bürger frühestmöglich mitwirken können; denn Städte-

bau und Dorferneuerung. sind - zu allererst Sache der beteiligten 

und betroffenen Bürger. 

2. Voraussetzung für eine weitschauende Städtebaupolitik ist 

eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die besondere  

Sozialbindung des Eigentums am Boden berücksichtigt. So for-

dert es Artikel 14 des Grundgesetzes. Die CDU/CSU-Bundestags--

fraktion lehnt daher Spekulationsgewinne aus Bodengeschäften 

ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 	25. Mai 1971 

Aus Anlass der bevorstehenden zweiten und dritten 
Beratung des Entwurfs eines Städtebauförderungsge-
setzes im Plenum des Deutschen Bundestages erklärt 
der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Ferdinand Erpenbeck MdB., heute vor 
der Presse in Bonn u.a.: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hält die baldige 

Verabschiedung eines wirksamen Städtebauförderungsgesetzes für 

notwendig. Seinem Namen entsprechend muss es ein echts Förde-

rungsGesetz sein. Neben der Förderungsverpflichtung von Bund, 

Ländern und Gemeinden muss es Anreize zu einer grösstmöglichen 

Aktivierung bürgerschaftlicher Initiativen geben. Welche Be-

deutung die CDU/CSU-Fraktion einem modernen Städtebau- und 

Bodenrecht beimisst, geht schon daraus hervor, dass der dama-

lige Wohnungsbauminister Paul Lücke bereits 1965 den Entwurf 

eines Städtebauförderungsgesetzes eingebracht und dass die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Anfang vorigen Jahres einen eigenen 

Initiativentwurf vorgelegt hat. Er wurde gleichzeitig mit dem 

Regierungsentwurf in den Ausschüssen behandelt. 

Zu den wichtigsten Grundsätzen der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages auf dem Gebiet des Städtebau- und Bodenrechts ge-

hören: 

1. Bei der Vorbereitung und Planung städtebaulicher Massnahmen 

muss der Bürger frühestmöglich mitwirken können; denn Städte-

bau und Dorferneuerung sind zu allererst Sache der beteiligten  

und betroffenen Bürger. 

2. Voraussetzung für eine weitschauende Städtebaupolitik ist 

eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die besondere  

Sozialbindung des Eigentums am Boden berücksichtigt. So for-

dert es Artikel 14 des Grundgesetzes. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion lehnt daher Spekulationsgewinne aus Bodengeschäften 

ab. 



3. Im Zuge städtebaulicher Massnahmen müssen Wohnung, Haus und 
Boden in verstärktem Masse zur Bildung von Eigentum für 

breite Schichten der Bevölkerung verwandt werden. Privates 

Eigentum ist und bleibt die Grundlage auch der Städtebau-

politik der CDU/CSU. 

Mit einem Satz: Die CDU/CSU sagt ja zur Sozialpflichtigkeit 

des Eigentums am Boden. Sie sagt jedoch kompromisslos nein 

zu jeglicher Kommunalisierung und Sozialisierung des Grund-

eigentums. Sie will auch beim Städtebau von morgen nicht nur 

bestehendes Eigentum erhalten, sondern neues Eigentum schaffen 

wo immer möglich; Eigentum in der Hand des Bürgers, Eigentum 

für den Menschen und seine Familie. 

Mit knappster Mehrheit von 13 gegen 12 Stimmen hat der feder-

führende Ausschuss einige Formulierungen beschlossen, die von 

der CDU/CSU als erster vorsichtig getarnter Schritt zur 

Aufhebung des Privateigentums und zur Vergesellschaftung und 

Kommunalisierung des Grund und Bodens bezeichnet werden müssen. 

Heute ist das Eigentum an Grund und Boden betroffen. Was wird 

es morgen sein, wenn diese Regierung weiter an ihrer von so-

zialistischen Ideologien geleiteten Anti-Eigentumspolitik fest-

hält? 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass ihre sachlichen Gegenvor-

schläge in den Ausschüssen gemeinsam von SPD und FDP abgelehnt 

worden sind. Dies wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die 

angebliche Eigentumsfreundlichkeit vor allem der Freien Demo-

kraten. Die CDU/CSU wird dieses Verhalten immer wieder deut-

lich machen. 

Die Fraktion der CDU/CSU wird ihre wichtigsten Änderungsanträge 

in der zweiten und dritten Beratung des Gesetzentwurfs im Ple-

num des Deutschen Bundestages im Juni erneut stellen. Welche 

Haltung die CDU/CSU bei der Schlussabstimmung einnimmt,wird 

die Fraktion nach der zweiten Beratung entscheiden. 

3 



Zur zweiten Beratung wird die Fraktion der CDU/CSU im Plenum 

u.a. voraussichtlich zu folgenden Bestimmungen Änderungsanträge 

stellen: 

Mehr Demokratie  

Bei der förmlichen Festlegung eines Gebietes zum Sanierungsge-

biet (§ 5) soll die Gemeinde gezwungen werden, den Entwurf ihrer 

Satzung mit einer Begründung auf die Dauer eines Monats öffent-

lich auszulegen; sie soll die fristgemäss vorgebrachten Be-

denken und Anregungen prüfen und das Ergebnis mitteilen. Be-

gründung: Mit dieser Vorschrift soll eine stärkere Demokrati-

sierung des Verfahrens und die Beteiligung der betroffenen 

Eigentümer, Mieter und Pächter an der Festlegung des Sanierungs-

gebietes sichergestellt werden. 

Sicherung der Belange der Betroffenen  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes für ein Sanierungsge-

biet (§ 70) soll die Gemeinde verpflichtet werden, die Wünsche 

der Eigentümer, Mieter, Pächter und anderen Nutzungsberechtig-

ten,mit denen die Neugestaltung des Sanierungsgebiets erörtert 

worden ist, zu berücksichtigen, soweit öffentliche Belange dem 

nicht entgegenstehen. Begründung: Der Bebauungsplan ist für 

die Gestaltung des Sanierungsgebietes von entscheidender Bedeu-

tung. Von seiner Gestaltung hängt es ab, ob und in welchem Um-

fang die bisherigen Eigentümer ihr Grundeigentum behalten oder 

- soweit dies nicht möglich ist - ein Grundstück im Wege der 

Reprivatisierung zurückerwerben können. Der vom Ausschuss ver-

abschiedete Gesetzentwurf sieht zwar vor, dass der Entwurf des 

Bebauungsplanes öffentlich auszulegen ist und die Betroffenen 

Einwendungen machen und Anregungen geben können. Er enthält je-

doch keine verpflichtende Norm für die Gemeinde, die Wünsche 

der bisherigen Eigentümer und sonstigen Betroffenen in grösst-

möglichem Umfang zu berücksichtigen. Es muss deshalb sicherge-

stellt werden, dass die Gemeinde über das Ergebnis der vorange-

gangenen Erörterungen nicht einfach hinweggehen darf, sondern 

ihnen Rechnung tragen muss, soweit dies mit den öffentlichen 

Belangen vereinbar ist. 
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Entschädigungspflicht bei Nutzungsbeschränkungen  

Nach der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes kann 

die Gemeinde für jedes Bauvorhaben ihre Genehmigung versagen, 

solange kein Bebauungsplan aufgestellt ist (§ 15). Wenn sich 

die Aufstellung des Bebauungsplanes für eine unangemessen lange 

Zeit hinhieht, so können hierdurch für die Eigentümer schwere 

wirtschaftliche Schäden enstehen. Die CDU/CSU verlangt deshalb, 

dass die Gemeinde alle Anstrengungen unternimmt, um den Be-

bauungsplan so bald wie möglich aufzustellen. Wird eine ange-

messene Frist überschritten, so muss die Gemeinde den Eigentümer 

für Schäden, die aus ihrer Säumigkeit entstehen, entschädigen. 

Der Gemeinde kann äusserstenfalls eine Frist von vier Jahren 

für die Aufstellung des Bebauungsplanes eingeräumt werden. 

Die CDU/CSU verlangt deshalb eine Änderung des § 15. In der Be-

gründung dazu heisst es: Ist ein Bebauungsplan innerhalb von• 

vier Jahren seit der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-

bietes noch nicht in Kraft getreten und die Genehmigung für 

ein Bauvorhaben vor oder nach Ablauf der vier Jahre versagt 

worden, so hat die Gemeinde dem Eigentümer eine angemessene 

Entschädigung zu gewähren. Wenn es besondere Umstände erfordern, 

so kann die Gemeinde diese Frist mit Zustimmung der nach Landes-

recht zuständigen Stelle um ein Jahr verlängern. In der Be-

gründung weist die Fraktion der CDU/CSU darauf hin, dass die 

für längere Zeit bestehende Bausperre ein enteignungsgleicher 

Eingriff -in das Eigentum sei' und nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs eine Entschädigungspflicht auslöse, sofern 

sie eine angemessene Frist überschreite. Sollte die Auf-

stellung des Bebauungsplanes auf besondere Schwierigkeiten 

stossen, so kann der Gemeinde das Recht eingeräumt werden, die-

se Frist mit Zustimmung der nach Landesrecht zuständigen Stelle 

um ein Jahr zu verlängern. 

'Verfassungskonformes Grunderwerbsrecht  

Gegen das autoritäre Grunderwerbsrecht der Gemeinde (§ 18).  

bestehen - erhebliche-verfassungsrechtliche Bedenken. Die CDU/CSU 

verlangt- deshalb, dass- diese.  Vorschrift - verfassungskonform ge-

staltet wird. 
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In der Begründung zum Abänderungsantrag der CDU/CSU heisst es: 

Bei dem Grunderwerbsrecht der Gemeinde handelt es sich um 

einen Zwangskauf, bei dem dem Veräusserungswilligen Kaufbe-

dingungen aufgezwungen werden, die nicht seinem Willen ent-

sprechen. Dieser Zwangskauf ist der Sache nach ein stark ver-

einfachtes Enteignungsverfahren, bei dem der Enteignungsbegünstig-

te, also die Gemeinde, über die Enteignung selbst entscheidet. 

Hierdurch gerät die Gemeinde zwangsläufig in eine Interessen-

kollision, zumal das Grunderwerbsrecht voraussetzt, dass die 

Gemeinde vorher die Genehmigung zum Grundstücksverkauf versagt 

hat und diese Versagung allzu leicht durch die Aussicht, nun-

mehr das Grundstück selbst zu einem günstigen Preis zu erwer-

ben, beeinflusst werden kann. Die Gemeinde wird hierdurch ge-

radezu zu einer für den Eigentümer nachteiligen Entscheidung 

herausgefordert. Erschwerend kommt hinzu, dass bei diesem ver-

einfachten Enteignungsverfahren die rechtsstaatlichen Garantien 

fehlen, die sonst mit einer Enteignung verbunden sind. Es muss 

damit gerechnet werden, dass der Bundesgerichtshof das ge-

meindliche Grunderwerbsrecht in der von der Koalition be-

schlossenen Form wegen des Verstosses gegen Art. 14 GG als rechts-

unwirksam bezeichnet. 

Eindeutige Reprivatisierungsverpflichtung  

Bei der Reprivatisierungsvorschrift (§ 25) muss nach Auffassung 

der CDU/CSU u.a. klargestellt werden, dass Austauschland, Er-

satzland usw. nur dann von der Reprivatisierung ausgenommen ist, 

wenn es für die Durchführung des anhängigen Sanierungsver-

fahrens oder bei einer abschnittsweisen Durchführung der Sa-

nierung für einen folgenden Sanierungsabschnitt oder für die 

Ersatz- und Ergänzungsgebiete benötigt wird, nicht jedoch für 

sonstige Vorhaben ausserhalb des Sanierungsgebietes, die mit 

der Sanierung nichts zu tun haben. Sonst kann die Gemeinde das 

gesamte Sanierungsgebiet mehr oder weniger der Reprivatisierung 

entziehen. Die von der Koalition zugestandene Reprivatisierungs-

verpflichtung der Gemeinde würde nur auf dem Papier stehen. 



Ferner sollte den früheren Grundeigentümern, die keinen sonsti-

gen Grundbesitz oder nur Grundbesitz in geringem Umfang haben, 

eine Priorität beim Rückerwerb der Grundstücke eingeräumt werden, 

Eine weitere Priorität sollten auch diejenigen Eigentümer haben >  

die im Sanierungsgebiet Wohn- und Geschäftsräume besitzen. Da-

bei sollten in diese Regelung auch frühere Mieter und Gewerbe-

treibende aus diesen Gebieten einbezogen werden, weil sie viel-

fach bereit sein werden, einen Finanzierungsbeitrag zu leisten 

und hierdurch die Durchführung der Sanierung wesentlich er-

leichtert werden könnte. 

Sanierungsträger nur als Treuhänder  

Die CDU/CSU verlangt, dass die von der Gemeinde beauftragten 

Sanierungsträger (§ 35) nur als Treuhänder der Gemeinde tätig 

werden dürfen und entgegen der Ausschussfassung ein Handeln des 

Sanierungsträgers für eigene Rechnung ausgeschlossen wird. Es 

erscheint der Fraktion der CDU/CSU nicht angängig, dass zu-

gunsten des Sanierungsträgers eine Reihe von hoheitlichen 

Rechten (Vorkaufsrecht, Grunderwerbsrecht, Enteignung) ausge-

übt werden kann und der Träger einen erheblichen Teil dieser 

Grundstücke, die er durch hoheitliche Massnahmen erworben hat, 

nach Abschluss- der Sanierung behalten kann. Hierdurch würde 

einer Vergesellschaftung des Grund und Bodens Tür und Tor ge-
öffnet. 

Mitverantwortung auch in Entwicklungsgebieten  

Mit der Einfügung eines § 53 a will die CDU/CSU auch bei Ent-

wicklungsmassnahmen eine stärkere Demokratisierung des Ver-

fahrens erreichen. Nach ihrer Auffassung sind hier ebenso Wie 

bei der Sanierung vorbereitende Untersuchungen durch die Ge-

meinde nötig, durch die insbesondere die Einstellung und Mit-

wirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und 

anderen Nutzungsberechtigten ermittelt werden muss und ihre 

Vorschläge- entgegengenommen werden müssen. 

Totale Grunderwerbs  flicht wird abgelehnt  

Die CDU/CSU wendet sichdagegen, dass die Gemeinde nach § 54 

der Ausschussfassung im Entwicklungsbereich alle Grundstücke - 
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mit Ausnahme der bebauten - erwerben muss (totale Grunderwerbs-

pflicht). Es wäre nach ihrer Auffassung absurd, wenn bei-

spielsweise Personen, die ein Grundstück im Aussenbereich zur 

Bebauung mit einem Eigenheim schon erworben haben, weil ihnen 

derartige Planungsabsichten der Gemeinde bekannt waren, diese 

Grundstücke auch dann an die Gemeinde abgeben müssten, wenn 

der später aufgestellte Bebauungsplan diese Fläch1en für den 

Eigenheimbau zulässt. Ein vernünftiger Grund für den Zwischen-

erwerb der Gemeinde und die spätere Rückveräusserung an die 

Bauwilligen besteht nicht. Deshalb sollte zumindest die Muss-

vorschrift in Absatz 3 Satz 1 in eine KannvörfAschrift umgewandelt 

werden, die der Gemeinde immer noch einen genügenden Ermessens-

spielraum einräumt. 

Steuerliche Anreize schaffen  

Eine Ergänzung des 5 84 sieht vor, dass hinter § 7 e des Ein-
kommensteuergesetzes ein § 7 f eingefügt wird, mit dem eine 

erhöhte Absetzung für im Zusammenhang mit städtebaulichen Sa-

nierungs- oder Entwicklungsmassnahmen hergestellte bauliche An-

lagen ermöglicht werden soll. In der Begründung dazu wird darauf 

hingewiesen, dass die Durchführung von Sanierungs- und Entwick-

lungsmassnahmen ungewöhnlich hohe Investitionen erfordert. Dazu 

wird die öffentliche Hand nur einen geringen Beitrag aufbringen 

können - ganz zu schweigen von dem Minimalbeitrag des Bundes 

mit 450 Millionen DM in den ersten drei Jahren. Die Ziele des 

Gesetzes können auch in einem bescheidenen Umfang nur erreicht 

werden, wenn es gelingt, privates Kapital zu mobilisieren. Dies 

wiederum hängt nach den Erfahrungen in den letzten beiden Jahr-

zehnten im Wohnungsbau massgeblich davon ab, dass steuerliche 

Anreize für den Bau von Gebäuden geschaffen werden. Diesem 

Zweck dient- die Eisführung des § 7 f EStG. Da die degressive 

Abschreibung von 3 1/2 % nur auf-  einen Abschreibungssatz von 

7 % für die ersten sechs Jahre erhöht werden soll - insgesamt 

also auf 42 % - sind die Steuerausfälle viel weniger kost-

spielig, als wenn die Finanzierung über die öffentliche Hand 

erfolgen müsste. 

Welche Anträge die Fraktion-zur dritten Beratung einbringen 

wird, hängt von Verlauf und Ergebnis der zweiten Beratug ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 25. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Aus Anlass der bevorstehenden zweiten und dritten 
Beratung des Entwurfs eines Städtebauförderungsge-
setzes im Plenum des Deutschen Bundestages erklärt 
der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion-, Ferdinand Erpenbeck MdB., heute vor 
der Presse in Bonn u.a.: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hält die baldige 

Verabschiedung eines wirksamen Städtebauförderungsgesetzes für 

notwendig. Seinem Namen entsprechend muss es ein echts Förde-

rungsgesetz sein. Neben der Förderungsverpflichtung von Bund, 

Ländern und Gemeinden muss es Anreize zu einer grösstmöglichen 

Aktivierung bürgerschaftlicher Initiativen geben. Welche Be-

deutung die CDU/CSU-Fraktion einem modernen Städtebau- und 

Bodenrecht beimisst; geht schon daraus hervor, dass der dama-

lige Wohnungsbauminister Paul Lücke bereits 1965 den Entwurf 

eines Städtebauförderungsgesetzes eingebracht und dass die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Anfang vorigenJahres einen eigenen 

Initiativentwurf vorga_egt hat. Er wurde gleichzeitig mit dem 

Regierungsentwurf in den Ausschüssen behandelt. 

Zu den wichtigsten Grundsätzen der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages auf dem Gebiet des Städtebau- und Bodenrechts ge- • 	hören: 

1. Bei- der Vorbereitung und Planung städtebaulicher Massnahmen 

muss der Bürger frühestmöglich mitwirken können; denn Städte-

- bau und Dorferneuerung sind zu allererst Sache der beteilig  ten  

und betroffenen Bürger. 

2. Voraussetzung für eine weitschauende Städtebaupolitik ist 

eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die besondere  

Sozialbindung des Eigentums am Boden berücksichtigt. So for-

dert es Artikel 14 des Grundgesetzes. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion lehnt daher Spekulationsgewinne aus Bodengeschäften 

ab. 



3. Im Zuge städtebaulicher Massnahmen müssen Wohnung, Haus und 
Boden in verstärktem Masse zur Bildung von Eigentum für 

breite Schichten der Bevölkerung verwandt werden. Privates  

Eigentum ist und bleibt die Grundlage auch der Städtebau-

politik der CDU/CSU. 

Mit einem Satz: Die CDU/CSU sagt ja zur Sozialpflichtigkeit 

des Eigentums am Boden. Sie sagt jedoch kompromisslos nein 

zu jeglicher Kommunalisierung und Sozialisierung des Grund-

eigentums. Sie will auch beim Städtebau von morgen nicht nur 

bestehendes Eigentum erhalten, sondern neues Eigentum schaffen 

wo immer möglich; Eigentum in der Hand des Bürgers, Eigentum 

für den Menschen und seine Familie. 

Mit knappster Mehrheit von 13 gegen 12 Stimmen hat der feder-

führende Ausschuss einige Formulierungen beschlossen, die von 

der CDU/CSU als erster vorsichtig getarnter Schritt zur 

Aufhebung des Privateigentums und zur Vergesellschaftung und 

Kommunalisierung des Grund und Bodens bezeichnet werden müssen. 

Heute ist das Eigentum an Grund und Boden betroffen. Was wird 

es morgen sein, wenn diese Regierung weiter an ihrer von so-

zialistischen Ideologien geleiteten Anti-Eigentumspolitik fest-

hält? 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass ihre sachlichen Gegenvor-

schläge in den Ausschüssen gemeinsam von SPD und FDP abgelehnt 

worden sind. Dies wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die 

angebliche Eigentumsfreundlichkeit vor allem der Freien Demo-

kraten. Die CDU/CSU wird dieses Verhalten immer wieder deut-

lich machen. 

Die Fraktion der CDU/CSU wird ihre wichtigsten Änderungsanträge 

in der zweiten und dritten Beratung des Gesetzentwurfs im Ple-

num des Deutschen- Bundestages im Juni erneut stellen. Welche 

Haltung die CDU/CSU bei der Schlussabstimmung einnimmt,wird 

die Fraktion nach der zweiten Beratung entscheiden. 



Zur zweiten Beratung wird die Fraktion der CDU/CSU im Plenum 

u.a. voraussichtlich zu folgenden Bestimmungen Änderungsanträge 

stellen: 

Mehr Demokratie  

Bei der förmlichen Festlegung eines Gebietes zum Sanierungsge-

biet (§ 5) soll die Gemeinde gezwungen werden, den Entwurf ihrer 

Satzung mit einer Begründung auf die Dauer eines Monats öffent-

lich auszulegen; sie soll die fristgemäss vorgebrachten Be-

denken und Anregungen prüfen und das Ergebnis mitteilen. Be-

gründung: Mit dieser Vorschrift soll eine stärkere Demokrati-

sierung des Verfahrens und die Beteiligung der betroffenen 

Eigentümer, Mieter und Pächter an der Festlegung des Sanierungs-

gebietes sichergestellt werden. 

Sicherung der Belange der Betroffenen  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes für ein Sanierungsge-

biet (§ 70) soll die Gemeinde verpflichtet werden, die Wünsche 

der Eigentümer, Mieter, Pächter und anderen Nutzungsberechtig-

ten,mit denen die Neugestaltung des Sanierungsgebiets erörtert 

worden ist, zu berücksichtigen, soweit öffentliche Belange dem 

nicht entgegenstehen. Begründung: Der Bebauungsplan ist für 

die Gestaltung des Sanierungsgebietes von entscheidender Bedeu-

tung. Von seiner Gestaltung hängt es ab, ob und in welchem Um-

fang die bisherigen Eigentümer ihr Grundeigentum behalten oder 

- soweit dies nicht möglich ist - ein Grundstück im Wege der 

Reprivatisierung zurückerwerben können. Der vom Ausschuss ver-

abschiedete Gesetzentwurf sieht zwar vor, dass der Entwurf des 

Bebauungsplanes öffentlich auszulegen ist und die Betroffenen 

Einwendungen machen und Anregungen geben können. Er enthält je-

doch keine verpflichtende Norm für die Gemeinde, die Wünsche 

der bisherigen Eigentümer und sonstigen Betroffenen in grösst-

möglichem Umfang zu berücksichtigen. Es muss deshalb sicherge-

stellt werden, dass die Gemeinde über das Ergebnis der vorange-

gangenen Erörterungen nicht einfach hinweggehen darf, sondern 

ihnen Rechnung tragen muss, soweit dies mit den öffentlichen 

Belangen vereinbar ist. 



Entschädigungspflicht bei Nutzungsbeschränkungen  

Nach der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes kann 

die Gemeinde für jedes Bauvorhaben ihre Genehmigung versagen, 

solange kein Bebauungsplan aufgestellt ist (§ 15). Wenn sich 

die Aufstellung des Bebauungsplanes für eine unangemessen lange 

Zeit hintieht, so können hierdurch für die Eigentümer schwere 

wirtschaftliche Schäden enstehen. Die CDU/CSU verlangt deshalb, 

dass die'Gemeinde alle Anstrengungen unternimmt, um den Be-

bauungsplan so bald wie möglich aufzustellen. Wird eine ange-

messene Frist überschritten, so muss die Gemeinde den Eigentümer 

für Schäden, die aus ihrer Säumigkeit entstehen, entschädigen. 

Der Gemeinde kann äusserstenfalls eine Frist von vier Jahren 

für die Aufstellung des Bebauungsplanes eingeräumt werden..  

Die CDU/CSU verlangt deshalb eine Änderung des § 15. In der Be-

gründung dazu heisst es: Ist ein Bebauungsplan innerhalb von 

vier Jahren seit der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-

bietes noch nicht in Kraft getreten und die Genehmigung für 

ein Bauvorhaben vor oder nach Ablauf der vier Jahre versagt 

worden, so hat die Gemeinde dem Eigentümer eine angemessene 

Entschädigung zu gewähren. Wenn es besondere Umstände erfordern, 

so kann die Gemeinde diese Frist mit Zustimmung der nach Landes-

recht. zuständigen Stelle um ein Jahr verlängern. In der Be-

gründung weist die Fraktion der CDU/CSU darauf hin, dass die 

für längere Zeit bestehende Bausperre ein enteignungsgleicher 

Eingriff in das Eigentum-  sei und nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs eine Entschädigungspflicht auslöse, sofern 

sie eine angemessene Frist überschreite. Sollte die Auf-

stellung des Bebauungsplanes auf besondere Schwierigkeiten 

stossen, so -kann der Gemeinde das Recht eingeräumt werden, die-

se Frist mit Zustimmung der nach Landesrecht zuständigen Stelle 

um ein Jahr zu verlängern. 

Verfassungskonformes Grunderwerbsrecht  

Gegen das autoritäre Grunderwerbsrecht der Gemeinde (§ 18) 

bestehen - erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Die CDU/CSU 

verlangt• deshalb, dass diese Vorschrift verfassungskonform ge- . 
staltet wird. 



In der Begründung zum Abänderungsantrag der CDU/CSU heisst es: 

Bei dem Grunderwerbsrecht der Gemeinde handelt es sich um 

einen Zwangskauf, bei dem dem Veräusserungswilligen Kaufbe-

dingungen aufgezwungen werden, die nicht seinem Willen ent-

sprechen. Dieser Zwangskauf ist der Sache nach ein stark ver-

einfachtes Enteignungsverfahren, bei dem der Enteignungsbegünstig-

te, also die Gemeinde, über die Enteignung selbst entscheidet. 

Hierdurch gerät die Gemeinde zwangsläufig in eine Interessen-

kollision, zumal das Grunderwerbsrecht voraussetzt, dass die 

Gemeinde vorher die Genehmigung zum Grundstücksverkauf versagt 

hat und diese Versagung allzu leicht durch die Aussicht, nun-

mehr das Grundstück selbst zu einem günstigen Preis zu erwer-

ben, beeinflusst werden kann. Die Gemeinde wird hierdurch ge-

radezu zu einer für den Eigentümer nachteiligen Entscheidung 

herausgefordert. Erschwerend kommt hinzu, dass bei diesem ver-

einfachten Enteignungsverfahren die rechtsstaatlichen Garantien 

fehlen, die sonst mit einer Enteignung verbunden sind. Es muss 

damit gerechnet werden, dass der Bundesgerichtshof das ge-

meindliche Grunderwerbsrecht in der von der Koalition be-

schlossenen Form wegen des Verstosses gegen Art. 14 GG als rechts-

unwirksam bezeichnet. 

Eindeutige Reprivatisierungsverpflichtung  

Bei der Reprivatisierungsvorschrift (§, 25) muss nach Auffassung 

der CDU/CSU u.a. klargestellt werden, dass Austauschland, Er-

satzland usw. nur dann von der Reprivatisierung ausgenommen ist, 

wenn es für die Durchführung des anhängigen Sanierungsver-

fahrens oder bei einer abschnittsweisen Durchführung der Sa-

nierung für einen folgenden Sanierungsabschnitt oder für die 

Ersatz- und Ergänzungsgebiete benötigt wird, nicht jedoch für 

sonstige Vorhaben ausserhalb des Sanierungsgebietes, die mit 

der Sanierung nichts zu tun haben. Sonst kann die Gemeinde das 

gesamte Sanierungsgebiet mehr oder weniger der Reprivatisierung 

entziehen. Die von der Koalition zugestandene Reprivatisierungs-

verpflichtung der Gemeinde würde nur auf dem Papier stehen. 



Ferner sollte den früheren Grundeigentümern, die keinen sonsti-

gen Grundbesitz oder nur Grundbesitz in geringem Umfang haben, 

eine Priorität beim Rückerwerb der Grundstücke eingeräumt werden. 

Eine weitere Priorität sollten auch diejenigen Eigentümer haben, 

die im Sanierungsgebiet Wohn- und Geschäftsräume besitzen. Da-

bei sollten in diese Regelung auch frühere Mieter und Gewerbe-

treibende aus diesen Gebieten einbezogen werden, weil sie viel-

fach bereit sein werden, einen Finanzierungsbeitrag zu leisten 

und hierdurch die Durchführung der Sanierung wesentlich er-

leichtert werden könnte. 

Sanierungsträger nur als Treuhänder  

Die CDU/CSU verlangt, dass die von der Gemeinde beauftragten 

Sanierungsträger (§ 35) nur als Treuhänder der Gemeinde tätig 

werden dürfen und entgegen der Ausschussfassung ein Handeln des 

Sanierungsträgers für eigene Rechnung ausgeschlossen wird. Es 

erscheint der Fraktion der CDU/CSU nicht angängig, dass zu-

gunsten des Sanierungsträgers eine Reihe von hoheitlichen 

Rechten (Vorkaufsrecht, Grunderwerbsrecht, Enteignung) ausge-

übt werden kann und der Träger einen erheblichen Teil dieser 

Grundstücke, die er durch hoheitliche Massnahmen erworben hat, 

nach Abschluss der Sanierung behalten kann. Hierdurch würde 

einer Vergesellschaftung des Grund und Bodens Tür und Tor ge-

öffnet. 

Mitverantwortung auch in Entwicklungsgebieten  

Mit der Mnfügung eines § 53 a will die CDU/CSU auch bei Ent-

wicklungsmassnahmen eine stärkere Demokratisierung des Ver-

fahrens erreichen. Nach ihrer Auffassung sind hier ebenso Wie 

bei der Sanierung vorbereitende Untersuchungen durch die Ge-

meinde nötig, durch die insbesondere die Einstellung und Mit-

wirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und 

anderen Nutzungsberechtigten ermittelt werden muss und ihre 

Vorschläge- entgegengenommen werden müssen. 

Totale Grund34erwerbspflicht wird abgelehnt  

Die CDU/CSU wendet-sich. dagegen, dass die Gemeinde nach § 54 

der- Ausschussfassung im Entwicklungsbereich alle Grundstücke 



mit Ausnahme der bebauten - erwerben muss (totale Grunderwerbs-

pflicht). Es wäfe nach ihrer Auffassung absurd, wenn bei-

spielsweise Personen, die ein Grundstück im Aussenbereich zur 

Bebauung mit einem Eigenheim schon erworben haben, weil ihnen 

derartige Planungsabsichten der Gemeinde bekannt waren, diese 

Grundstücke auch dann an die Gemeinde abgeben müssten, wenn 

der später aufgestellte Bebauungsplan diese Flächten für den 

Eigenheimbau zulässt. Ein vernünftiger Grund für den Zwischen-

erwerb der Gemeinde und die spätere Rückveräusserung an die 

Bauwilligen besteht nicht. Deshalb sollte zumindest die Muss-

vorschrift in Absatz 3 Satz 1 in eine Kannve5r6schrift umgewandelt 

werden, die der Gemeinde immer noch einen genügenden Ermessens-

spielraum einräumt. 

Steuerliche Anreize schaffen  

Eine Ergänzung des § 84 sieht vor, dass hinter § 7 e des Ein-

kommensteuergesetzes ein § 7 f eingefügt wird, mit dem eine 

erhöhte Absetzung für im Zusammenhang mit städtebaulichen Sa-

nierungs- oder Entwicklungsmassnahmen hergestellte bauliche An-

lagen ermöglicht werden soll. In der Begründung dazu wird darauf 

hingewiesen, dass die Durchführung von Sanierungs- und Entwick-

lungsmassnahmen ungewöhnlich hohe Investitionen erfordert. Dazu 

wird die öffentliche Hand nur einen geringen Beitrag aufbringen 

können - ganz zu schweigen von dem Minimalbeitrag des Bundes 

mit 450 Millionen DM in den ersten drei Jahren. Die Ziele des 

Gesetzes können auch in einem bescheidenen Umfang nur erreicht 

werden, wenn es gelingt, privates Kapital zu mobilisieren. Dies 

wiederum hängt nach den Erfahrungen in den letzten beiden Jahr-

zehnten im Wohnungsbau massgeblich davon ab, dass steuerliche 

Anreize für- den Bau von Gebäuden geschaffen werden. Diesem 

Zweck dient die Einführung des § 7 f EStG. Da die degressive 

Abschreibung von 3 1/2 % nur auf einen Abschreibungssatz von 

7 % für die ersten sechs Jahre erhöht werden soll - insgesamt 

also auf 42 % - sind die Steuerausfälle viel weniger kost-

spielig, als wenn die Finanzierung über die öffentliche Hand 

erfolgen müsste. 

Welche Anträge die Fraktion zur dritten Beratung einbringen 

wird, hängt von Verlauf und Ergebnis der zweiten Beratug ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 25. Mai 1971. 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Verzögerungstaktik der Bundesregierung hin-
sichtlich der Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbständige erklärte der Vorsitzende des 
Diskussionskreises Mittelstand,  Heinrich Gewandt MdB: 

In welcher Weise die Bundesregierung die Lösung dringender 

gesellschaftspolitischer Probleme verschleppt, hat sie er-

neut in ihrem Sozialbericht 1971 (Drucksache VI/2155) amt-

lich bewiesen. Obwohl Bundeskanzler Brandt in seiner Regie-

rungserklärung vom 28. Oktober 1969 die Öffnung der gesetz-

lichen Alterssicherung für weitere Gesellschaftsgruppen ver-

sprach und die Notwendigkeit im Sozialbericht 1970 nochmals 

betont wurde, liess der Bundeskanzler rund 1 1/2 Jahre ver-

streichen, ohne auch nur den geringsten Ansatz zur Einlösung 

seines Versprechens zu machen. Im Sozialbericht 1971 muss 

die Bundesregierung nun Farbe bekennen und zugestehen, dass 

sie überhaupt erst am 11. März 1971 dem Bundesminister für 

Arbeit und Sozialordnung den Auftrag gegeben hat, eine Kon-

zeption zur Öffnung der Rentenversicherung zu erarbeiten. Für 

die vom Strukturwandel hart betroffenen Selbständigen muss 

diese Verschleppungstaktik unverständlich bleiben. Wann der 

Arbeitsminister einen Gesetzentwurf fertiggestellt haben wird, 

weiss heute niemand. Man kennt nur das Wort des Bundeskanzlers, 

wonach nur jene Initiativen in dieser Legislaturperiode noch 

Chancen zur Verabschiedung haben, die bis zur Sommerpause 

eingebracht sind. 

Der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Öffnung 

der Rentenversicherung für Selbständige liegt dem Parlament 

als Drucksache VI/2153 vor. Die erste Lesung findet im Juni 

statt. 

Die SPD/FDP-Regierungskoalition wird es nach Lage der Dinge 

schwer haben, die Versprechungen ihres Kanzlers einzulösen. In 

Ermangelung einer eigenen Konzeption bleibt ihr wohl nur die 

Wahl, dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zuzustimmen. Zu-

mindest für den selbständigen Mittelstand wäre dies die beste 

Lösung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Strauß, Dr. Gradl, Dr. Marx, 
Kiep, Wohlrabe und Genossen haben folgende Kleine An-
frage betr. die Beziehungen zwischen Chile und Deutsch-
land in den Bundestag eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Massnahmen der chile- • 	nischen Regierung gegenüber deutschem Eigentum und deutschen 

Einrichtungen in Chile? 

2. Welche Schritte beabsichtigt sie zu deren Schutz zu ergreifen? 

3. Welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung zwischen der 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen Chiles mit der "DDR" und 

der unfreundlichen Haltung Chiles gegenüber deutschem Eigentum 

und deutschen Einrichtungen in Chile? 

4. Mit welchen Argumenten hat der Staatssekretär im Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Professor Sohn, bei • 	präsidenten die Haltung der Bundesregierung zur Aufnahme diplo-

seinem kürzlichen Besuch in Chile gegenüber dem dortigen Staats-

matischer Beziehungen zwischen Chile und der "DDR" vertreten? 

5. Hat die Bundesregierung - zumal angesichts der Erfahrungen in 

Guinea - die Sorge, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehun-

gen zwischen Chile und der "DDR" zu Störungen des Verhältnisses 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Chile und zur Be-

einträchtigung der ökonomischen und kulturellen deutschen Bei-

träge in Chile führen kann? Was gedenkt die Bundesregierung 

vorsorglich zu tun? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 26. Mai 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Auf einer Pressekonferenz am 26. Mai 
1971 in Bonn nahm der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, zu aktuel-
len bildungspolitischen Fragen Stellung 
und übergab folgendes Positionspapier 
der CDU/CSU-Fraktion: 

I. Vorschläge für ein kurz- und mittelfristiges Reformprogramm 

Bei der gegenwärtigen Diskussion um den Bildungsgesamtplan 

muss man von folgendem ausgehen: 

1. Die kostspieligen "inneren Reformen" - zu denen gehört in 

erster Linie ja auch die Bildungsreform - werden abgelöst 

von Reformen, die kein Geld kosten. Oberste Priorität ist 

die Geldwertstabilität. 

2. Die uns von der Bundesregierung vorgelegten Pläne zur Bil-

dungsreform sind dermassen kostspielig, dass sie in abseh-

barer Zeit nicht verwirklicht werden können. 

3. "Zukunftsutopien" nutzen uns wenig. Die CDU/CSU-Opposition • 	ist bereit, zusammen mit der Bundesregierung ein realisti-

sches Programm zu verwirklichen, das unser Bildungssystem 

in den Stand versetzt, den Mindestanforderungen zu ge-

nügen. Wir schlagen der Regierung daher vor, mit uns zu-

sammen ein kurz- und mittelfristiges Programm zu erarbei-

ten, das der gegenwärtigen finanzpolitischen Situation in 

der Bundesrepublik Rechnung trägt. 

Eine eingehende Analyse des derzeitigen Bildungssystems hat 

ergeben, dass unser Bildungssystem folgende Mängel aufweist: 

- der derzeitige Unterrichtsausfall in allen Schulgattungen 

und der damit verbundene Lehrermangel; 
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- der numerus clausus in baulicher und fachlicher Hinsicht; 
- die durch das Fehlen vorschulischer Einrichtungen vor-

handene Chancenungleichheit und die zu geringe Durch-
lässigkeit des derzeitigen Schul- und Hochschulsystems; 

- die bisherige Vernachlässigung des berufsbildenden Schul-
wesens und die mangelnde Integration in das allgemein-

bildende Schulwesen; 
- die zu grosse Schüler-Lehrer-Relation. 

Aus diesen Mängeln ergeben sich die dringenden Aufgaben, die 
kurz- und Mittelfristig verwirklicht werden müssen. Dies sind: 

1. Beseitigung des Lehrermangels, wobei kurz- und mittel-
fristig von den Mittelwerten der KMK ausgegangen werden 

sollte. 

2. Ausbau der Kindergartenerziehung und Einführung der Vor-
schule. 

3. Abbau des numerus clausus, mit Vorrang in den Lehrerbil-
dungsfächern sowie in der Medizin. 

4. Ausbau des berufsbildenden Schulwesens und Integration 
in das allgemeinbildende Schulwesen. 

5. Verwirklichung der vertikalen und horizontalen Durch-
lässigkeit im Bildungswesen. 

Die Verwirklichung der hier angeführten Prioritätenliste 
würde einmal die gravierenden Mängel des bisherigen Bil-
dungssystems beseitigen, zum anderen aber auf lange Sicht 
grundlegende Reformen nicht ausschliessen, sondern bereits 
einleiten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürchtet, dass die von der 
Bundesregierung vorgelegten Reformpläne immer weiter hinaus-
geschoben werden, da die nötigen Geldmittel nicht vorhanden 
sind. Andererseits muss jedoch wenigstens mit der Beseiti-
gung der gravierenden Mängel des gegenwärtigen Bildungs-
systems begonnen werden. 



Die kostenintensivsten Punkte dieses Programms sind der 

Abbau des numerus clausus und die Einführung der vorschuli-

schen Erziehung. Unserer Meinung nach ist es notwendig, hier 

vorerst das Medium Fernsehen einzuschalten. 

Ein Fernstudium im Medienverbund sollte nach Möglichkeit 

schnellstens aufgenommen werden, da es unserer Meinung nach 

auch eine Entlastung der Hochschule und eine Vergrösserung  

der Ausbildungskapazität mit sich bringt. 

Ähnliches gilt für die Vorschulerziehung. Wir müssen uns 

verstärkt um eine mediengerechte Vorschulerziehung be-

mühen. Dabei müssen vier Forderungen beachtet werden: 

1. Es müssen spezielle Kleinkinderprogramme entwickelt 

werden. 

2. Die Entwicklung eines Kinderfernsehens muss parallel mit 

der Entwicklung eines Elternprogramms laufen. 

3. Die Medienwirkungsforschung muss intensiviert werden. 

4. Es müssen Curricula entwickelt werden, die der Er-

ziehungsfunktion des Fernsehens gerecht werden können. 

II. Berufliche Bildung 

Nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktion muss dem beruflichen Bil-

dungswesen der gleiche Stellenwert eingeräumt werden wie 

dem allgemeinbildenden Schulwesen und dem Hochschulwesen. 

Das berufliche Bildungswesen wird in der gegenwärtigen bil-

dungspolitischen Diskussion ungerechtfertigterweise zu sehr 

vernachlässigt. Eine hervorragende Ausbildung von Prakti-

kanten aller Berufe ist für eine auch in Zukunft expandierende 

Volkswirtschaft ebenso notwendig wie die Heranbildung von 

Hochschulabsolventen. Ziel unserer Berufsbildungspolitik 

ist es, jedem Bürger die Chance zu geben, entsprechend 

seiner Leistungsfähigkeit und seiner Leistungswilligkeit 

in verstärktem Masse berufsqualifizierende und gleichzeitig 

weiterführende Abschlüsse von der Hauptschule über die Fach-

arbeiter- und Gehilfenprüfung bis zur Hochschule zu erwerben. 
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Wir gehen dabei von folgendem aus: 

Besonderes Augenmerk legt die CDU/CSU-Fraktion auf die Be-
rufsvorbildung, die bereits in der Schule beginnen muss. 

Sie befürwortet daher ein Berufsgrundbildungsjahr. 

a) Das Verhältnis von betrieblicher und schulischer Ausbil-

dung ist inhaltlich neu zu konzipieren. Grundsätzlich soll 

am dualen  System von Schule und Betrieb festgehalten werden, 

wobei allerdings Lehr- und Ausbildungspläne aufeinander ab-

zustimmen sind. Wo eine gute Ausbildung in einzelnen Be-

trieben nicht sichergestellt ist, sollen überbetriebliche  

Lehrwerkstätten, deren Ausbau mit dem des berufsbildenden 

Schulwesens zu koordinieren ist, geschaffen werden. Die 

Kosten sollten von öffentlicher Hand und Wirtschaft gemein-

sam getragen werden. Es ist umgehend ein Gesamtplan zur Er-

richtung überbetrieblicher Lehrwerkstätten aufzustellen. 

b) An die Hauptschule soll sich in Form eines Berufsgrundbil-

dungsjahres zunächst fakultativ, mittelfristig jedoch obli-

gatorisch, ein 10. Vollzeitschuljahr anschliessen. Das Be-

rufsgrundbildungsjahr soll in Berufsfelder gegliedert werden, 

die einerseits so breit sind, dass sie über die spezielle 

Ausbildung für einen Ausbildungsberuf hinausgehen, die 

andererseits aber so berufsnah sind, dass eine volle An-

rechnung auf die Ausbildungszeit möglich ist. 

Das Berufsgrundbildungsjahr soll zur Sekunderstufe I gehören 

und ein berufsfeldbezogenes Abitur I ermöglichen. Je nach 

Art der Profilierung soll der Abschluss zur Aufnahme einer 

Berufsausbildung und zum Eintritt in die Sekundarstufe II 

berechtigen. Die weiterführenden Zweige des berufsbildenden 

Schulwesens sollen voll in die Sekundarstufe II integriert 

werden. 

c) Als kurzfristige Einzelmassnahmen befürworten wir: 

- neue Ausbildungsordnungen, die mehrere Ausbildungsbe- 

rufe zusammenfassen; 

- die Schaffung von Befähigungsnachweisen und Prüfungen für 

die Ausbilder; 

- eine Strukturuntersuchung über die Lage der Ausbilder; 



- Novellierung des Berufsbildungsgesetzes im Hinblick auf 

eine Verbesserung der Berufsausbildung und bessere Kontroll- 

möglichkeiten auch für Lehrlinge; 

- die zentrale Auswertung von Versuchen mit dem Berufskrundbil- 

dungsjahr. 

Bei dem weiteren Ausbau des beruflichen Schulwesens sollte 

der Ausbau des Berufsschulwesens und die entsprechende Aus-

stattung mit Lehrkräften eindeutigen Vorrang haben. Der 

Berufsschulunterricht muss unserer Meinung nach wenigstens 

12 Wochenstunden betragen. 

III. Hochschulrahmengesetz 

In der Frage des Hochschulrahmengesetzes sollte nach An-

sicht der CDU/CSU-Fraktion in gemeinsamer sachlicher Dis-

kussion ein Kompromiss in den entscheidenden Fragen ge-

funden werden. Das Hochschulrahmengesetz ist ein Gesetzes-

werk von solcher Wichtigkeit, dass es nach Möglichkeit von 

allen Parteien gemeinsam getragen werden sollte. 

Die CDU/CSU hat daher als ersten Schritt einen Kompromiss-

vorschlag zur integrierten Gesamthochschule unterbreitet. 

Danach sollte sichergestellt werden, dass ein Hochschulbe-

reich dann zu einer integrierten Gesamthochschule zusammen-

geschlossen werden sollte, wenn gewährleistet ist, dass die  

Hochschule nach Grösse, Struktur, den in ihr vertretenen 

Fachrichtungen und den räumlichen Gegebenheiten ihre Auf-

gaben wirksamer wahrnehmen kann. Wenn das nach Ansicht des 

jeweiligen Landes nicht der Fall ist, sollte eine Zusammen-

fassung auf kooperativer Basis erfolgen. 

Die CDU/CSU plädiert für Lösungen, die fern ab jeglicher 

Ideologie rationale und sachliche Entscheidungen bringen. 

Entscheidend ist ein Hochschulsystem, das eine grösstmög-

liche horizontale und vertikale Durchlässigkeit sowie weit-

gehende Flexibilität gewährleistet. Die bisher vorhandenen 



Sackgassen und Bildungsbarrieren müssen beseitigt werden. 

Die CDU/CSU ist bereit, jedem Hochschulsystem zuzustimmen, 

von dem klar und nachweisbar gesagt werden kann, dass es 

diese Forderung erfüllt. 

In allen strittigen Fragen wird die CDU/CSU allein nach 

rationalen und sachlichen Kriterien entscheiden. Oberstes 

Gebot ist dabei die Sicherung der Freiheit von Forschung 

und Lehre als einem Grundbestandteil des gesellschaftlichen 

und wissenschaftlichen Fortschritts und damit auch der 

Funktionsfähigkeit der Hochschule. Die CDU/CSU wird jeder  

Regelung zustimmen, die von einer funktionsgerechten Mit-

bestimmung ausgeht und die sicherstellt, dass nicht einzelne 

Gruppen in den Hochschulen sachfremde und den Hochschulinter-

essen entgegenstehende Entscheidungen treffen können, durch 

die hochschuladäquate und wissenschaftlich fundierte Rege-

lungen verhindert werden. 

Auch die Frage der Hochschulautonomie kann letztlich nur 

unter diesen Voraussetzungen gesehen werden. Es ist ein 

Irrglaube anzunehmen, dass allein durch eine möglichst weit-

gehende Autonomie der Hochschule viele Probleme von selbst 

gelöst werden. 

• 



CaUkiesui-FitAKTION 
DE;:3 DEUTSCHEINT BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN ;2ü, Mai 1971 
Telefon 131 

Pressereerat 

In der heutigen Ausgate des Deutschland-Union-
DiensiGes erscheint folgender Aufsatz zum Thema 
Krankenhausfinanzierung des CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. Gerhard Jungmann: 

411 	Führende Vertreter der Bundesregierung und der sie tragenden Koali. 

tion haben zugeben müssen, daß das von der Bundesregierung vorge-

legte Krankenhausfinanzierungsgesetz nicht wie vorgesehen am 

1. Juli. 1q71 in Kraft treten kann. Es muß sogar befürchtet werden, 

daß die notwendige Verbesserung der Krankenheusversorgung der Pa-

tienten scheitert, weil 

die geplante Finanzierungsbasis zu schmal ist, 

- den Krankenhäusern bürokratische Gängelung droht, 

- und die notwendigen Strukturverbesserungen im Krankenhaus 

von der Bundesregierung ausgeklammert werden. 

• Es ist bezeichnend, daß der Gesetzentwurf auf die einhellige Ab-

lehnung von Sachverständigen, Krankenhausträgern, Ärzten und Län-

dern trifft., Dies haben die Beratungen des Bundesrates, die ern-

sten Warnungen der Beteiligten und vor allem die öffentlichen 

SachVerständigenanhörungen im federführenden Bundestagsausschuß 

für Jugend, Familie und Gesundheit unmißverständlich deutlich ge-

macht. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion richtet deshalb einen nachdrückli-

chen Appell an die Bundesregierung und die Fraktionen der SPD und 

FDP, sich um eine grundlegende Neukonzeption des Krankenhausfinan-

zierungsgesezes zu bemühen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion be-

kräftigt dabei ihren Willen, die Krankenhausversorgung zum Wohle 

des Patienten. zu reformieren, Sie verweist auf ihren Antrag betr. 

"Ausbau'und Sicherung eines bedarfsgerecht gegliederten Systems 

leistungsfähiger Krankenhäuser", den sie am 14. Dezember 1970 im 

Deutschen BundeStag vorgelegt hat. 



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fühlt sich ermutigt durch die 
breite Zustimmung, auf die ihre Vorstellungen gestoßen sind> 
.En den Verlautbarungen des 74. Deutschen Ärztetags und zum 
6 Deutschen Krankenhaustags  in den Analysen des Deutschen In-
dustrieinstituts und in den Stellungnahmen des Deutschen Ge-

werkschaftsbundessehen wir eine Bestätigung unserer Auffassung, 
daß Finanz- und Strukturreform im Krankenhaus untrennbar mit-
einander verbunden sind. Die mit den Strukturverbesserungen an-
gestrebte bessere Uirtschaftlichkeit der Krankenhäuser ist zu-
gleich ein wichtiger Eckpfeiler für eine solide Krankenhausfi-
nanzierung. • 
Die Tatsache, daß das .sog. klassenlose Krankenhaus immer weni-
ger als geeignetes Leitbild für den Ausbau des deutschen Kran-

kenhauswesens gewertet wird, sieht die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion als Erfolg ihres Krankenhaus-Reformkonzepts an. Durch 

Strukturverbesserungen, die nicht zuletzt zu einer * besseren 
Versorgung der Bevölkerung mit qualifizierten Fachärzten im 
Krankenhaus führen muß, kann die Behandlung des einzelnen 
Patienten im Krenkenhaus grundlegend verbessert werden. Bei 
optimaler medizinischer Behandlung gilt es, allen. Patienten die 
Möglichkeit der Berücksichtigung individueller Uünschezegen ge-

sonderte Bezahlung zu geben. Nachdem sich die SPD-GeSundheits-
konferenz in Travemünde dem Reformkonzept der CDU/CSU ange • -
nähert hat, fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion auf, das 
wichtige Vorhaben einer Krankenhausreform nicht länger zu ver-
nachlässigen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bietet dafür ihre 
Zusammenarbeit an. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 26, Mai 1971 
Telefon 1 61 

Zu den jüngsten Äusserungen des Bundeskanzlers 
über die wirtschaftliche Lage erklärt der Vor-
sitzende des Wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Nach der Freigabe des DM-Wechselkurses, die bisher jedenfalls 

nicht den von der Bundesregierung versprochenen Erfolg ge-

bracht hat, scheint die Regierung wieder in den alten Trott 

der Schönfärberei und Verharmlosungen zu verfallen. Diese Be-

fürchtung wird von Äusserungen genährt, die der Bundeskanzler 

bei verschiedener Gelegenheit in den letzten Tagen gemacht hat. 

Ob es der Bundesregierung gelingen wird, die viel zu lange ge-

förderte inflatorische Entwicklung in absehbarer Zeit ohne 

eine ernste Gefahr für die Sicherheit der Arbeitsplätze in den 

Griff zu bekommen, bleibt vorläufig abzuwarten. Unterdessen 

reissen Meldungen über vollzogene oder beabsichtigte Preis-

erhöhungen nicht ab, während sich zugleich Nachrichten über 

eine Verschlechterung von Auftragseingängen und auch Auftrags-

beständen in der Industrie mehren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beobachtet mit zunehmender Sorge, 

wie sich die Bundesregierung, die bis in die letzte Zeit 

hinein die Grundsätze einer konjunkturgerechten Haushalts-

und Finanzpolitik vernachlässigt hat, offenbar schwer tut, 

zumindest rechtzeitig die mit dem Haushaltsentwurf für 1972 

und der mittelfristigen Finanzplanung bis 1975 dringend er-

forderlichen Signale zu setzen. Vorerst fehlt dafür ebenso wie 

für eine konzertierte Aktion der Tarifpartner sogar eine 

klare Wirtschaftsprojektion im Sinne eines "Antiinflations-

programms". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 26. Mai 1 971 
Telefon 1 61 - 2370 

- Pressereferat - 

Zur Rede, die Bundeskanzler Brandt auf der 
Generalratskonferenz der Sozialistischen 
Internationale in Helsinki gehalten hat, erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Olaf von Wrangel: 

Der Bundeskanzler hat u. a. Auffassungen vertreten, die seit 

Jahr und Tag gemeinsames Gedankengut im Deutschen Bundestag 

sind. Dies gilt insbesondere für die Verankerung der Bundesre-

publik Deutschland im westlichen Bündnis und für den Ausbau der 

westlichen Gemeinschaft. 

Die CDU/CSU muss dennoch diese Rede zum Anlass nehmen, um 

den Bundeskanzler wieder daran zu erinnern, dass er missver-

ständliche Äusserungen zur Berlin- und Deutschlandpolitik unter-

lassen sollte. Es geht hier nicht um die Wertung des Deutsch-Sow-

jetischen Vertrages, den der Bundeskanzler ausgerechnet im um-

strittenen Grenzartikel besonders hervorgehoben hat, dies wird 

künftigen Debatten im Bundestag überlassen bleiben, sondern um 

einige Formulierungen, die dazu angetan sind, in der Welt den Ein-

druck zu erwecken, als fände sich die Bundesregierung in zunehmen-

dem Masse mit der Teilung Deutschlands ab. Dazu ist folgendes fest-

zustel len: 

1 . Der Bundeskanzler hat erklärt, dass die Regelungen des 
Verhältnisses zwischen den beiden Staaten, in denen die 
deutsche Nation heute lebt, vor allem Sache der Deutschen 
selbst sei. Die CDU/CSU muss mit Nachdruck darauf hin-
weisen, dass die Bundesregierung auf Grund der Viermächte-
vereinbarungen über Deutschland und auf Grund des Deutsch-
landvertrages verpflichtet ist, niemanden aus seiner Verant-
wortung für Deutschland und Berlin zu entlassen. 
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2. Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie unverzüglich alle 
mißverständlichen Äußerungen über künftige Berlinregelungen un-
terläßt, denn die Berlinregelung ist nicht nur, wie der Bundes-
kanzler sagt, ein Test des gegenseitigen Vertrauens, sondern sie 
soll vor allem die Freiheit der Berliner und die Freizügigkeit für 
die Berliner sichern. Für die Freiheit der Berliner tritt der 
Bundeskanzler gewiß auch ein. Deshalb sollte er es in seinen Reden 
hervorheben. 

3. Der Bundeskanzler sollte die mißverständlichen Äußerungen von 
den Vorbedingungen, die man der Sowjetunion nicht stellen rUrfe, 
modifizieren oder präzisieren, Nicht die Bundesrepublik und die 
Westmächte stellen Vorbedingungen, sondern die Sowjetunion hat 
durch einseitige Unrechtsakte internationale Verhandlungen mit 
Vorbedingungen belastet. Dies kommt in der sowjetischen Deutsch-
land- und Berlinpolitik sichtbar zum Ausdruck. 

4. Wenn die Bundesregierung immer wieder und der Bundeskanzler 
in Helsinki erneut von der Gleichberechtigung, der Unabhängig-
keit und der Selbständigkeit zwischen den beiden deutschen Staaten 
spricht, dann wird hier der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelt, 
als habe sich die Bundesrepublik Deutschland mit der Zweistaat-
lichkeit endgültig abgefunden. Dies kann und darf nicht Ziel und 
Aufgabe der deutschen Politik sein, 

5. Die CDU/CSU weist die Behauptung des Bundeskanzlers zurück, 
daß die Politik der Bundesrepublik Deutschland eine Zeit lang 
nicht ganz ohne Grund dem Vorwurf ausgesetzt gewesen sei, daß 
sie die Entspannung in Europa zu wenig gefördert habe. Die 
CDU/CSU hat durch ihre Politik in den letzten 20 Jahren genügend 
Beweise ihrer Entspannungsbereitschaft erbracht, ohne dabei die 
Grundelemente einer gerechten Völkerrechtsordnung in Frage zu 
stellen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 26. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Breidbach, Dr. Wagner, 
von Bockelberg, Köster, Dr. Dollinger, Wawrzik, 
Professor Burgbacher haben folgende Kleine Anfrage 
eingebracht: 

Betr.: Auswirkungen der derzeitigen Inflationsrate 

Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 27. Juli 1967 

festgestellt, dass die Geldentwertung unter Berücksichtigung 

der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie bei der Besteuerung 

der Kapitaleinkünfte nur dann angerechnet werden könne, wenn 

"die Inflation erheblich in die Substanz eingriffe". Das sei 

aber erst dann der Fall, "wenn die jährliche Geldentwertungs-

quote mindestens die Zinssätze für langfristiges Sparkapital 

übersteigt". 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1. Ob sie der Auffassung ist, dass die gegenwärtige Inflations-
rate bereits die Substanz der Sparguthaben angreift? 

2. Ob ihr die Aussagen des Kölner Professors für Steuerrecht, 

Friauf, (zitiert in: Handelsblatt vom 7./8. Mai 1971), be-

kannt sind, der ausführte: "Die Zinsen führen nicht mehr zu 

einer realen Vermehrung des Vermögens, sondern gleichen 

nur noch den effektiven Kapitalverlust aus. Werden sie gleich-

wohl der Einkommensteuer unterworfen, dann greift der Fiskus 

in die Substanz ein." 

3. Ob sie bereit ist, in Konsequenz aus diesen Erkenntnissen 

a) einen Substanzschutz für Sparguthaben zu ermöglichen, 

b) die Besteuerung von Zinsen einer kritischen Prüfung zu 

unterziehen, 

c) Massnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die gerade bei 

einer hohen Inflationsrate grosse Diskrepanz zwischen Wie-

derbeschaffungs- und Anschaffungskosten mit ihrer Auswir-

kung auf die steuerliche Abschreibung zu verkleinern und 

die damit ein langfristig gutes Investitionsklima erhalten 

könnten. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 26. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Auf einer Pressekonferenz am 26. Mai 
1971 in Bonn nahm der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, zu aktuel-
len bildungspolitischen Fragen Stellung 
und übergab folgendes Positionspapier 
der CDU/CSU-Fraktion: 

I. Vorschläge für ein kurz- und mittelfristiges Reformprogramm 

Bei der gegenwärtigen Diskussion um den Bildungsgesamtplan 

muss man von folgendem ausgehen: 

1. Die kostspieligen "inneren Reformen" - zu denen gehört in 

erster Linie ja auch die Bildungsreform - werden abgelöst 

von Reformen, die kein Geld kosten. Oberste Priorität ist 

die Geldwertstabilität. 

2. Die uns von der Bundesregierung vorgelegten Pläne zur Bil-

dungsreform sind dermassen kostspielig, dass sie in abseh-

barer Zeit nicht verwirklicht werden können. • 3. "Zukunftsutopien" nutzen uns wenig. Die CDU/CSU-Opposition 

ist bereit, zusammen mit der Bundesregierung ein realisti-

sches Programm zu verwirklichen, das unser Bildungssystem 

in den Stand versetzt, den Mindestanforderungen zu ge-

nügen. Wir schlagen der Regierung daher vor, mit uns zu-

sammen ein kurz- und mittelfristiges Programm zu erarbei-

ten, das der gegenwärtigen finanzpolitischen Situation in 

der Bundesrepublik Rechnung trägt. 

Eine eingehende Analyse des derzeitigen Bildungssystems hat 

ergeben, dass unser Bildungssystem folgende Mängel aufweist: 

- der derzeitige Unterrichtsausfall in allen Schulgattungen 

und der damit verbundene Lehrermangel; 
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- der numerus clausus in baulicher und fachlicher Hinsicht; 
- die durch das Fehlen vorschulischer Einrichtungen vor-

handene Chancenungleichheit und die zu geringe Durch-
lässigkeit des derzeitigen Schul- und Hochschulsystems; 

- die bisherige Vernachlässigung des berufsbildenden Schul-
wesens und die mangelnde Integration in das allgemein-
bildende Schulwesen; 

- die zu grosse Schüler-Lehrer-Relation. 

Aus diesen Mängeln ergeben sich die dringenden Aufgaben, die 
kurz- und Mittelfristig verwirklicht werden müssen. Dies sind: 

1. Beseitigung des Lehrermangels, wobei kurz- und mittel-
fristig von den Mittelwerten der KMK ausgegangen werden 

sollte. 

2. Ausbau der Kindergartenerziehung und Einführung der Vor-
schule. 

3. Abbau des numerus clausus, mit Vorrang in den Lehrerbil-
dungsfächern sowie in der Medizin. 

4. Ausbau des berufsbildenden Schulwesens und Integration 
in das allgemeinbildende Schulwesen. 

5. Verwirklichung der vertikalen und horizontalen Durch-
lässigkeit im Bildungswesen. 

Die Verwirklichung der hier angeführten Prioritätenliste 
würde einmal die gravierenden Mängel des bisherigen Bil-
dungssystems beseitigen, zum anderen aber auf lange Sicht 
grundlegende Reformen nicht ausschliessen, sondern bereits 
einleiten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürchtet, dass die von der 
Bundesregierung vorgelegten Reformpläne immer weiter hinaus-
geschoben werden, da die nötigen Geldmittel nicht vorhanden 
sind. Andererseits muss jedoch wenigstens mit der Beseiti-
gung der gravierenden Mängel des gegenwärtigen Bildungs-
systems begonnen werden. 



Die kostenintensivsten Punkte dieses Programms sind der 

Abbau des numerus clausus und die Einführung der vorschuli-

schen Erziehung. Unserer Meinung nach ist es notwendig, hier 

vorerst das Medium Fernsehen einzuschalten. 

Ein Fernstudium im Medienverbund sollte nach Möglichkeit 

schnellstens aufgenommen werden, da es unserer Meinung nach 

auch eine Entlastung der Hochschule und eine Vergrösserung  

der Ausbildungskapazität mit sich bringt. 

Ähnliches gilt für die Vorschulerziehung. Wir müssen uns 

verstärkt um eine mediengerechte Vorschulerziehung be-

mühen. Dabei müssen vier Forderungen beachtet werden: 

1. Es müssen spezielle Kleinkinderprogramme entwickelt 

werden. 

2. Die Entwicklung eines Kinderfernsehens muss parallel mit 

der Entwicklung eines Elternprogramms laufen. 

3. Die Medienwirkungsforschung muss intensiviert werden. 

4. Es müssen Curricula entwickelt werden, die der Er-

ziehungsfunktion des Fernsehens gerecht werden können. 

II. Berufliche Bildung 

Nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktion muss dem beruflichen Bil-

dungswesen der gleiche Stellenwert eingeräumt werden wie 

dem allgemeinbildenden Schulwesen und dem Hochschulwesen. 

Das berufliche Bildungswesen wird in der gegenwärtigen bil-

dungspolitischen Diskussion ungerechtfertigterweise zu sehr 

vernachlässigt. Eine hervorragende Ausbildung von Prakti-

kanten aller Berufe ist für eine auch in Zukunft expandierende 

Volkswirtschaft ebenso notwendig wie die Heranbildung von 

Hochschulabsolventen. Ziel unserer Berufsbildungspolitik 

ist es, jedem Bürger die Chance zu geben, entsprechend 

seiner Leistungsfähigkeit und seiner Leistungswilligkeit 

in verstärktem Masse berufsqualifizierende und gleichzeitig 

weiterführende Abschlüsse von der Hauptschule über die Fach-

arbeiter- und Gehilfenprüfung bis zur Hochschule zu erwerben. 
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Wir gehen dabei von folgendem aus: 

Besonderes Augenmerk legt die CDU/CSU-Fraktion auf die Be-

rufsvorbildung, die bereits in der Schule beginnen muss. 

Sie befürwortet daher ein Berufsgrundbildungsjahr. 

a) Das Verhältnis von betrieblicher und schulischer Ausbil-

dung ist inhaltlich neu zu konzipieren. Grundsätzlich soll 

am dualen System von Schule und Betrieb festgehalten werden, 

wobei allerdings Lehr- und Ausbildungspläne aufeinander ab-

zustimmen sind. Wo eine gute Ausbildung in einzelnen Be-

trieben nicht sichergestellt ist, sollen überbetriebliche  

Lehrwerkstätten, deren Ausbau mit dem des berufsbildenden 

Schulwesens zu koordinieren ist, geschaffen werden. Die 

Kosten sollten von öffentlicher Hand und Wirtschaft gemein-

sam getragen werden. Es ist umgehend ein Gesamtplan zur Er-

richtung überbetrieblicher Lehrwerkstätten aufzustellen. 

b) An die Hauptschule soll sich in Form eines Berufsgrundbil-

dungsjahres zunächst fakultativ, mittelfristig jedoch obli-

gatorisch, ein 10. Vollzeitschuljahr anschliessen. Das Be-

rufsgrundbildungsjahr soll in Berufsfelder gegliedert werden, 

die einerseits so breit sind, dass sie über die spezielle 

Ausbildung für einen Ausbildungsberuf hinausgehen, die 

andererseits aber so berufsnah sind, dass eine volle An-

rechnung auf die Ausbildungszeit möglich ist. 

Das Berufsgrundbildungsjahr soll zur Sekundarstufe I gehören 

und ein berufsfeldbezogenes Abitur I ermöglichen. Je nach 

Art der Profilierung soll der Abschluss zur Aufnahme einer 

Berufsausbildung und zum Eintritt in die Sekundarstufe II 

berechtigen. Die weiterführenden Zweige des berufsbildenden 

Schulwesens sollen voll in die Sekundarstufe II integriert 

werden. 

c) Als kurzfristige Einzelmassnahmen befürworten wir: 

- neue Ausbildungsordnungen, die mehrere Ausbildungsbe-

rufe zusammenfassen; 

- die Schaffung von Befähigungsnachweisen und Prüfungen für 

die Ausbilder; 

- eine Strukturuntersuchung über die Lage der Ausbilder; 



- Novellierung des Berufsbildungsgesetzes im Hinblick auf 

eine Verbesserung der Berufsausbildung und bessere Kontroll- 

möglichkeiten auch für Lehrlinge; 

- die zentrale Auswertung von Versuchen mit dem Berufsgrundbil- 

dungsjahr. 

Bei dem weiteren Ausbau des beruflichen Schulwesens sollte 

der Ausbau des Berufsschulwesens und die entsprechende Aus-

stattung mit Lehrkräften eindeutigen Vorrang haben. Der 

Berufsschulunterricht muss unserer Meinung nach wenigstens 

12 Wochenstunden betragen. 

• III. Hochschulrahmengesetz 

In der Frage des Hochschulrahmengesetzes sollte nach An-

sicht der CDU/CSU-Fraktion in gemeinsamer sachlicher Dis-

kussion ein Kompromiss in den entscheidenden Fragen ge-

funden werden. Das Hochschulrahmengesetz ist ein Gesetzes-

werk von solcher Wichtigkeit, dass es nach Möglichkeit von 

allen Parteien gemeinsam getragen werden sollte. 

Die CDU/CSU hat daher als ersten Schritt einen Kompromiss-

vorschlag zur integrierten Gesamthochschule unterbreitet. 

Danach sollte sichergestellt werden, dass ein Hochschulbe-

reich dann zu einer integrierten Gesamthochschule zusammen-

geschlossen werden sollte, wenn gewährleistet ist, dass die  

Hochschule nach Grösse, Struktur, den in ihr vertretenen 

Fachrichtungen und den räumlichen Gegebenheiten ihre Auf-

gaben wirksamer wahrnehmen kann. Wenn das nach Ansicht des 

jeweiligen Landes nicht der Fall ist, sollte eine Zusammen-

fassung auf kooperativer Basis erfolgen. 

Die CDU/CSU plädiert für Lösungen, die fern ab jeglicher 

Ideologie rationale und sachliche Entscheidungen bringen. 

Entscheidend ist ein Hochschulsystem, das eine grösstmög-

liche horizontale und vertikale Durchlässigkeit sowie weit-

gehende Flexibilität gewährleistet. Die bisher vorhandenen 

• 



Sackgassen und Bildungsbarrieren müssen beseitigt werden. 

Die CDU/CSU ist bereit, jedem Hochschulsystem zuzustimmen, 

von dem klar und nachweisbar gesagt werden kann, dass es 

diese Forderung erfüllt. 

In allen strittigen Fragen wird die CDU/CSU allein nach 

rationalen und sachlichen Kriterien entscheiden. Oberstes 

Gebot ist dabei die Sicherung der Freiheit von Forschung 

und Lehre als einem Grundbestandteil des gesellschaftlichen 

und wissenschaftlichen Fortschritts und damit auch der 

Funktionsfähigkeit der Hochschule. Die CDU/CSU wird jeder 

Regelung zustimmen, die von einer funktionsgerechten Mit-

bestimmung ausgeht und die sicherstellt, dass nicht einzelne 

Gruppen in den Hochschulen sachfremde und den Hochschulinter-

essen entgegenstehende Entscheidungen treffen können, durch 

die hochschuladäquate und wissenschaftlich fundierte Rege-

lungen verhindert werden. 

Auch die Frage der Hochschulautonomie kann letztlich nur 

unter diesen Voraussetzungen gesehen werden. Es ist ein 

Irrglaube anzunehmen, dass allein durch eine möglichst weit-

gehende Autonomie der Hochschule viele Probleme von selbst 

gelöst werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	27. Mai 1971 
Telefon 1 61 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im 
Deutschen Bundestag, Dr. Rainer B a r z e 1, 
veröffentlicht in der Juni-Ausgabe der Zeit-
schrift"Europa Union" folgenden Beitrag: 

614 

Die Diskussion um die Weiterentwicklung der Europäischen 

Gemeinschaft zu einer föderativen (oder konföderativen) po-

litischen Persönlichkeit, deren Zuständigkeit sich nicht im 

111 	wirtschaftspolitischen Bereich erschöpft, sondern auch die 

Aussen- und Sicherheitspolitik umfasst, ist dank der Äusse-

rungen, die Staatspräsident Pompidou dazu gemacht hat, wieder 

in Gang gekommen. Leider hat die Bundesregierung, von der 

CDU/CSU-Fraktion nach ihren Vorstellungen hierzu befragt, nur 

Unverbindliches zu dieser Diskussion beigetragen. Diese Zu-

rückhaltung liegt ganz auf der Linie des Verfahrens der Bundes-

regierung bei den Arbeiten um die Intensivierung der poli-

tischen Zusammenarbeit im vorigen Jahr, an deren Ergebnis, 

dem Bericht der Aussenminister an die Staats- bzw. Regierungs-

chefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 

(Davignon-Plan)/ wir schon früher die Unverbindlichkeit und 

41) 	
die Perspektivelosigkeit beklagt haben. 

Um einem mit bestimmter Absicht oft konstruierten Missverständ-

nis vorzubeugen: 

Erstens wissen wir natürlich, dass die Politische Union nicht 

mit einem Schlag zu verwirklichen ist. Wir wissen, dass dies 

lange dauert, aber wir müssen ein solches Ziel mit grosser 

Beharrlichkeit anstreben. Diese Haltung nehmen wir ein im 

Interesse der eigenen Bevölkerung und in der Erkenntnis, dass 

nicht in jedem europäischen Staat schon eine volle Bereitschaft 

dazu besteht. Eine Währungs- und Wirtschaftsunion wird ausser-

dem ohne eine politische Basis nicht zu schaffen sein. 



Und zweitens meinen wir, dass sich in Fragen der Aussenpolitik 

zwischen mehreren Staaten durch Konsultationen und Absprache 

eine gewisse Koordination erreichen lässt. Die Methode der 

Koordination schliesst aber konstitutiv die Möglichkeit der 

Desintegration der Haltungen mit ein. Denn jedes Konsultations-

ergebnis und jede Absprache ist wiederum einer Interpretation 

bedürftig und fähig. 

Eine gemeinsame Aussenpolitik - und das kann ja nur heissen: 

eine umfassend und kontinuierlich gemeinsame Aussenpolitik -

zwischen nationalen Regierungen bedarf deshalb - behutsam, 

schrittweise - unter allen Umständen der Institutionalisierung 

durch Organe zur Willens- und Entscheidungsbildung, zur po-

litischen Selbstdarstellung und zur Durchführung der Politik. 

Gerade diese Perspektive fehlt aber dem Davignon-Bericht. Die 

Revisionsmöglichkeit, die er andeutet, täuscht darüber nicht 

hinweg. Vielmehr bestätigt sie, dass keine Verpflichtung für 

die Aussenminister besteht, aus der Entwicklung des Integrations-

prozesses der Gemeinschaft für die Methoden und Ziele der aussen-

politischen Zusammenarbeit die entsprechenden Konsequenzen zu 

ziehen und dass es sich die Aussenminister vorbehalten, Fragen 

des strukturellen Ausbaus der Gemeinschaft zu einem Gegenstand 

ihrer Entscheidung zu machen. Der Davignon-Bericht ist also 

weder ein Stufenplan noch zielt er auf eine Politische Union. 

Wir brauchen aber, wenn wir in Europa weiterkommen wollen, 

beides: die Zielprojektion, in der die Vorstellung über die 

angestrebte Endlösung umrissen ist, und eine diesem Ziel ent-

sprechende und auf dieses Ziel hinführende Strategie, also einen 

Stufenplan, der die Zwischenlösungen anbietet. 

Die Äusserungen des Präsidenten Pompidou enthalten beide Ele-

mente. Eine Auseinandersetzung mit ihnen lohnt sich auch des-

halb. 

Über das Ziel besteht Einigkeit zwischen uns, wenn auch Präsi-

dent Pompidou, indem er sich natürlicherweise einer Kategorie 



der französischen Vorstellungswelt bedient, welche die uns so 

geläufige bundesstaatliche Erfahrung nicht kennt, das Ziel des 

europäischen Zusammenschlusses eine "Konföderation" nennt. 

Seine Erläuterungen hierzu belegen, dass er damit aber eben 

das meint, was wir einen "Bundesstaat" zu nennen gewohnt sind. 

übereinstimmend mit Präsident Pompidou wollen auch wir diese 

europäische politische Persönlichkeit aus der bestehenden Gemein-

schaft heraus entwickeln. Für das Prozedere schlage ich - im 

eigenen Namen -, angeregt durch die Hinweise des französischen 

Staatspräsidenten und indem ich meine früheren Vorschläge auf-

greife, Folgendes vor, - zur Diskussion, mit der Bitte um Wider-

spruch durch Besseres: 

1. Stufe: Konsultation 

Die Staats- und Regierungschefs, die Aussen- und Verteidigungs-

minister verpflichten sich zu Konsultationen in allen Fragen 

gemeinsamen europäischen Interesses, insbesondere in den Fragen, 

die das Verhältnis der Europäischen Gemeinschaft zur Sowjetunion 

und den anderen ost- und südosteuropäischen Staaten, zu den 

Vereinigten Staaten von Amerika und zu denjenigen europäischen 

Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind, 

betreffen. Die Zuständigkeiten der Gemeinschaftsinstitutionen 

werden nicht berührt. Die Kommission wird an dem Konsultations-

prozess beteiligt. Sie hat dadurch die Möglichkeit darauf zu 

achten, dass Themen, die in die Kompetenz der Gemeinschaft fal-

len, nach den entsprechenden Verfahren behandelt und entschie-

den werden. Diese Stufe läuft aus mit dem Eintritt in die zwei-

te Stufe des Plans zur Errichtung der Wirtschafts- und Währungs-

union. 

2. Stufe: Koordination und Kooperation 

Die Regierungen ernennen Europa-Minister, die Mitglieder der 

nationalen Kabinette sind, jedoch in Brüssel residieren und 

dort die Aufgaben der jetzigen Ständigen Vertreter sowie einem 

Grossteil der Aufgaben der jetzigen Fachminister-Räte übernehmen. 



Diese Massnahme ist ein Gebot der Effizienz, die in der Perspek-

tive einer Zehner-Gemeinschaft mit den zur Zeit geübten Bräuchen 

nicht gewährleistet ist. Das vertraglich fixierte Entscheidungs-

verfahren, das der Kommission den Vorschlag und dem Ministerrat 

den Beschluss zuweist, bleibt in Takt. Zum Ausgleich der durch 

die Aufwertung des Ministerrats eintretenden Verschiebung im 

institutionellen Gleichgewicht der Gemeinschaft könnte z.B. das 

in dieser Stufe direkt zu wählende Europäische Parlament das 

Recht der Investitur des Präsidenten der Kommission erhalten. 

Beschlüsse des Ministerrats könnten der Billigung durch das 

Europäische Parlament bedürfen. Die Staats- bzw. Regierungschefs 

und ihre Aussenminister sollen sich verpflichten, in dieser Stufe 

über die Konsultation hinaus zu gemeinsamen Haltungen und Aktionen 

zu gelangen. Die zweite Stufe endet mit dem Ende der Übergangs-

zeit für die jetzt beitretenden Länder, also etwa im Jahre 1978. 

Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Gemeinschaft sich in vol-

lem Umfange selbst finanzieren wird und das Budget-Recht des 

Europäischen Parlaments wirksam wird. 

3. Stufe: Politische Union 

Der Ministerrat übernimmt die Verantwortlichkeit für alle rele-

vanten politischen Entscheidungen der Gemeinschaft. Die Kommission 

bereitet die Entscheidungen des Ministerrats tor. Der Ministerrat 

ist dem Europäischen Parlament politisch verantwortlich. 

Eine europäische Bundesversammlung, die aus den Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments und einer gleichen Anzahl von Abgeord-

neten der Parlamente in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft be-

stehen könnte, konstituiert sich als verfassungsgebende Versamm-

lung. Die Verabschiedung einer Bundesverfassung, die unter Ach-

tung der verschiedenen bestehenden Gemeinschaftsverträgen und 

-regeln erarbeitet werden müsste, sollte am Vorabend des Eintritts 

in die Wirtschafts- und Währungsunion (1980) erfolgen. 
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4. Stufe: "Konföderation" 

Ein solcher Stufenplan, für den hier lediglich - zur Diskussion -

Elemente aufgezeigt werden konnten, sollte in einem Statut über 

die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer 

Politischen Union formalisiert werden. Der Stand der westeuro-

päischen Integration im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich 

und ihre in der Wirtschafts- und Währungsunion geplante Weiter-

führung lassen sich nur sichern, wenn eine entsprechende Verge-

meinschaftung gleichzeitig auch im Bereich der Aussenpolitik ver-

bindlich eingeleitet wird. 

- 	-. 

• 

• 

wprommmr... 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 28. Mai 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem in der Presse veröffentlichten Inhalt 
des Gutachtens des Sachverständigenrates stellt 
der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits- 
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst  
Müller-Herrann, folgendes fest: 

Als ein Dokument der gefährlich verfahrenen Lage, in der sich die 

deutsche Wirtschaft nach 1 1/2 Jahren SPD/FDP-Regierung befindet, 

wertet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion das bekanntgewordene Sonder-

gutachten des volkswirtschaftlichen Sachverständigenrates. Vor einem 

Jahr hatte der Rat noch vor einer Stabilisierungskrise gewarnt. 

Jetzt stellt die Mehrheit der Sachverständigen fest, dass für die 

Wirtschaftspolitik die Gradwanderung zwischen Beschäftigungsrisi-

ken und einem Fortgang der Preissteigerungen begonnen hat. "Einen 

Weg, der jedes Beschäftigungsrisiko vermeidet, und zwar nicht nur 

kurzfristig, dürfte es nicht mehr geben", heisst es in dem Sonder-

gutachten weiter. 

Das Gutachten bestätigt die wiederholte Feststellung der CDU/CSU, 

dass wir es in der Bundesrepublik mit einer Inflation zu tun haben, 

die - trotz aussenwirtschaftlicher Einflüsse - im Kern ein Prozess 

der hausgemachten Kosteninflation ist. Auch sind die Zweifel der 

Sachverständigen unübersehbar, ob die Bundesregierung selbst nach 

der Freigabe des DM-Wechselkurses und den haushaltspolitischen 

Ankündigungen vom 9. Mai die Kraft aufbringt, endlich - nach Mona-
ten der Entschlusslosigkeit und der Verharmlosungen - glaubwürdiger 

als bisher gegen die Inflationsmentalität vorzugehen. Der Sachver-

ständigenrat jedenfalls schätzt die Gefahr der sich immer weiter 

verselbständigenden Preissteigerungen ausserordentlich hoch ein. 

Nur so ist es wohl auch zu verstehen, dass er in dieser Lage eine 

Aufwertung der DM als vorbeugende aussenwirtschaftliche Absicherung 

des Stabilisierungsprogramms befürwortet. 

Im Interesse eines möglichst abgestimmten Verhaltens aller am Wirt-

schaftsgeschehen Beteiligten, insbesondere der Tarifpartner wie auch 

des Staates, fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion - in überein- 
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stimmung mit dem Sachverständigenrat - die Bundesregierung aber-

mals auf, alsbald anhand von Orientierungsdaten, die bis in das 

Jahr 1972 hineinreichen müssen, glaubwürdig die Ziele darzulegen, 

die sie zur Überwindung der Inflation in der Bundesrepublik an-

strebt. 

11.0 	1110 	4 ... 0 	• 	• 	• 	• 	• 
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