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CIDWCZUZ-FRAKTION 
DES DEUTSCI-MN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONNIRHEIN, den 1. Sept. 1971 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. E. Müller-Hermar 
hat folgende mündliche Anfragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

1. Berücksichtigt die Bundesregierung bei ihren Über-

legungen, ab 1. Januar 1972 die Mineralölsteuer 

anzuheben, daß vom Verbraucher her gesehen alle 

preistreibenden Faktoren, wie Mineralölsteuer, 

Mehrwertsteuer und Warenpreis, in ihrer Gesamt-

wirkung und nicht allein aus der Steuerperspektive 

isoliert gesehen werden müssen? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Rohöl-

verträge von Teheran und Tripolis, ferner das 

im Sommer verabschiedete "Bleigesetz", die bevor-

stehende Erhöhung der Vorratshaltung für Mineralöle 

von bisher 65 auf 90 Tage sowie die höheren In-

vestitions-, Produktions- und Verteilungskosten 

voraussichtlich zu etwa um 4 Pfennig je Liter 
höheren Preisen führen werden? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 2. September 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit : 

Die engere Fraktionsführung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion tagte 

heute unter Vorsitz von Dr. Rainer Barzel und beschloss : 

1. Eine Stellungnahme zum vorliegenden Botschafterabkommen über 

Berlin, die alsbald nach der Veröffentlichung der amtlichen • 	Texte gleichfalls veröffentlicht werden soll, 

2. die Stellungnahmen des Fraktionsvorsitzenden zu diesen Pro-

blemen zu billigen. 

Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig. 

Die Fraktionsführung weist insbesondere darauf hin, daß nur bei 

vollständiger mündlicher und schriftlicher vorheriger Konsultation 

und Information durch die Bundesregierung das Angebot des ver-

traulichen Zusammenwirkens mit der Bundesregierung für den nächsten 

Teil der Berlin-Regelung sinnvoll sei. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 3, September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Folgende Kleine Anfrage wurde heute 
eingebracht. 

Betr. Mittel für die Bekämpfung des Mißbrauchs von Rauschgiften 
und Drogen in den Haushalten, des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden in den Jahren 1971 und 1972. 

• Im November 197o hat die Bundesregierung ein "Aktionsprogramm zur 
Bekämpfung des Mißbrauchs von Drogen und Rauschmitteln" beschlos-
sen und veröffentlicht. 

Wir fragen die Bundesregierung : 

1.) Welche Mittel haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahre 1971 
für die Bekämpfung der Rauschmittel- und Drogensucht und die 
Verwirklichung des Aktionsprogrammes der Bundesregierung zur 
Verfügung gestellt ? 

2.) Welche Maßnahmen konnten damit in Angriff genommen werden ? 

3.) Welche Mittel wird die Bundesregierung im Entwurf des Bundes-
haushaltsplanes 1972 für die Verwirklichung ihres Aktionspro-
grammes vorsehen ? Welche Maßnahmen gedenkt sie damit zu voll-
enden oder in Angriff zu nehmen ? 

4.) Plant die Bundesregierung die Zuwendungen für die freien Ver-
bände - insbesondere für die Deutsche Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren - gegenüber den Vorjahren im Jahre 1972 zu er- 

• höhen ? 

5.) Werden die Länder und Gemeinden in den Haushalten 1972 mehr 
Mittel (in welchem Umfang) zur Bekämpfung des Mißbrauchs von 
Rauschmitteln und Drogen vorsehen als in den Haushalten 1971 ? 
Hat die Bundesregierung darüber (mit welchem Ziel) Verhand-
lungen geführt ? 

6.) Welche Maßnahmen werden Länder und Gemeinden damit voraussicht-
lich vollenden oder in Angriff nehmen können ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 3 September 1971 
- Pressereferat - 
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Der Jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Dietrich R o l l m a n n  legte 
heute auf einer Pressekonferenz in Bonn folgen-
den Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Rausch-
gift- und Drogengefahr vor. 

I. Umfassende Aufklärung der gesamten Bevölkerung über die Ge-
fahren des Rauschgift- und Drogenmißbrauchs durch Vorträge 
und Schriften, durch Ton und Film, durch Plakate und An-
zeigen, in Presse, Funk und Fernsehen. 

II. Gezielte Aufklärung der jungen Generation, der Eltern, Lehrer 
und Arbeitgeber. 

III. Spezielle Aus- und Fortbildung von Ärzten, Lehrern, Ausbildern, 
Psychologen, Sozialarbeitern und Jugendleitern in der Rausch-
gift- und Drogenproblematik. 

IV; Umgehende Verabschiedung desGesetzesentwurfes der CDU/CSU-
Fraktion des Deutschen Bundestages "Zur Bekämpfung des Rausch-
gifthandels" (Drucksache VI/1414), um eine stärkere Bestrafung 
der Rauschgifthändler und die sofortige Ausweisung aller Aus-
länder zur Pflicht zu machen, die wegen Rauschgift- und Drogen-
handels rechtskräftig verurteilt worden sind. 

V. Umgehende Änderung der Betäubungsmittelverschreibungsverord-
nung, um das Verschreiben von Betäubungsmitteln durch Ärzte 
nur noch auf Sonderrezeptformularen zu gestatten und damit 
durch die Gesundheitsämter schärfstens zu kontrollieren. 

VI. Errichtung von Informations- und Beratungsstellen, von ge-
schlossenen, halboffenen und offenen Behandlungs- und Reha-
bilitationseinrichtungen sowie von sozialtherapeutischen 
Wohngemeinschaften für Rauschgift- und Drogenabhängige in Stadt 
und Land. 

VII. Errichtung von Spezialanstalten und -heimen für rauschgift-
und drogenabhängige Strafgefangene und Ffirsorgezöglinge. 

VIII.Ausbildung und Ausstattung der Polizei Cür den wirksamen 
Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch. Verstär-
kung der Rauschmitteldezernate. 

IX. Unterstützung, Beratung und Förderung der freien initiativen 
von Bürgern und Vereinigungen zur Bekämpfung des Rausch-
mittel- und Drogenmißbrauchs. 

X. Enge Zusammenarbeit insbesondere zwischen Sozialarheitern, 
Ärzten, Juristen, Polizisten und Journalisten in der Rausch-
gift- und Drogenscene. 

XI. Erstellung eines 3-Jahres-Planes von Bund, Ländern und Ge-
meinden sowie den freien Trägern des Kampfes 7,egon die Rausch-
gift- und Drogengefahr zur Verwirklichung dieser Maßnahme. 

XII. Bereitstellung ernsthafter Mittel zur Bekämpfung der Rausch-
gift- und Drogengefahr in den Haushalten des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Mitteilung für die Presse  

Auf einem Sportkongress der CDU in Bremen bezeichnete der Vor-

sitzende des Bundestags-Sonderausschusses für Sport und Olympische  

Spiele, der CDU-Abgeordnete Dr. Konrad K r a s k e, die im kommenden 

Jahr stattfindende Olympiade als ein Ereignis, dessen Bedeutung weit 

über den sportlichen Bereich hinausginge." Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel , so sagte Dr. Kraske, " sind die 

größten Chancen für eine überzeugende Selbstdarstellung, die unser 

Land seit dem Kriege gehabt hat und für viele Jahre haben wird. " 

eicht zuletzt darin läge die Rechtfertigung für die beträchtlichen 

Mittel, die der Bund und die beteiligten Länder und Gemeinden auf-

zubringen hätten. Diese Gelder müssten mit äußerster Sparsamkeit 

und Sorgfalt, aber ohne kleinkarierten Provinzialismus ausgegeben 

werden. Deswegen begrüße er die eindrucksvolle architektonische 

Planung für die olympischen Sportstätten in München und Kiel. Wenn 

die Kosten für die Olympia-Bauten in den letzten Jahren erheblich 

gestiegen seien, so sei dies ganz wesentlich auf die allgemeinen 

Preissteigerungen, vor allem auf dem Baumarkt zurückzuführen. 

Dadurch könne bei aller berechtigten Sorge der Öffentlichkeit, 

also nicht die Idee der Olympischen Spiele, sondern höchstens 

die verfehlte Konjunkturpolitik der Bundesregierung in Frage ge-

stellt werden. 

"'Auf die überragende sportliche Bedeutung der Spiele eingehend, warnte 

Dr. Kraske vor der falschen Alternative zwischen Spitzen- und Breiten-

sport. Olympische Spiele seien zwar gewiß in erster Linie ein Ereignis 

des Spitzensports, sie gäben aber nach allen Erfahrungen gerade im 

jeweiligen Gastland auch dem Breitensport ungeheure Impulse. Dadurch 

kämen die für die Olympischen Spiele aufgewandten Kosten zweifellos 

dem Sport im ganzen und nicht allein dem Leistungs- und Spitzensport 

zugute. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 3 3. September 1971 
Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse  

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Vogt hatte die 

Bundesregierung vor einiger Zeit gefragt, ob sie die Ansicht nam-

hafter Wissenschaftler teile, daß das Kammergericht und der Bun-

desgerichtshof im sogenannten Teerfarbenfall die Fachliteratur 

falsch interpretiert haben, indem sie oligopolitischen Markt-

zwang auch bei Preiserhöhungen unterstellten, obwohl aus der 

Literaturstelle, die das Kammergericht anführt, unmißverständ-

lich hervorgeht, daß oligopolistischer Marktzwang nur bei 

Preissenkungen denkbar ist. Vogt verband damit die weitere 

Frage, welche Konsequenzen die Bundesregierung in Anbetracht 

der Bedeutung der Rechtsprechung für die Aufrechterhaltung 

einer funktionsfähigen Wettbewerbsordnung in der Bundesrepu-

blik daraus für das Verfahren und die Beweisführung beim 

Kammergericht und beim Bundesgerichtshof ziehen werde. 

Darauf hat die Bundesregierung wie folgt geantwortet : 

"Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes trifft es weder 

• zu, daß das Kammergericht einen oligopolistischen Marktzwang 

zur gemeinschaftlichen Preiserhöhung unterstellt hat, noch geht 

aus der bewußten Literaturstelle hervor, daß oligopolistischer 

Marktzwang nur bei Preissenkungen denkbar ist. " 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Betr.: Abg. Jürgen Wohlrabe (CDU/CSU) in Phnom Penh. 

Der Amtierende Ministerpräsident der Republik Khmer, General 

• Sirik Matak, empfing gestern in Phom Penh den Berliner CDU-

Bundestagsabgeordneten Jürgen Wohlrabe, der von dem Leiter der 

deutschen Schutzmachtvertretung, Dr. Freiherr von Marschall, 

begleitet wurde. Wohlrabe überbrachte die humanitäre Hilfe der 

Bundesregierung und des Deutschen Bundestages, die kürzlich in 

einer Höhe von DM 500.000,-- für Kambodscha in Bonn bewilligt 
worden war. Wie Wohlrabe darüber hinaus mitteilte, erörterte 

er mit dem amtierenden kambodschanischen Ministerpräsidenten 

den gegenwärtigen Stand der deutsch-kambodschanischen Bezie-

hungen und gab einen überblick über die Außenpolitik der Bundes-

regierung. Das Gespräch war von einer besonderen Freundlichkeit 

geprägt; Sirik Matik äußerte den Wunsch nach einer stetigen Ver- 

• 	besserung der gegenwärtigen Beziehungen. 

Es handelt sich bei diesem offiziellen Besuch um eine erste 

Kontaktaufnahme seit Abbruch der diplomatischen Beziehungen im 

Juni 1969. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Die engere Führung der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag hat unter Vorsitz von 
Dr. Rainer Barzel nach einem Bericht des Vor-
sitzenden der Ost-Kommission, Dr. Werner Marx, 
über das Ergebnis des Berliner Rahmenabkommens 
folgenden Beschluss gefasst: 

(4 

1. Das Studium des Textes ergibt, dass ein Teil- der vertrau-

lichen Vorschläge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 

11, September 1970 berücksichtigt worden ist. Das gilt vor 

allem für den Bereich praktischer Massnahmen zur Erleichte-

rung des Zugangs von und nach Berlin, für die teilweise 

erreichte Beseitigung der Diskriminierung der Westberliner 

und für die Vertretung West-Berlins durch die Bundesre-

publik Deutschland nach aussen. 

2. Einige dieser und anderer für die Beurteilung des Abkommens 

wesentlichen Fragen sind nicht abs-chtiebsend -eurch---e-i-e-Bot—
schafter geregelt, zondern zur konkreten Ausfüllung an 
innerdeutsche Verhandlungen überwiesen. Form und Inhalt 

des Verhandlungsauftrages entsprechen unserer Forderung 

vom 1. November 1970, in der es heisst: "Deutsche Stellen 

können und dürfen alliierte Rechte und Verantwortlichkei-

ten hinsichtlich Berlins nicht ersetzen. Sie können und 

dürfen nur tätig werden im Auftrage der vier Mächte im 

Auftrage mit konkreter Bestimmung des Inhaltes und der -Ziele 

zur praktischen Durchführung alliierter Vereinbarungen bei 

voller Verantwortung der vier Mächte." 

Erst nach Vorliegen des Ergebnisses dieser Verhandlungen 

wird ein abschliessendes Urteil möglich sein. 

3. Am 7. September 1970 hatten wir nach den Gesprächen in den 
drei westlichen Hauptstädten erklärt: "Eine gemeinsame ver-

traulich erarbeitete Berlin-Position der drei Westmächte, 

der Bundesregierung, der CDU/CSU und des Berliner Senats 
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wäre von grossem Wert. Sie ist erreichbar. Sie muss berück-

sichtigen den Geist des Vertrages mit der Sowjetunion, wie 

ihn die Bundesregierung darstellt, nachdem ja 'von der be- . 
stehenden wirklichen Lage' ausgegangen wird (Art. 1) und 

alle 'Verträge und Vereinbarungen' mit Dritten (Art. 4) 

unberührt bleiben.H. Dieser Erklärung hat der Herr Bundes-

kanzler später zugestimmt. Der vorliegende Text macht deut-

lich, dass die verabredete Rahmenregelung hinter diesen Erwar-

tungen zurückbleibt. 

Der vorliegende Text des Rahmenabkommens beweist, dass der 

Sowjetunion und der DDR - mim Teil auf Drängen der Bundesre- 

((- 	gierung - Konzessionen gemacht wurden, wie zum Beispiel die 

• Errichtung des sowjetischen Generalkonsulates in West-Berlin, 

die Verminderung der Bundespräsenz in West-Berlin, die Art 

der Verabredungen mit der Sowjetunion über die Zusammengehörig-

keit zwischen dem freien Deutschland und dem freien Berlin. 

So kann diese Regelung keineswegs als Gegenleistung für die 

deutschen Leistungen im Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 

angesehen werden. Das unausgewogene Verhältnis von Leistung 

und Gegenleistung im Moskauer Vertrag ist durch die vorlie-

gende erste Stufe der Berlin-Regelung nicht ausgeglichen 

worden. Diese Regelung bringt auch nicht die uneingeschränkte 

Anerkennung der Realitäten im freien Berlin durch die Sowje-

union, wie sie zum Tage der Unterschrift von Moskau bestanden. 

Diese Konzessionen geben uns zu besonderen Bedenken Anlass•. 

Wir halten fest, dass der Status Berlins nicht-  klarer, die 

Präsenz des Bundes geringer und die der Sowjetunion grösser 

wird. 

Das alles kann uns ebensowenig befriedigen wie die Aufrecht-

erhaltung des Schiessbefehls. 

4. Bei den bevorstehenden innerdeutschen Abmachungen, für die 

unser Angebot vertraulichen Zusammenwirkens mit der Bundes-

regierung weiterhin gilt, sollte erreicht werden, dass vor-

handene Lücken geschlossen und alles derart ausgefüllt wird, 

dass die Verabredungen der Botschafter nicht durchlöchert 
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oder ih der. praktischen Auswirkung für die Menschen ver-

schlechtert werden. Gemäss dem Satz 2 der Präambel des vor-

liegenden Abkommens müssen tatsächlich in und um Berlin 

die Androhung und die Anwendung von Gewalt ausgeschlossen 

werden.' Für das Verständnis und die praktische Anwendung 

der Vier-Mächte-Abmachung werden die deutschen Abmachungen 

eine wichtige Rolle spielen. 

5. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie alles unter-
nimmt, was in ihren Kräften steht, um zum Kern der Ostpolitik 

vorzustossen: Der Lage der Deutschen in Deutschland, die zu 

einer Verbesserung der Wirklichkeit führt und das Selbstbe-

stimmungsrecht nicht beeinträchtigt. Erst wenn eine inner-

deutsche Verabredung auch hierzu vorliegt, wird ein ab-

schliessendes Urteil zum Gesamtergebnis der Ostpolitik mög-

lich sein. Wer das ausklammert, hört da auf, wo die mensch-

liche, politische wie die historische Hauptaufgabe beginnt. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat auf der Verteidi-
gungspolitischen Tagung der CDU in Koblenz 
heute auch zur Personaldiskussion in der CDU 
und zur Frage der künftigen Parteiarbeit Stellung 
genommen. Dabei führte er unter anderem folgendes 
aus: 

Sperrfrist: Samstag, 4. September, 1971, 10.00 Uhr 

Zur Lage Deutschlands gehört die der CDU/CSU. Ich benutze die 

• erste Parteiveranstaltung nach der Sommerpause, um einiges deut-

licher auszusprechen 

Wir sind - anders als überwiegend erwartet - nicht zerbrochen 

seit wir in der Opposition sind. Wir sind weder zu Linksan-

passern geworden noch in die rechte Ecke abgewandert. Unsere 

Alternativen zu Politik und Gesetzgebung sind in den Protokollen 

des Bundestages nachzulesen. Und wir sind aussenpolitisch nicht 

isoliert, sondern gesuchte Partner - auch im Osten. Bei den 

Wahlen haben wir Vertrauen dazu gewonnen. 

Wir müssen nun darauf achten, dass 

1. unsere insgesamt gute und gesunde Führungsdiskussion nicht 

unsere Geschlossenheit beeinträchtigt oder unsere Entschei-

dungskraft in den grossen Fragen der Politik lähmt und dass 

2. diese Diskussion bald richtig  und endgültig beendet sein wird! 

Das härtere Stück Oppositionsarbeit steht noch vor uns. Spä-

testens 1973 müssen wir die gegenwärtige Bundesregierung ablösen. 

Opposition - ebenso wie Integration der CDU/CSU - findet durch 

konkrete Politik nicht irgendwo, sondern vor allem im Deutschen 

Bundestag statt. Nur wer im Parlament immer wieder die Koalition 

in Debatten und mit besseren Alternativen schlägt, wird Wahl-

sieger werden. 

Es empfiehlt sich, unsere Kräfte durch Einheitlichkeit der 

Führung zu konzentrieren - wie es ja auch in unseren Ländern ge-

schieht. Immer ist in unseren Ländern - ob wir nun die Regie-

rungs- oder die Oppositionsverantwortung tragen - die Nummer 1 
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zugleich Parteivorsitzender. Bei Konzentration der Führung in 

Bonn bleibt mehr Zeit für die Arbeit draussen. Die letzten Tage 

unterstreichen mit trauriger Klarheit, dass wir_auch im Bund, wie 

ich meine, eine Spitze brauchen, damit wir mit einer Stimme 

sprechen können! 

Diese Entscheidung muss Entschlossenheit und Geschlossenheit 

sowie Zutrauen zu dem Gewählten ausdrücken. Institutionalisierte 

Zweifel oder Rivalitäten würden nur der gegenwärtigen Koalition 

helfen, über 1973 hinaus zu regieren. 

Die Wähler fragen nach der Alternative: Was? Wie? Wer? Alle 

• drei Fragen müssen wir beantworten und uns einrichten auf einen 

langen, harten, kontroversen Wahlkampf, in dem wir die Inii-

tiative von vornherein gewinnen müssen. Wogegen wir sind, ist 

wichtig. Wichtiger ist, wofür wir sind. 

Wir brauchen einen erstklassigen Generalsekretär, ein Präsidium  

und einen Bundesvorstand, die zur Integration beitragen und 

arbeiten, Wir müssen vor allem - nach Diskussion und Entscheidung 

alle an einem Strang ziehen - und zwar in dieselbe Richtung! 

Der Erfolg der Bundestagsfraktion der CDU/CSU beruht auf der 

Selbstverständlichkeit, mit der Geist und Technik der Mann-

schaftsarbit und Delegation gehandhabt werden und Arbeit orga-

nisiert wird. In der Bundespartei wird es auch so werden. Wir 

• können uns weder leisten, irgendeine Begabung brach liegen zu 

lassen noch Starallüren von Solisten. 

Hier ist nicht der Ort für eine programmatische Ausage, zumal 

es dem neuen Vorsitzenden weniger aufgegeben sein wird mit täglich 

neuen Sensationen aufzuwarten, als durch Konsequenz, Härte und 

Arbeit dafür zu sorgen, dass unser Parteiprogramm, das gut ist 

und nach sorgfältiger Beratung von unten nach oben beschlossen 

wurde, - dass dieses gute Programm verwirklicht wird und so 

für das freie Deutschland eine neue Wirklichkeit entsteht. 

Aber hier muss etwas anderes gesagt werden. Zur praktischen  

Seite der Parteiarbeit habe ich sehr konkrete Vorstellungen. 

Solche Planungen können verständlicherweise nur zum Teil öffent- 



lich mitgeteilt werden. 

1. Die Arbeit der Bundespartei erfolgt in zwei Abschnitten. 

Der erste beginnt im Herbst dieses Jahres und umfasst den 

Zeitabschnitt bis zur Eröffnung des Bundestagswahlkampfes 

durch die Union, der gemeinsam mit der CSU erfolgen sollte. 

Der Zweite Abschnitt ist der eigentliche Bundestagswahl-

kampf, 

Im ersten Abschnitt, also bis zu einem Wahlkongress oder 

einem ausserordentlichen Bundesparteitag 1973 gibt es vier 

Schwerpunkte. 

a) Die Bundespartei wird in den nächsten zwei Jahren alle 

Anstrengungen unternehmen, um( die Landtagswahlen in 

Bremen und Baden-Württemberg und die Kommunalwahlen in 

Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern zu gewinnen, 

um dann auch in Bonn die SPD zu schlagen. 

b) Verbesserte Zusammenarbeit mit den Landesparteien, Dis-

kussionen mit den Bürgern im Lande, Besuch der Landes-

hauptstädte und der Landesparteien, 

c) Ausarbeitung und Diskussion der Wahlkampfplattform und 

die Ausarbeitung von Konzeptionen zu besonderen Sachge-

bieten, möglichst zusammen mit der CSU. 

d) Bildung unseres Teams, das den personellen Kern der 

nächsten Bundesregierung darstellt, 

Zum Wahlkampf, die zweite Phase, lässt sich heute nur sagen, 

dass er lange, hart und - ich scheue das Wort nicht - dass er 

im Ergebnis von historischer Bedeutung sein wird. Wir können 

ihn gewinnen mit dem besseren Team, dem besseren Programm, mit 

der Kraft der Erneuerung, die uns in der Zeit der Opposition 

zugewachsen ist. 

2. Für die praktische Arbeit der Führungsgremien schlage ich vor: 

a) Die Gremien unserer Satzung werden - nach festem, recht-

zeitig festgelegtem Terminfahrplan - mindestens so oft 

zur Beratung zusammentreten wie es die Satzung vorsieht. 
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Im Hinblick auf Erfahrungen aus der P2MiS ist es nötig, 

das - an sich eine Selbstverständlichkeit - so zu betonen, 

damit später jedermann auf diese Zusage pochen kann. 

b) Das Parteipräsidium sollte zunächst je Woche einmal, dann 

in jeder zweiten Woche und im Wahlkampf wieder wöchent-

lich einmal zur Beratung an Hand von Unterlagen zusammen-

treten. Die Sitzungen sollten jeweils am Wochenanfang 

stattfinden, damit - falls nötig - sie im Laufe des Tages 

zusammen mit den Gremien der CSU, mit der engeren Führung 

der Bundestagsfraktion bzw. dem Vorstand der Bundestags-

fraktion fortgesetzt werden können. Ein einheitlicher 

Vorsitz wird die Integration und die Teamarbeit fördern. 

3. Zu Fragen der Nominierung des Kanzlerkandidaten,der Ordnung 
der Parteifinanzen und der Organisation möchte ich zu diesem 

Zeitpunkt, zumal öffentlich, nichts sagen. Aber die Punkte 

mussten wenigstens genannt werden, wie alle Eingeweihten sicher 

verstehen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 6. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die letzte Ausgabe des wirtschafts- und finanzpolitischen 
Informationsdienstes " Das Wirtschaftsbild" veröffentlichte 
nachstehendes Interview mit dem CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordneten Professor Dr. Burgbacher zu vermögens-
politischen Fragen. 

"Wirtschaftsbild" : Die vermögenspolitische Diskussion hat sich in 

jünster Zeit stark belebt. Welche der z.Zt. auf dem Meinungsmarkt 

gehandelten Vorschläge bzw. vermögenspolitischen Pläne halten Sie 

für prüfenswert bzw. für realisierbar (a: Vier-Staatssekretär- 

• Modell, b: Investitionssteuermodell, a und b: Grundsatzbeschluß 

des Kabinetts, c: FDP-Plan, d: Beteiligungslohngesetz) ? 

Burgbacher: Es ist erfreulich, daß die vermögenspolitische Diskussion 

in den letzten Monaten eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit ge-

funden hat. Sie wurde nicht zuletzt dadurch hervorgerufen, weil die 

CDU/CSU-Fraktion konkrete Vorschläge für eine Lösung dieses wichtigen 

gesellschaftspolitischen Problems vorgelegt hat und die Bundesregierung 

einschließlich der sie tragenden Parteien keine realisierbaren Vor-

schläge unterbreitet haben. Alle, denen die Verwirklichung der Vermö-

gensbildung in breiten Schichten, insbesondere die Beteiligung der un-

selbständig Tätigen am Produktivkapital ein dringendes politisches 

Anliegen ist, werden alle Vorschläge, die zur Lösung dieser Frage 

• veröffentlicht werden, eingehend aber auch kritisch prüfen, um keine 

Chance zu verpassen. Alle Pläne und Vorschläge, die bisher von der 

Bundesregierung bzw. den Koalitionsparteien oder Einzelpersönlichkeiten 

bekanntgeworden sind, können nach unseren Vorstellungen das Problem nich 

lösen. Entweder neigen sie dazu, kollektives Eigentum zu bilden, das 

wir entschieden ablehnen, oder aber der Ansatzpunkt ist unrealistisch, 

oder aber die Durchführbarkeit ist mit solchen Schwierigkeiten verbunden 

daß man sie als nicht praktikabel bezeichnen muß. Lediglich der. bisher 

vorgelegte Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die Betei-

ligung der Arbeitnehmer am Produktionskapital und zur Verbesserung der 

Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, kann als 

eine klar, praktikable und als unselbständige Tätigen umfassende Vor-

lage angesehen werden. 

"Wirtschaftsbild": Was waren die Hauptgründe für die Wahl des Lohnes 
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als Bemessdhgsgrundlage für den Beteiligungslohn ? Welche Argumente 

sprechen für den Löhn und welche gegen die Gewinne als Bemessungs-

grundlage für vermögenspolitische Maßnahmen ? 

Burgbacher: Die Kommission, die den Gesetzentwurf zum Beteiligungs-

lohn ausgearbeitet hat, hat sich lange mit der Frage Lohn oder Ge-

winn bzw. Ertrag als Basis der Vermögensbildung befaßt. Sie ist zu 

dem Ergebnis gekommen, daß nur der Lohn die geeignete Bemessungs-

grundlage für eine Vermögensbildung sein kann. Nur auf der Lohn-

basis besteht eine individuelle personenbezogene Möglichkeit der 

Vermögensbildung. Er garantiert, daß alle unselbständig Tätigen, 

die in einem Lohn-Arbeitsverhältnis stehen, von diesem Gesetz er-

faßt werden. Er vermeidet die Einschaltung zentraler Fonds oder Ka-

pitalsammelstellen, die zu bedenklichen Machtgebilden ausgestaltet 

werden können und außerdem wird durch die Lohnbasis deutlich gemacht, 

daß es sich auch bei Vermögensbildung um einen Ausfluß des Ergeb-

nisses der persönlichen Arbeit des Berufstätigen handelt. 

Die Einführung einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung erscheint unge-

eignet, weil 

- das Aufkommen aus einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung zu gering 

ist, um im von uns gewünschten Maße die gesamtwirtschaftliche Ver-

mögensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu beeinflussen, 

- besonders die expansiven Wirtschaftszweige belastet und damit das 

Wachstum der Wirtschaft ungünstig beeinflußt werden könnte, 

- nur einem Teil der Unternehmer eine gesetzliche Gewinnbeteiligung 

zuzumuten ist, 

- die Unternehmensgewinne sehr unterschiedlich sind, 

- die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen über die Feststellung 

und Aufteilung des Gewinns sehr erhebliche Schwierigkeiten be-

reiten, 

- die - unumgängliche - Einschaltung eines oder mehrerer Fonds bzw. 

Clearingstellen zu neuen wirtschaftlichen Machtpositionen führen 

könnte. 

"Wirtschaftsbild": Welche Hauptargumente werden gegen Ihren Gesetz- 
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entwurf eines Beteiligungslohngesetzes vorgebracht und inwieweit 

können Sie sie entkräften ? 

Burgbacher: Gegen den Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes werden 

Argumente mit verschiedenem Gewicht vorgebracht, von denen ein Teil 

ernst zu nehmen ist und der andere Teil nur propagandistischen Cha-

rakter hat. Eines der Hauptargumente, die gegen das Prinzip des Be-

teiligungslohnes sprechen, ist sein Pflichtcharakter. Ich betone aus-

drücklich, daß nach meiner Vorstellung es sich hier um eine Pflicht 

und nicht, wie die Kritiker sagen, um Zwang handelt. Wenn•man die Ver-

mögensbildungsdiskussion ernst nimmt und die Beteiligung aller un-

selbständig Tätigen als Produktivkapital aus Gründen der Gerechtig-

keit dringend wünscht und damit unsere derzeitige Wirtschafts-und Ge-

sellschaftsordnung erhalten bleibt, dann ist es auch notwendig, die 

entsprechenden Mittel zu ergreifen, um das Ziel zu erreichen. 

Wie man die Schulpflicht, die Wehrpflicht, die Pflicht zur Zahlung 

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als selbstverständlich 

hinnimmt, weil sie einem dringenden gesamtgesellschaftlichen Bedürf-

nis entsprechen, so scheint es mir notwendig, daß in diese Reihe der 

Pflichten auch die Pflicht zur Vermögensbildung eingereiht wird. Alle 

diejenigen, die diesen Pflichtcharakter ablehnen, legen zwar Lippen-

bekenntnisse für die Vermögensbildung derArbeitnehmf3r ab, sind je-

doch nicht bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wodurch 

auch ihr Bekenntnis unglaubwürdig wird. Erfreulicherweise ist die Ein-

sicht, daß die Vermögensbildung zur Pflicht gemacht werden soll, immer 

• stärker in der Bevölkerung und auch bei kritischen Gruppen gewachsen. 

Ein weiteres Argument ist die Lohnbezogenheit. Ein Teil der Begründung 

für die Lohnbasis ist bereits in der Antwort auf die vorige Frage ge-

geben. Darüber hinaus wird jedoch die nicht zumutbare Belastung der 

lohnintensiven Wirtschaft als Begründung für die Ablehnung der Lohn-

bezogenheit gegeben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt 

und vermutlich wird in Kürze eine weitere dies deutlich machen, daß 

die unterschiedliche Belastung der lohnintensiven und kapital-

intensiven Betriebe nur ein Scheinproblem ist, weil die Lohnkosten 

in die Produkte eingehen und die kapitalintensive Wirtschaft durch 

den Kauf der Produktionsmittel den Anteil an den Lohnkosten zu tragen 

hat. Allerdings besteht hier ein time-lag, d.h. eine Zeitdifferenz 

von dem Entstehen der Lohnkosten bis zur Wiederabdeckung in dem Preis 

des gekauften Produktionsgutes. Ich hoffe, daß es gelingt, in naher 

Zukunft dieses Problem zu erhellen und als Scheinproblem zu entlarven. 
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Ernstzunehmender sind die Bedenken, die sich auf das Angebot an Wert-

papieren auf dem Kapitalmarkt beziehen. Wenn pro Jahr 4 bis 5 Mrd.DM 

an Beteiligungslohn als Nachfrage auf den Wertpapiermarkt stoßen, be-

steht die Gefahr, daß nicht genügend Aktien und Investmentzertifikate 

und andere Beteiligungspapiere zur Verfügung stehen, um diese Nachfrage 

zu befriedigen. Die Folge wäre eine Kurssteigerung der Wertpapiere, 

die aus der Sache nicht gerechtfertigt wäre. Hier gilt es in der Tat, 

dadurch Abhilfe zu schaffen, indem das Angebot an Wertpapieren verbreiter 

wird, was durch verschiedene "flankierende Maßnahmen" im Gesetzentwurf 

bereits vorgesehen ist. Dabei gilt es, an eine Ausweitung des § 6 b EStG 

zu denken, an die Beseitigung der Doppelbesteuerung und damit die Dis-

kriminierung des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital zu beseitiger, 

wodurch die Neigung zu Neuemissionen angereizt wird; in bestimmten 

• Unternehmensbereichen, die stark zukunftsorientiert sind und an deren 

Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht, Staatsbürgschaften über die 

Abdeckung des Kapitals- und Dividenden -Risikos zu übernehmen sowie seite 

der öffentlichen Hand Erwerbsunternehmen privatisierungsreif zu ge-

stalten, um zusätzlich deren Papiere auf dem Kapitalmarkt anzubieten und 

Mittel für Gemeinschaftsaufgaben frei zu machen. 

Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die Begrenzung der Anlagemöglich-

keiten des Beteiligungslohnes auf Produktivkapitalwerte. Es war immer 

unsere Meinung, daß der Vermögensbildung, insbesondere der Beteiligung 

am Produktivkapital, ein Sparprozeß derart vorausgehen muß, daß etwa 

ein bis zwei Monatsgehälter als verfügbare Geldreserve auf ein Spar-

Konto oder einem Sparvertrag stehen. Es hat sich aber auch gezeigt, 

daß die Geld-Vermögensbildung zur Zeit ausreichend ist. 

Völlig unbefriedigend dagegen ist die Beteiligung aller unselbstän-

dig Tätigen am Produktivkapital; als gezielte Maßnahme zur Beteili-

gung aller am Wirtschaftsvermögen ist das Beteiligungslohngesetz ge-

dacht. Es sollte daher als selbständiges Gesetz zur Erlangung dieses 

Zieles erhalten bleiben, und daneben sollte es nach wie vor die Mög-

lichkeiten der Sparförderung und der tarifvertraglich bzw. betrieb-

lich vereinbarten vermögenswirksamen Leistungen geben. 

"Wirtschaftsbild" : Wie lange sind nach Ihrer Ansicht vermögenspolitische 

Maßnahmen erforderlich, um die jetzige Konzentration des Produktivka-

pitals zu beseitigen ? Welche Verteilungsrelation streben Sie als Ziel 

an ? 



Burgbacher : Da wir d.ie bisherige Verteilung des Gesamt- und auch 

des Wirtschaftsvermögens in seiner Substanz nicht antasten wollen, 

um damit nicht den Eigentumsbegriff in sich auszuhöhlen, geht es 

nur darum, die jährlich sich bildenden Vermögenszuwächse stärker als  

bisher den unselbständig Beschäftigten zukommen zu lassen. Das ist 

eine Generationenaufgabe. Ich stelle mir vor, daß in dem Augenblick, 

wenn über die Hälfte des Wirtschaftsvermögens breit gestreut bei 

den privaten Haushalten liegt, eine befriedigende Verteilung des 

Produktivvermögens erreicht wäre, die staatliche Förderungsmaßnahmen 

erübrigten. Ansonsten bin ich der Meinung, daß etwa die Hälfte bei  

den privaten Haushalten, etwa ein Viertel bei den Unternehmern und 

eil' weiteres Viertel bei der öffentlichen Hand liegen sollten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 6. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die letzte Ausgabe des wirtschafts- und finanzpolitischen 
Informationsdienstes " Das Wirtschaftsbild" veröffentlichte 
nachstehendes Interview mit dem CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordneten Professor Dr. Burgbacher zu vermögens-
politischen Fragen. 

"Wirtschaftsbild" : Die vermögenspolitische Diskussion hat sich in 

jünster Zeit stark belebt. Welche der z.Zt. auf dem Meinungsmarkt 

gehandelten Vorschläge bzw. vermögenspolitischen Pläne halten Sie 

für prüfenswert bzw. für realisierbar (a: Vier-Staatssekretär-

Moaell, b: Investitionssteuermodell, a und b: Grundsatzbeschluß 

des Kabinetts, c: FDP-Plan, d: Beteiligungslohngesetz) ? 

Burgbacher: Es ist erfreulich, daß die vermögenspolitische Diskussion 

in den letzten Monaten eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit ge-

funden hat. Sie wurde nicht zuletzt dadurch hervorgerufen, weil die 

CDU/CSU-Fraktion konkrete Vorschläge für eine Lösung dieses wichtigen 

gesellschaftspolitischen Problems vorgelegt hat und die Bundesregierung 

einschließlich der sie tragenden Parteien keine realisierbaren Vor-

schläge unterbreitet haben. Alle, denen die Verwirklichung der Vermö-

gensbildung in breiten Schichten, insbesondere die Beteiligung der un-

selbständig Tätigen am Produktivkapital ein dringendes politisches 

Anliegen ist, werden alle Vorschläge, die zur Lösung dieser Frage 

veröffentlicht werden, eingehend aber auch kritisch prüfen, um keine 

Chance zu verpassen. Alle Pläne und Vorschläge, die bisher von der 

Bundesregierung bzw. den Koalitionsparteien oder Einzelpersönlichkeiten 

bekanntgeworden sind, können nach unseren Vorstellungen das Problem nicht 

lösen. Entweder neigen sie dazu, kollektives Eigentum zu bilden, das 

wir entschieden ablehnen, oder aber der Ansatzpunkt ist unrealistisch, 

oder aber die Durchführbarkeit ist mit solchen Schwierigkeiten verbunden, 

daß man sie als nicht praktikabel bezeichnen muß. Lediglich der bisher 

vorgelegte Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die Betei-

ligung der Arbeitnehmer am Produktionskapital und zur Verbesserung der 

Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, kann als 

eine klar, praktikable und als unselbständige Tätigen umfassende Vor-

lage angesehen werden. 

"Wirtschaftsbild": Was waren die Hauptgründe für die Wahl des Lohnes 
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als Bemessungsgrundlage für den Beteiligungslohn ? Welche Argumente 

sprechen für den Löhn und welche gegen die Gewinne als Bemessungs-

grundlage für vermögenspolitische Maßnahmen ? 

Burgbacher: Die Kommission, die den Gesetzentwurf zum Beteiligungs-

lohn ausgearbeitet hat, hat sich lange mit der Frage Lohn oder Ge-

winn bzw. Ertrag als Basis der Vermögensbildung befaßt. Sie ist zu 

dem Ergebnis gekommen, daß nur der Lohn die geeignete Bemessungs-

grundlage für eine Vermögensbildung sein kann. Nur auf der Lohn-

basis besteht eine individuelle personenbezogene Möglichkeit der 

Vermögensbildung. Er garantiert, daß alle unselbständig Tätigen, 

die in einem Lohn-Arbeitsverhältnis stehen, von diesem Gesetz er-

faßt werden. Er vermeidet die Einschaltung zentraler Fonds oder Ka-

pitalsammelstellen, die zu bedenklichen Machtgebilden ausgestaltet 

werden können und außerdem wird durch die Lohnbasis deutlich gemacht, 

daß es sich auch bei Vermögensbildung um einen Ausfluß des Ergeb-

nisses der persönlichen Arbeit des Berufstätigen handelt. 

Die Einführung einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung erscheint unge-

eignet, weil 

- das Aufkommen aus einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung zu gering 

ist, um im von uns gewünschten Maße die gesamtwirtschaftliche Ver-

mögensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu beeinflussen, 

- besonders die expansiven Wirtschaftszweige belastet und damit das 

Wachstum der Wirtschaft ungünstig beeinflußt werden könnte, 

- nur einem Teil der Unternehmer eine gesetzliche Gewinnbeteiligung 

zuzumuten ist, 

- die Unternehmensgewinne sehr- unterschiedlich sind, 

- die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen über die Feststellung 

und Aufteilung des Gewinns sehr erhebliche Schwierigkeiten be-

reiten, 

- die - unumgängliche - Einschaltung eines oder mehrerer Fonds bzw. 

Clearingstellen zu neuen wirtschaftlichen Machtpositionen führen 

könnte. 

"Wirtschaftsbild": Welche Hauptargumente werden gegen Ihren Gesetz- 
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entwurf eines Beteiligungslohngesetzes vorgebracht und inwieweit 

können Sie sie entkräften ? 

Burgbacher: Gegen den Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes werden 

Argumente mit verschiedenem Gewicht vorgebracht, von denen ein Teil 

ernst zu nehmen ist und der andere Teil nur propagandistischen Cha-

rakter hat. Eines der Hauptargumente, die gegen das Prinzip des Be-

teiligungslohnes sprechen, ist sein Pflichtcharakter. Ich betone aus-

drücklich, daß nach meiner Vorstellung es sich hier um eine Pflicht 

und nicht, wie die Kritiker sagen, um Zwang handelt. Wenn-man die Ver-

mögensbildungsdiskussion ernst nimmt und die Beteiligung aller un-

selbständig Tätigen als Produktivkapital aus Gründen der Gerechtig-

keit dringend wünscht und damit unsere derzeitige Wirtschafts-und Ge-

sellschaftsordnung erhalten bleibt, dann ist es auch notwendig, die 

entsprechenden Mittel zu ergreifen, um das Ziel zu erreichen. 

Wie man die Schulpflicht, die Wehrpflicht, die Pflicht: zur Zahlung 

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als selbstverständlich 

hinnimmt, weil sie einem dringenden gesamtgesellschaftlichen Bedürf-

nis entsprechen, so scheint es mir notwendig, daß in diese Reihe der 

Pflichten auch die Pflicht zur Vermögensbildung eingereiht wird. Alle 

diejenigen, die diesen Pflichtcharakter ablehnen, legen zwar Lippen-

bekenntnisse für die Vermögensbildung derArbeitnehm"r ab, sind je-

doch nicht bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wodurch 

auch ihr Bekenntnis unglaubwürdig wird. Erfreulicherweise ist die Ein-

sicht, daß die Vermögensbildung zur Pflicht gemacht werden soll, immer 

stärker in der Bevölkerung und auch bei kritischen Gruppen gewachsen. 

Ein weiteres Argument ist die Lohnbezogenheit. Ein Teil der Begründung 

für die Lohnbasis ist bereits in der Antwort auf die vorige Frage ge-

geben. Darüber hinaus wird jedoch die nicht zumutbare Belastung der 

lohnintensiven Wirtschaft als Begründung für die Ablehnung der Lohn-

bezogenheit gegeben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt 

und vermutlich wird in Kürze eine weitere dies deutlich machen, daß 

die unterschiedliche Belastung der lohnintensiven und kapital-

intensiven Betriebe nur ein Scheinproblem ist, weil die Lohnkosten 

in die Produkte eingehen und die kapitalintensive Wirtschaft durch 

den Kauf der Produktionsmittel den Anteil an den Lohnkosten zu tragen 

hat. Allerdings besteht hier ein time-lag, d.h. eine Zeitdifferenz 

von dem Entstehen der Lohnkosten bis zur Wiederabdeckung in dem Preis 

des gekauften Produktionsgutes. Ich hoffe, daß es gelingt, in naher 

Zukunft dieses Problem zu erhellen und als Scheinproblem zu entlarven. 

- 4 - 
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Ernstzunehmender sind die Bedenken, die sich auf das Angebot an Wert-

papieren auf dem Kapitalmarkt beziehen. Wenn pro Jahr 4 bis 5 Mrd.DM 

an Beteiligungslohn als Nachfrage auf den Wertpapiermarkt stoßen, be-

steht die Gefahr, daß nicht genügend Aktien und Investmentzertifikate 

und andere Beteiligungspapiere zur Verfügung stehen, um diese Nachfrage 

zu befriedigen. Die Folge wäre eine Kurssteigerung der Wertpapiere, 

die aus der Sache nicht gerechtfertigt wäre. Hier gilt es in der Tat, 

dadurch Abhilfe zu schaffen, indem das Angebot an Wertpapieren verbreiten 

wird, was durch verschiedene "flankierende Maßnahmen" im Gesetzentwurf 

bereits vorgesehen ist. Dabei gilt es, an eine Ausweitung des § 6 b EStG 

zu denken, an die Beseitigung der Doppelbesteuerung und damit die Dis-

kriminierung des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital zu beseitigen, 

wodurch die Neigung zu Neuemissionen angereizt wird; in bestimmten 

Unternehmensbereichen, die stark zukunftsorientiert sind und an deren 

Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht, Staatsbürgschaften über die 

Abdeckung des Kapitals- und Dividenden -Risikos zu übernehmen sowie seite 

der öffentlichen Hand Erwerbsunternehmen privatisierungsreif zu ge-

stalten, um zusätzlich deren Papiere auf dem Kapitalmarkt anzubieten und 

Mittel für Gemeinschaftsaufgaben frei zu machen. 

Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die Begrenzung der Anlagemöglich-

keiten des Beteiligungslohnes auf Produktivkapitalwerte. Es war immer 

unsere Meinung, daß der Vermögensbildung, insbesondere der Beteiligung 

am Produktivkapital, ein Sparprozeß derart vorausgehen muß, daß etwa 

ein bis zwei Monatsgehälter als verfügbare Geldreserve auf ein Spar-

Konto oder einem Sparvertrag stehen. Es hat sich aber auch gezeigt, 

daß die Geld-Vermögensbildung zur Zeit ausreichend ist. 

Völlig unbefriedigend dagegen ist die Beteiligung aller unselbstän-

dig Tätigen am Produktivkapital; als gezielte Maßnahme zur Beteili-

gung aller am Wirtschaftsvermögen ist das Beteiligungslohngesetz ge-

dacht. Es sollte daher als selbständiges Gesetz zur Erlangung dieses 

Zieles erhalten bleiben, und daneben sollte es nach wie vor die Mög-

lichkeiten der Sparförderung und der tarifvertraglich bzw. betrieb-

lich vereinbarten vermögenswirksamen Leistungen geben. 

"Wirtschaftsbild" : Wie lange sind nach Ihrer Ansicht vermögenspolitische 

Maßnahmen erforderlich, um die jetzige Konzentration des Produktivka-

pitals zu beseitigen ? Welche Verteilungsrelation streben Sie als Ziel 

an ? 
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Burgbacher : Da wir die bisherige Verteilung des Gesamt- und auch 

des Wirtschaftsvermögens in seiner Substanz nicht antasten wollen, 

um damit nicht den Eigentumsbegriff in sich auszuhöhlen, geht es 

nur darum, die jährlich sich bildenden Vermögenszuwächse stärker als  

bisher den unselbständig Beschäftigten zukommen zu lassen. Das ist 

eine Generationenaufgabe. Ich stelle mir vor, daß in dem Augenblick, 

wenn über die Hälfte des Wirtschaftsvermögens breit gestreut bei 

den privaten Haushalten liegt, eine befriedigende Verteilung des 

Produktivvermögens erreicht wäre, die staatliche Förderungsmaßnahmen 

erübrigten. Ansonsten bin ich der Meinung, daß etwa die Hälfte bei  

den privaten Haushalten, etwa ein Viertel bei den Unternehmern und 

• ein weiteres Viertel bei der öffentlichen Hand liegen sollten. 

. 	1...» 0 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 6. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die letzte Ausgabe des wirtschafts- und finanzpolitischen 
Informationsdienstes " Das Wirtschaftsbild" veröffentlichte 
nachstehendes Interview mit dem CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordneten Professor Dr. Burgbacher zu vermögens-
politischen Fragen. 

"Wirtschaftsbild" : Die vermögenspolitische Diskussion hat sich in 

jünster Zeit stark belebt. Welche der z.Zt. auf dem Meinungsmarkt 

gehandelten Vorschläge bzw. vermögenspolitischen Pläne halten Sie 

für prüfenswert bzw. für realisierbar (a: Vier-Staatssekretär- 

• Modell, b: Investitionssteuermodell, a und b: Grundsatzbeschluß 

des Kabinetts, c: FDP-Plan, d: Beteiligungslohngesetz) ? 

Burgbacher: Es ist erfreulich, daß die vermögenspolitische Diskussion 

in den letzten Monaten eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit ge-

funden hat. Sie wurde nicht zuletzt dadurch hervorgerufen, weil die 

CDU/CSU-Fraktion konkrete Vorschläge für eine Lösung dieses wichtigen 

gesellschaftspolitischen Problems vorgelegt hat und die Bundesregierung 

einschließlich der sie tragenden Parteien keine realisierbaren Vor-

schläge unterbreitet haben. Alle, denen die Verwirklichung der Vermö-

gensbildung in breiten Schichten, insbesondere die Beteiligung der un-

selbständig Tätigen am Produktivkapital ein dringendes politisches 

Anliegen ist, werden alle Vorschläge, die zur Lösung dieser Frage 

veröffentlicht werden, eingehend aber auch kritisch prüfen, um keine 

Chance zu verpassen. Alle Pläne und Vorschläge, die bisher von der 

Bundesregierung bzw. den Koalitionsparteien oder Einzelpersönlichkeiten 

bekanntgeworden sind, können nach unseren Vorstellungen das Problem nich 

lösen. Entweder neigen sie dazu, kollektives Eigentum zu bilden, das 

wir entschieden ablehnen, oder aber der Ansatzpunkt ist unrealistisch, 

oder aber die Durchführbarkeit ist mit solchen Schwierigkeiten verbunden 

daß man sie als nicht praktikabel bezeichnen muß. Lediglich der bisher 

vorgelegte Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die Betei-

ligung der Arbeitnehmer am Produktionskapital und zur Verbesserung der 

Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, kann als 

eine klar, praktikable und als unselbständige Tätigen umfassende Vor-

lage angesehen werden. 

"Wirtschaftsbild": Was waren die Hauptgründe für die Wahl des Lohnes 



als Bemessungsgrundlage für den Beteiligungslohn ? Welche Argumente 

sprechen für den Löhn und welche gegen die Gewinne als Bemessungs-

grundlage für vermögenspolitische Maßnahmen ? 

Burgbacher: Die Kommission, die den Gesetzentwurf zum Beteiligungs-

lohn ausgearbeitet hat, hat sich lange mit der Frage Lohn oder Ge-

winn bzw. Ertrag als Basis der Vermögensbildung befaßt. Sie ist zu 

dem Ergebnis gekommen, daß nur der Lohn die geeignete Bemessungs-

grundlage für eine Vermögensbildung sein kann. Nur auf der Lohn-

basis besteht eine individuelle personenbezogene Möglichkeit der 

Vermögensbildung. Er garantiert, daß alle unselbständig Tätigen, 

die in einem Lohn-Arbeitsverhältnis stehen, von diesem Gesetz er-

faßt werden. Er vermeidet die Einschaltung zentraler Fonds oder Ka-

pitalsammelstellen, die zu bedenklichen Machtgebilden ausgestaltet 

werden können und außerdem wird durch die Lohnbasis deutlich gemacht, 

daß es sich auch bei Vermögensbildung um einen Ausfluß des Ergeb-

nisses der persönlichen Arbeit des Berufstätigen handelt. 

Die Einführung einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung erscheint unge-

eignet, weil 

- das Aufkommen aus einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung zu gering 

ist, um im von uns gewünschten Maße die gesamtwir'schaftliche Ver-

mögensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu beeinflussen, 

- besonders die expansiven Wirtschaftszweige belastet und damit das 

Wachstum der Wirtschaft ungünstig beeinflußt werden könnte, 

- nur einem Teil der Unternehmer eine gesetzliche Gewinnbeteiligung 

zuzumuten ist, 

- die Unternehmensgewinne sehr unterschiedlich sind, 

- die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen über die Feststellung 

und Aufteilung des Gewinns sehr erhebliche Schwierigkeiten be-

reiten, 

- die - unumgängliche - Einschaltung eines oder mehrerer Fonds bzw. 

Clearingstellen zu neuen wirtschaftlichen Machtpositionen führen 

könnte. 

"Wirtschaftsbild": Welche Hauptargumente werden gegen Ihren Gesetz- 



entwurf eines Beteiligungslohngesetzes vorgebracht und inwieweit 

können Sie sie entkräften ? 

Burgbacher: Gegen den Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes werden 

Argumente mit verschiedenem Gewicht vorgebracht, von denen ein Teil 

ernst zu nehmen ist und der andere Teil nur propagandistischen Cha-

rakter hat. Eines der Hauptargumente, die gegen das Prinzip des Be-

teiligungslohnes sprechen, ist sein Pflichtcharakter. Ich betone aus-

drücklich, daß nach meiner Vorstellung es sich hier um eine Pflicht 

und nicht, wie die Kritiker sagen, um Zwang handelt. Wenn man die Ver-

mögensbildungsdiskussion ernst nimmt und die Beteiligung aller un-

selbständig Tätigen als Produktivkapital aus Gründen der Gerechtig-

keit dringend wünscht urd damit unsere derzeitige Wirtschafts-und Ge-

sellschaftsordnung erhalten bleibt, dann ist es auch notwendig, die 

entsprechenden Mittel zu ergreifen, um das Ziel zu erreichen. 

Wie man die Schulpflicht, die Wehrpflicht, die Pflicht. zur Zahlung 

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als selbstverständlich 

hinnimmt, weil sie einem dringenden gesamtgesellschaftlichen Bedürf-

nis entsprechen, so scheint es mir notwendig, daß in diese Reihe der 

Pflichten auch die Pflicht zur Vermögensbildung eingereiht wird. Alle 

diejenigen, die diesen Pflichtcharakter ablehnen, legen zwar Lippen-

bekenntnisse für die Vermögensbildung derArbeitnehmer ab, sind je-

doch nicht bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wodurch 

auch ihr Bekenntnis unglaubwürdig wird. Erfreulicherweise ist die Ein-

sicht, daß die Vermögensbildung zur Pflicht gemacht werden soll, immer 

stärker in der Bevölkerung und auch bei kritischen Gruppen gewachsen. 

Ein weiteres Argument ist die Lohnbezogenheit. Ein Teil der Begründung 

für die Lohnbasis ist bereits in der Antwort auf die vorige Frage ge-

geben. Darüber hinaus wird jedoch die nicht zumutbare Belastung der 

lohnintensiven Wirtschaft als Begründung für die Ablehnung der Lohn-

bezogenheit gegeben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt 

und vermutlich wird in Kürze eine weitere dies deutlich machen, daß 

die unterschiedliche Belastung der lohnintensiven und kapital-

intensiven Betriebe nur ein Scheinproblem ist, weil die Lohnkosten 

in die Produkte eingehen und die kapitalintensive Wirtschaft durch 

den Kauf der Produktionsmittel den Anteil an den Lohnkosten zu tragen 

hat. Allerdings besteht hier ein time-lag, d.h. eine Zeitdifferenz 

von dem Entstehen der Lohnkosten bis zur Wiederabdeckung in dem Preis 

des gekauften Produktionsgutes. Ich hoffe, daß es gelingt, in naher 

Zukunft dieses Problem zu erhellen und als Scheinproblem zu entlarven. 

- 4 - 



Ernstzunehmender sind die Bedenken, die sich auf das Angebot an Wert-

papieren auf dem Kapitalmarkt beziehen. Wenn pro Jahr 4 bis 5 Mrd.DM 

an Beteiligungslohn als Nachfrage auf den Wertpapiermarkt stoßen, be-

steht die Gefahr, daß nicht genügend Aktien und Investmentzertifikate 

und andere Beteiligungspapiere zur Verfügung stehen, um diese Nachfrage 

zu befriedigen. Die Folge wäre eine Kurssteigerung der Wertpapiere, 

die aus der Sache nicht gerechtfertigt wäre. Hier gilt es in der Tat, 

dadurch Abhilfe zu schaffen, indem das Angebot an Wertpapieren verbreite 

wird, was durch verschiedene "flankierende Maßnahmen" im Gesetzentwurf 

bereits vorgesehen ist. Dabei gilt es, an eine Ausweitung des § 6 b EStG 

zu denken, an die Beseitigung der Doppelbesteuerung und damit die Dis-

kriminierung des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital zu beseitigen, 

wodurch die Neigung zu Neuemissionen angereizt wird; in bestimmten 

Unternehmensbereichen, die stark zukunftsorientiert sind und an deren 

Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht, Staatsbürgschaften über di 

Abdeckung des Kapitals- und Dividenden -Risikos zu übernehmen sowie seit 

der öffentlichen Hand Erwerbsunternehmen privatisierungsreif zu ge-

stalten, um zusätzlich deren Papiere auf dem Kapitalmarkt anzubieten und 

Mittel für Gemeinschaftsaufgaben frei zu machen. 

Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die Begrenzung der Anlagemöglich-

keiten des Beteiligungslohnes auf Produktivkapitalwerte. Es war immer 

unsere Meinung, daß der Vermögensbildung, insbesondere der Beteiligung 

am Produktivkapital, ein Sparprozeß derart vorausgehen muß, daß etwa 

ein bis zwei Monatsgehälter als verfügbare Geldreserve auf ein Spar- 

• Konto oder einem Sparvertrag stehen. Es hat sich aber auch gezeigt, 

daß die Geld-Vermögensbildung zur Zeit ausreichend ist. 

Völlig unbefriedigend dagegen ist die Beteiligung aller unselbstän-

dig Tätigen am Produktivkapital; als gezielte Maßnahme zur Beteili-

gung aller am Wirtschaftsvermögen ist das Beteiligungslohngesetz ge-

dacht. Es sollte daher als selbständiges Gesetz zur Erlangung dieses 

Zieles erhalten bleiben, und daneben sollte es nach wie vor die Mög-

lichkeiten der Sparförderung und der tarifvertraglich bzw. betrieb-

lich vereinbarten vermögenswirksamen Leistungen geben. 

"Wirtschaftsbild" : Wie lange sind nach Ihrer Ansicht vermögenspolitische 

Maßnahmen erforderlich, um die jetzige Konzentration des Produktivka-

pitals zu beseitigen ? Welche Verteilungsrelation streben Sie als Ziel 

an ? 
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Burgbacher : Da wir d.ie bisherige Verteilung des Gesamt- und auch 

des Wirtschaftsvermögens in seiner Substanz nicht antasten wollen, 

um damit nicht den Eigentumsbegriff in sich auszuhöhlen, geht es 

nur darum, die jährlich sich bildenden Vermögenszuwächse stärker als  

bisher den unselbständig Beschäftigten zukommen zu lassen. Das ist 

eine Generationenaufgabe. Ich stelle mir vor, daß in dem Augenblick, 

wenn über die Hälfte des Wirtschaftsvermögens breit gestreut bei 

den privaten Haushalten liegt, eine befriedigende Verteilung des 

Produktivvermögens erreicht wäre, die staatliche Förderungsmaßnahmen 

erübrigten. Ansonsten bin ich der Meinung, daß etwa die Hälfte bei  

den privaten Haushalten, etwa ein Viertel bei den Unternehmern und 

ein weiteres Viertel bei der öffentlichen Hand liegen sollten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 6. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die letzte Ausgabe des wirtschafts- und finanzpolitischen 
Informationsdienstes " Das Wirtschaftsbild" veröffentlichte 
nachstehendes Interview mit dem CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordneten Professor Dr. Burgbacher zu vermögens-
politischen Fragen. 

"Wirtschaftsbild" : Die vermögenspolitische Diskussion hat sich in 

jünster Zeit stark belebt. Welche der z.Zt. auf dem Meinungsmarkt 

gehandelten Vorschläge bzw. vermögenspolitischen Pläne halten Sie 

für prüfenswert bzw. für realisierbar (a: Vier-Staatssekretär- 

• Modell, b: Investitionssteuermodell, a und b: Grundsatzbeschluß 

des Kabinetts, c: FDP-Plan, d: Beteiligungslohngesetz) ? 

Burgbacher: Es ist erfreulich, daß die vermögenspolitische Diskussion 

in den letzten Monaten eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit ge-

funden hat. Sie wurde nicht zuletzt dadurch hervorgerufen, weil die 

CDU/CSU-Fraktion konkrete Vorschläge für eine Lösung dieses wichtigen 

gesellschaftspolitischen Problems vorgelegt hat und die Bundesregierung 

einschließlich der sie tragenden Parteien keine realisierbaren Vor-

schläge unterbreitet haben. Alle, denen die Verwirklichung der Vermö-

gensbildung in breiten Schichten, insbesondere die Beteiligung der un-

selbständig Tätigen am Produktivkapital ein dringendes politisches 

Anliegen ist, werden alle Vorschläge, die zur Lösung dieser Frage 

• veröffentlicht werden, eingehend aber auch kritisch prüfen, um keine 

Chance zu verpassen. Alle Pläne und Vorschläge, die bisher von der 

Bundesregierung bzw. den Koalitionsparteien oder Einzelpersönlichkeiten 

bekanntgeworden sind, können nach unseren Vorstellungen das Problem nich 

lösen. Entweder neigen sie dazu, kollektives Eigentum zu bilden, das 

wir entschieden ablehnen, oder aber der Ansatzpunkt ist unrealistisch, 

oder aber die Durchführbarkeit ist mit solchen Schwierigkeiten verbunden 

daß man sie als nicht praktikabel bezeichnen muß. Lediglich der bisher 

vorgelegte Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die Betei-

ligung der Arbeitnehmer am Produktionskapital und zur Verbesserung der 

Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, kann als 

eine klar, praktikable und als unselbständige Tätigen umfassende Vor-

lage angesehen werden. 

"Wirtschaftsbild": Was waren die Hauptgründe für die Wahl des Lohnes 



• 
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als Bemessungsgrundlage für den Beteiligungslohn ? Welche Argumente 

sprechen für den Löhn und welche gegen die Gewinne als Bemessungs-

grundlage für vermögenspolitische Maßnahmen ? 

Burgbacher: Die Kommission, die den Gesetzentwurf zum Beteiligungs-

lohn ausgearbeitet hat, hat sich lange mit der Frage Lohn oder Ge-

winn bzw. Ertrag als Basis der Vermögensbildung befaßt. Sie ist zu 

dem Ergebnis gekommen, daß nur der Lohn die geeignete Bemessungs-

grundlage für eine Vermögensbildung sein kann. Nur auf der Lohn-

basis besteht eine individuelle personenbezogene Möglichkeit der 

Vermögensbildung. Er garantiert, daß alle unselbständig Tätigen, 

die in einem Lohn-Arbeitsverhältnis stehen, von diesem Gesetz er-

faßt werden. Er vermeidet die Einschaltung zentraler Fonds oder Ka-

pitalsammelstellen, die zu bedenklichen Machtgebilden ausgestaltet 

werden können und außerdem wird durch die Lohnbasis deutlich gemacht, 

daß es sich auch bei Vermögensbildung um einen Ausfluß des Ergeb-

nisses der persönlichen Arbeit des Berufstätigen handelt. 

Die Einführung einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung erscheint unge-

eignet e  weil 

- das Aufkommen aus einer gesetzlichen Gewinnbeteiligung zu gering 

ist, um im von uns gewünschten Maße die gesamtwirtschaftliche Ver-

mögensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu beeinflussen, 

- besonders die expansiven Wirtschaftszweige belastet und damit das 

Wachstum der Wirtschaft ungünstig beeinflußt werden könnte, 

- nur einem Teil der Unternehmer eine gesetzliche Gewinnbeteiligung 

zuzumuten ist, 

- die Unternehmensgewinne sehr unterschiedlich sind, 

- die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen über die Feststellung 

und Aufteilung des Gewinns sehr erhebliche Schwierigkeiten be-

reiten, 

- die - unumgängliche - Einschaltung eines oder mehrerer Fonds bzw. 

Clearingstellen zu neuen wirtschaftlichen Machtpositionen führen 

könnte. 
• 

"Wirtschaftsbild": Welche Hauptargumente werden gegen Ihren Gesetz- 
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entwurf eines Beteiligungslohngesetzes vorgebracht und inwieweit 

können Sie sie entkräften ? 

Burgbacher: Gegen den Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes werden 

Argumente mit verschiedenem Gewicht vorgebracht, von denen ein Teil 

ernst zu nehmen ist und der andere Teil nur propagandistischen Cha-

rakter hat. Eines der Hauptargumente, die gegen das Prinzip des Be-

teiligungslohnes sprechen, ist sein Pflichtcharakter. Ich betone aus-

drücklich, daß nach meiner Vorstellung es sich hier um eine Pflicht 

und nicht, wie die Kritiker sagen, um Zwang handelt. Wenn een die Ver-

mögensbildungsdiskussion ernst nimmt und die Beteiligung aller un-

selbständig Tätigen als Produktivkapital aus Gründen der Gerechtig-

keit dringend wünscht und damit unsere derzeitige Wirtschafts-und Ge-

sellschaftsordnung erhalten bleibt, dann ist es auch notwendig, die 

entsprechenden Mittel zu ergreifen, um das Ziel zu erreichen. 

Wie man die Schulpflicht, die Wehrpflicht, die Pflicht. zur Zahlung 

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als selbstverständlich 

hinnimmt, weil sie einem dringenden gesamtgesellschaftlichen Bedürf-

nis entsprechen, so scheint es mir notwendig, daß in diese Reihe der 

Pflichten auch die Pflicht zur Vermögensbildung eingereiht wird. Alle 

diejenigen, die diesen Pflichtcharakter ablehnen, legen zwar Lippen-

bekenntnisse für die Vermögensbildung derArbeitnehmer ab, sind je-

doch nicht bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wodurch 

auch ihr Bekenntnis unglaubwürdig wird. Erfreulicherweise ist die Ein-

sicht, daß die Vermögensbildung zur Pflicht gemacht werden soll, immer 

stärker in der Bevölkerung und auch bei kritischen Gruppen gewachsen. 

Ein weiteres Argument ist die Lohnbezogenheit. Ein Teil der Begründung 

für die Lohnbasis ist bereits in der Antwort auf die vorige Frage ge-

geben. Darüber hinaus wird jedoch die nicht zumutbare Belastung der 

lohnintensiven Wirtschaft als Begründung für die Ablehnung der Lohn-

bezogenheit gegeben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt 

und vermutlich wird in Kürze eine weitere dies deutlich machen, daß 

die unterschiedliche Belastung der lohnintensiven und kapital-

intensiven Betriebe nur ein Scheinproblem ist, weil die Lohnkosten 

in die Produkte eingehen und die kapitalintensive Wirtschaft durch 

den Kauf der Produktionsmittel den Anteil an den Lohnkosten zu tragen 

hat. Allerdings besteht hier ein time-lag, d.h. eine Zeitdifferenz 

von dem Entstehen der Lohnkosten bis zur Wiederabdeckung in dem Preis 

des gekauften Produktionsgutes. Ich hoffe, daß es gelingt, in naher 

Zukunft dieses Problem zu erhellen und als Scheinproblem zu entlarven. 

- 4 - 
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Ernstzunehmender sind die Bedenken, die sich auf das Angebot an Wert-

papieren auf dem Kapitalmarkt beziehen. Wenn pro Jahr 4 bis 5 Mrd.DM 

an Beteiligungslohn als Nachfrage auf den Wertpapiermarkt stoßen, be-

steht die Gefahr, daß nicht genügend Aktien und Investmentzertifikate 

und andere Beteiligungspapiere zur Verfügüng stehen, um diese Nachfrage 

zu befriedigen. Die Folge wäre eine Kurssteigerung der Wertpapiere, 

die aus der Sache nicht gerechtfertigt wäre. Hier gilt es in der Tat, 

dadurch Abhilfe zu schaffen, indem das Angebot an Wertpapieren verbreiter 

wird, was durch verschiedene "flankierende Maßnahmen" im Gesetzentwurf 

bereits vorgesehen ist. Dabei gilt es, an eine Ausweitung des § 6 b EStG 

zu denken, an die Beseitigung der Doppelbesteuerung und damit die Dis-

kriminierung des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital zu beseitigen, 

• wodurch die Neigung zu Neuemissionen angereizt wird; in bestimmten 

Unternehmensbereichen, die stark zukunftsorientiert sind und an deren 

Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht, Staatsbürgschaften über die 

Abdeckung des Kapitals- und Dividenden -Risikos zu übernehmen sowie seite 

der öffentlichen Hand Erwerbsunternehmen privatisierungsreif zu ge-

stalten, um zusätzlich deren Papiere auf dem Kapitalmarkt anzubieten und 

Mittel für Gemeinschaftsaufgaben frei zu machen. 

Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die Begrenzung der Anlagemöglich-

keiten des Beteiligungslohnes auf Produktivkapitalwerte. Es war immer 

unsere Meinung, daß der Vermögensbildung, insbesondere der Beteiligung 

am Produktivkapital, ein Sparprozeß derart vorausgehen muß, daß etwa 

ein bis zwei Monatsgehälter als verfügbare Geldreserve auf ein Spar-

Konto oder einem Sparvertrag stehen. Es hat sich aber auch gezeigt, 

daß die Geld-Vermögensbildung zur Zeit ausreichend ist. 

Völlig unbefriedigend dagegen ist die Beteiligung aller unselbstän-

dig Tätigen am Produktivkapital; als gezielte Maßnahme zur Beteili-

gung aller am Wirtschaftsvermögen ist das Beteiligungslohngesetz ge-

dacht. Es sollte daher als selbständiges Gesetz zur Erlangung dieses 

Zieles erhalten bleiben, und daneben sollte es nach wie vor die Mög-

lichkeiten der Sparförderung und der tarifvertraglich bzw. betrieb-

lich vereinbarten vermögenswirksamen Leistungen geben. 

"Wirtschaftsbild" : Wie lange sind nach Ihrer Ansicht vermögenspolitische 

Maßnahmen erforderlich, um die jetzige Konzentration des Produktivka-

pitals zu beseitigen ? Welche Verteilung%relation streben Sie als Ziel 

an ? 

5 
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Burgbacher : Da wir die bisherige Verteilung des Gesamt- und auch 

des Wirtschaftsvermögens in seiner Substanz nicht antasten wollen, 

um damit nicht den Eigentumsbegriff in sich auszuhöhlen, geht es 

nur darum, die jährlich sich bildenden Vermögenszuwächse stärker als  

bisher den unselbständig Beschäftigten zukommen zu lassen. Das ist 

eine Generationenaufgabe. Ich stelle mir vor, daß in dem Augenblick, 

wenn über die Hälfte des Wirtschaftsvermögens breit gestreut bei 

den privaten Haushalten liegt, eine befriedigende Verteilung des 

Produktivvermögens erreicht wäre, die staatliche Förderungsmaßnahmen 

erübrigten. Ansonsten bin ich der Meinung, daß etwa die Hälfte bei  

den privaten Haushalten, etwa ein Viertel bei den Unternehmern und 

ein weiteres Viertel bei der öffentlichen Hand liegen sollten. 

••• 
• • 	 • - • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53130NN/RHEIN 7. September 1971 
Telefon 161 

/ Ko 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Burkhard  
R i t z, erklärt folgendes: 

• Von einer vierzehntägigen Informationsreise nach Rumänien 

sind die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Ritz und Rawe 

zurückgekehrt. 

Neben Besichtigungen landwirtschaftlicher Institute und Ein-

richtungen standen Gespräche mit dem stellvertretenden Land-

wirtschaftsminister Pavelescu in Bukarest im Vordergrund. 

Die Abgeordneten konnten sich im Zentralen Institut für Ge-

treideforschung über die Fortschritte vor allem bei der 

Züchtung von Hybrid-Mais überzeugen. Im Mittelpunkt der Ge-

spräche mit Minister Pavelescu standen die Beziehungen zwi-

schen beiden Ländern, die übereinstimmend als gut, aber noch 

ausbaufähig bezeichnet wurden. Auf handelspolitischem Gebiet 

dürften vor allem Kooperationsverträge mit deutschen Firmen • 	noch zunehmend Chancen haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 7. September 1971 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der heute als Bundestagsdrucksache VI/2550 ver-
öffentlichten Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. rechtzeitige 
konjunkturpolitische Dämpfungsmassnahmen erklärte der 
CDU/CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses Albert Leicht: 

Die Antwort kann nur als arrogant, unsachlich und als zum Teil 

falsch bezeichnet werden. 

Es ist wenig damit gewonnen, ständig in der Vergangenheit herum-

zurühren und alte Fehler aufzuzählen. Wenngleich - auch das darf 

nicht vergessen werden - eine gute Therapie ohne gründliche Diagnose 

nicht möglich ist, muss doch alle Politik, auch recht verstandene 

Oppositionspolitik, nach vorn gerichtet sein. An diesem Grundsatz 

hat sich die finanz- und wirtschaftspolitische Opposition der 

CDU/CSU-Fraktion bisher stets ausgerichtet und nicht auf blosse 

Kritik beschränkt, so reichlich ihr die Bundesregierung dazu auch 

Gelegenheit gab. Die CDU/CSU-Fraktion ist - als Opposition! - be-

reits im Herbst 1969 gegen die damals zwar populären, konjunktur-

politisch jedoch unvertretbaren Steuersenkungsversprechen der Re-

gierung angegangen und hat im weiteren Verlauf in einer Vielzahl 

von nicht nur pauschalen, sondern konkreten Anträgen zur Finanz-

und Wirtschaftspolitik ihre Vorstellungen deutlich gemacht. Damals 

sprach die SPD/FDP-Koalition immer wieder von "Panikmache", sah 

sich aber schliesslich - wenn auch mit gefährlicher Verspätung -

gezwungen, sowohl die voreiligen Steuersenkungsversprechungen 

rückgängig zu machen, sie durch einen Konjunkturzuschlag zu er-

setzen, ferner im Rahmen des Stabilisierungsprogramms im Mai dieses 

Jahres Ausgaben und Verpflichtungsermässigungen zu sperren (was 

vorher, als die CDU/CSU dies forderte, als unrealisierbar abge-

lehnt wurde) und schliesslich den Haushalt 1972, wie wir es schon 

für das Vorjahr gefordert hatten, in einen Kern- und Eventualhaus-

halt aufzuteilen. Diese Reihe liesse sich fortsetzen. 

Trotzdem hält Herr Schiller seine unqualifizierte und wahrheits-

widrige Behauptung aufrecht, die CDU/CSU habe zu dem, was er die 

Ad1111 

"Stabilitätspolitik" der Regierung nennt, keine "eigenen, eindeu- 
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tigen und geschlossenen Alternativanträge" aufgezeigt, womit er 

offenbar in der Spekulation auf die Vergesslichkeit bei den Wählern 

vom Versagen der Regierung ablenken will. Die Anträge, die in den 

Bundestagsdrucksachen nachgelesen werden können, beruhten auf einem 

geschlossenen Konzept und erfassten - bewusst - nur nicht das Pro-

blem der aussenwirtschaftlichen Absicherung, deren vorzeitige Dis-

kussion am offenen Markt nur die Spekulation anzureizen geeignet ist, 

wie die Reaktion auf die von Schiller zunächst tatenlosalgelassene 

Währungsdebatte im Frühjahr dieses Jahres gezeigt hat. Wie ein lang-

fristig erfolgreiches Konzept unserer Währungspolitik aussehen könn-

te, hat der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Franz-Josef Strauß, jüngst in einer zweiteiligen Artikelserie in 

den letzten beiden Ausgaben des "Bayern-Kuriers" dargelegt. 

Es muss wie Hohn wirken, wenn Schiller auf dem Hintergrund seiner 

unsachlichen Angriffe auf unseren Versuch einer konstruktiven Oppo-

sitionspolitik, durch die wir im Ergebnis ihm sicher auch wirksame 

Hilfe im Kampf gegen überhöhte Anforderungen seiner Ressortkollegen 

geleistet haben, am Ende seiner Antwort eine Zusammenarbeit mit der 

Opposition vorschlägt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu las-

sen: Wir sind trotzdem auch künftig angesichts des Ernstes der Lage 

zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Regierung berät. Die 

ständig alarmierend wirkenden Preissteigerungen, die im August bei 

den Lebenshaltungskosten in Nordrhein-Westfalen die neue Rekordmarke 

von 6 v.H. erreicht haben und die zugleich sich mittlerweile immer 

ernster abzeichnenden Gefahren für die Arbeitsplätze, vor allem als 

Folge der Kosteninflation und der überhöhten de-facto-Aufwertung, 

können weder von der Regierung noch von der Opposition mit Gleichmut 

hingenommen werden. Auch wenn der Bundeskanzler uns erneut vorwirft, 

wir schürten nur die Angst um Inflation und Rezession (so wieder im 

"Vorwärts" vom 2.9.1971), so wird uns das nicht abhalten zu versu-

chen, die Lage weiterhin realistisch zu beurteilen, den Sorgen der 

Öffentlichkeit rechtzeitig Ausdruck zu geben, den Kurs der Regierung 

mit kritischer Aufmerksamkeit zu begleiten und notfalls mit konkre-

ten Anträgen unsere Vorstellungen deutlich zu machen. 
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Wir suchen dabei das Gespräch auch mit der Regierung. Mehr Gemein-

samkeit tut not. Der notwendige Gedankenaustausch kann aber nur 

fruchtbar werden, wenn Ziel und Methodik der Regierungsarbeit sich 

gründlich ändern. Erforderlich ist von Seiten der Regierung die ehr-

liche und vorbehaltlose Bereitschaft 

1. zur rechtzeitigen und umfassenden Information der Opposition 

über das verfügbare Zahlenmaterial, 

2. zur ernsthaften und unvoreingenommenen Prüfung auch der Vor-

schläge der Opposition, 

3. notfalls auch zum Verzicht auf das Festhalten an mittlerweile 

• als Illusion zu erkennenden kostspieligen Reformvorhaben. 

Auf unserer Seite wird es nicht an der Bereitschaft fehlen, unter 

Verzicht auf falsches Prestigedenken das Unsere dazu beizutragen, 

um in gemeinsamer Anstrengung der schwierigen, von vielen Betrach-

tern als fast ausweglos betrachteten Finanz- und Konjunktursituation 

Herr zu werden. 

• - . - • 

• 



CDWZGiii-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 7 • September 1971 

Telefon 161 

Zu dem DGB-Plan zur Vermögensbildung erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Elmar Pieroth folgendes: 

Der jetzt bekannt gewordene Entwurf eines DGB-Planes zur Vermögens-
bildung ähnelt  in einigen Punkten frappierend den Vorstellungen der 
Regierung:  

die vorgesehene Abgabe vom Gewinn der Unternehmen, 
der Ausschluß einzelbetrieblicher Mitarbeiterbeteiligung,  
die rein überbetriebliche Verteilung der Mittel, 
die Errichtung von Fonds zur Verwaltung der Gelder und zur Zertifi- 

katsausgabe, 

all das findet sich im DGB-Papier wie in dem Entwurf der SPD/FDP-
Koalition. 

In einigen anderen Punkten allerdings beweist das DGB-Papier, wie  
durch geringfügige Erweiterungen das Regierungsmodell einer überbe-
trieblichen, fonds-kontrollierten Gewinnbeteiligung sich für Ziele  
benutzen läßt, die mit Vermögensbildung für Arbeitnehmer nichts zu  
tun haben: 

Im DGB-Papier wird erklärt, mit dem Plan verfolge man "gesellschafts-
politische Ziele".Dabei handelt es sich eindeutig nicht um die begrü-
ßenswerte Absicht, unsere parlamentarische Demokratie lebensfähig zu 
erhalten dadurch, daß man ihre sozio-ökonomische Basis, die Wirtschafts-
ordnung, tragfähiger macht durch Schaffung von echtem, persönlichem Ei-
gentum  für alle.Vielmehr soll "gesellschaftliches Arbeitnehmervermögen" 
entstehen, das von dem anonymen Apparat marktwirtschaftsfremder Fonds  
verwaltet und kontrolliert werden soll. 

Dazu paßt genau die in dem Papier verlangten "ewigen Sperrfristen" für 
die Zertifikate. Den sogenannten "Eigentümern" soll im Normalfall also  
die Verfügung über ihr Eigentum entzogen bleiben.  

Wenn der DGB-Vorstand sich dieses Papier zu eigen machen sollte, wäre 
dies ein gefährlicher Schritt zu kollektivistischer Eigentums- und 
syndikalistischer Wirtschaftsordnung. 

--2s ist sehr zu bedauern, daß die SPD/FDP-Regierung dieser gefährlichen  
Ausweitung ihres Entwurfes bisher nicht widersprochen hat. Leider ver-
folgen ja einige Kreise in SPD und FDP ähnliche Ziele: so forderte Ar-
beitsminister Ahrendt bereits die Verwendung solchen Arbeitnehmer-Ver-
mögens für öffentliche Zwecke, so vertreten der hessische Minister 
Arndt, ganze Bezirksverbände der SPD, die Jungsozialisten, Jungdemokra-
ten und linke FDP-Kreise Pläne, die anstelle von Privateigentum sogenann-
tes "öffentliches Vermögen" bilden wollen. 

Wir fordern die SPD/FDP-Regierung auf, von Plänen dieser Art abzurücken  
und endlich dem seit anderthalb Jahren vorliegenden Beteiligungslohn-Ge-
setzentwurf der CDU/CSU zuzustimmen. 

Nach diesem Entwurf erhalten alle Arbeitnehmer persönliches, nach 
sechsjähriger Sperrfrist völlig frei verfügbares Eigentum ohne Fonds  
und andere kollektivistische Zweckentfremdung 



C.:11:91i/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 7. September 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Sperrfrist: 7. September 1971, 18.00 Uhr 

In einem Vortrag vor dem Industrieklub in 
Dortmund erklärte heute der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel 
zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik unter anderem: 

I. Die Selbstgefälligkeit, mit der die Bundesregierung auf die 

internationale Währungskrise reagierte, ist in Anbetracht 

der sehr ernsten Lage der deutschen Volkswirtschaft fehl am • 	Platze. Erstmalig in der Nachkriegszeit sind jetzt die Le-

benshaltungskosten für große Gruppen der Bevölkerung (Ar-

beitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen) um 6 vH gegen-
über dem Vorjahr gestiegen. Bei einem sich ausbreitenden 

und verschärfenden Verteilungskampf wächst das Beschäfti-

gungsrisiko. Sorgen um die Sicherheit der Arbeitsplätze ha-

ben sich durch die internationale Währungskrise verstärkt. 

Allen Beschönigungen und Verharmlosungen der regierungsamt-

lichen Propaganda zum Trotz läßt ein Blick auf die wichtig-

sten volkswirtschaftlichen Daten den desolaten Zustand der 

Konjunktur- und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik 

• 	erkennen: 

- im Monatsdurchschnitt der eineinhalb Jahre von Januar 1970 

bis Mitte 1971 liegt der Preisindex für die Lebenshaltungs-

kosten um 6 % höher als im Jahresdurchschnitt 1969; 

- beim Preisindex des Bruttosozialprodukts (dem sog. Defla-

tor) ergibt sich für denselben Zeitraum sogar ein Anstieg 

von 9 %; 

- in dieser Zeit war die Steigerung der Haushaltsausgaben 

des Bundes fast doppelt so stark wie das reale Wachstum 

des Bruttosozialprodukts; 

- schließlich muß man wissen, daß die Bruttolöhne und -ge-

hälter je Beschäftigten in der deutschen Industrie von 

Anfang 1970 bis Mitte 1971 mehr als fünf Mal so stark ge-

stiegen sind wie die Produktivität je Beschäftigten. 
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In dieser sowohl ökonomisch wie politisch schwierigen Situ-

ation kommt zu der Unsicherheit über die weitere konjunktu-

relle Entwicklung im allgemeinen und der Unruhe im interna-

tionalen Währungssystem im besonderen noch die Ungewißheit 

über das wirkliche Sach- und Finanzierungsprogramm der 

SPD/FDP-Bundesregierung hinzu. 

II. Zweifellos gehört die Absicherung der außenwirtschaftlichen 

Flanke zu einer aktiven Stabilitätspolitik. Bei grundsätz-

licher Befürwortung eines elastischeren Währungssystems 

habe ich jedoch bereits im Mai vor einer einseitigen Stabi- • 	litätspolitik mit dem Wechselkurs gewarnt. 

Tatsache ist, daß sich die Bundesregierung erst im Mai die-

ses Jahres unter dem Druck der CDU/CSU- Opposition zum Vor-

rang der Stabilität bekannt hat. Tatsache ist ferner, daß 

dem Bekenntnis zur Stabilität - außer der Freigabe des 

Wechselkurses - überzeugende Taten bisher nicht gefolgt 
sind. 

In Anbetracht einer überwiegend hausgemachten Geldentwer-

tung, wie wir sie in der Bundesrepublik noch nicht erlebt 

haben, wäre zur Wiedererlangung von Stabilität und Solidi-

tät im Innern eine konzertierte Aktion des Staates und der • 	Tarifpartner zur Mäßigung der Ansprüche an das Sozialprodukt 

und ein radikales Zurückschrauben der nicht seriösen Reform-

versprechen dieser Bundesregierung dringend geboten gewesen. 

Demgegenüber hat die Bundesregierung die Reformeuphorie und 

die Inflationsmentalität lange Zeit in unverantwortlicher 

Weise gefördert. Das viel zu späte Umschwenken auf einen 

Stabilitätskurs hat dazu geführt, daß wir in eine Konjunk-

turphase geraten sind, die durch eine Zuspitzung des Ziel-

konflikts zwischen Stabilität und Vollbeschäftigung gekenn-

zeichnet ist und in der die bisher verdeckten Inflations-

schäden immer deutlicher zutage treten. 

— 3 



III. Die Folgewirkungen der Versäumnisse in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik sind viel gravierender als auch kritische Be-

obachter dieser Bundesregierung im Augenblick noch konsta-

tieren. Unsere soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen 

Belastungsprobe ausgesetzt, wenn das Verteilungsgleichge-

wicht aus den Fugen gerät: 

- während sich die Ertragslage der Unternehmen verschlech-

tert, sehen sich die Gewerkschaften veranlaßt, allein 

schon wegen des Kaufkraftschwunds hohe Lohnforderungen 

zu stellen; 

- während notwendige Reformen eigentlich eine Steigerung 

des Anteils der investiven Ausgaben erfordern, lassen 

sich immer weniger die tendenziell konsumorientierten 

Forderungen bestimmter Bevölkerungsgruppen (z.B. Landwir-

te, Rentner, Kriegsopfer, kinderreiche Familien) nach 

einer Verbesserung ihrer durch den Kaufkraftschwund be-

einträchtigten Einkommens- und Lebensverhältnisse zurück-

weisen; 

- während für den Ausbau der Infrastruktur erhebliche zu-

sätzliche Mittel benötigt werden, reichen die zur Verfü-

gung stehenden Gelder kaum zum Ausgleich der eingetrete-

nen Preis- und Kostensteigerungen aus; 

während die Regierung mit immer neuen Plänen für ihrer-

seits preissteigernde Gebühren- und neuerdings auch 

Steuererhöhungen--die von der Inflationsaufgerissenen 

Lücken der Personal- und Investitionsetats zu stopfen 

versucht, hofft sie auf ein Nachlassen der Inflationsmen-

talität und stabilitätsbewußte Gewerkschaften. 

Für diesen sich abzeichnenden inflationären Teufelskreis 

trägt die Bundesregierung die Verantwortung und nicht etwa 

die Länder oder Gemeinden, welche ihren Leistungsstand 

ernsthaft bedroht sehen. Ob diese Bundesregierung noch die 

Kraft findet, durch eine überzeugende, an den Prinzipien 

der sozialen Marktwirtschaft ausgerichtete,n.  Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik der Schwierigkeiten Herr zu wer-

den, erscheint zumindest zweifelhaft. Mit dem Fortbestand 

bzw. der Verstärkung der wirtschafts- und gesellschaftspo-

litischen Labilität vermindert sich ständig die Chance für 
eine ausgewogene Fortentwicklung unserer Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung. 	 - 4 - 



IV. In der derzeitigen Lage kommt den bevorstehenden haushalts-, 

finanz- und steuerpolitischen Beschlüssen besondere Bedeu-

tung zu. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der 

Bundesregierung, daß sie 

1. mit dem Haushalt 1972 keine falschen Signale setzt, 

nachdem sie sowohl mit der Aufstellung des Etats 1971 

wie mit seinem Vollzug bisher grob stabilitätswidrig 

gehandelt hat; 

2. eine mit dem Leistungsvermögen unserer Volkswirtschaft 

abgestimmte mittelfristige Finanzplanung vorlegt, ins-

besondere endlich Klarheit schafft, inwieweit und ab 

wann sie zur Finanzierung welcher Reformvorhaben Steuer- • 	erhöhungen für erforderlich hält; 

3. unverzüglich dafür Sorge .trägt, daß der Finanzplanungs-

rat in die Lage versetzt wird, die schon längst fällige 

Abstimmung der Finanzpolitik von Bund, Ländern und Ge-

meinden auf mittlere Sicht konkret anzupacken; 

4. gleichzeitig mit der Festlegung des Bundeshaushalts 

neue Orientierungsdaten für die Tarifpartner vorlegt; 

5. daß sie mit Solidarität und Verständnis für unsere Part-

ner zu einer befriedigenden Lösung des internationalen 

Währungssystems beiträgt. 

Das Ziel bleibt • 	- alsbald zu einer im Internationalen Währungsfonds 

(IWF) abgestimmten realistischen Neufestsetzung der 

Währungsparitäten zu gelangen, 

- dabei erste konkrete Schritte in Richtung auf die 

europäische Währungs- und Wirtschaftsunion zu tun,,, 

und zugleich 

- das internationale Währungssystem elastischer zu ge-

stalten als bisher. 

Die Verunsicherung der deutschen Exportwirtschaft und 

die Gefahren für die Freiheit des Welthandels sowie des 

internationalen Kapitalverkehrs müssen baldmöglichst 

beendet werden. 

5 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat wiederholt ihre Bereit-

schaft zum Ausdruck gebracht, die Bundesregierung bei einer 

Politik abgewogener Stabilitätsstrategie zu unterstützen. 

Stattdessen hat die Regierung sich und die deutsche Volks-

wirtschaft von ihrem Fehlstart an bis heute immer tiefer in 

Widersprüche verstrickt. Die Opposition bleibt auch in der 

zweiten Halbzeit der Legislaturperiode bemüht, ihrem kriti-

schen Wächteramt gerecht zu werden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN7o SepteMber 1971 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Seit dem 27• Juli dieses Jahres hat der Oppositionsführer 

im Bundestag, Dr• Rainer Barzel, eine offizielle Einladung 

zu einem Besuch der Sowjetunion• Diese Einladung hat Dr. 

Barzel am 30• August in einem Gespräch mit Botschafter Falin 

akzeptiert• Die engere Fraktionsführung hat dem zugestimmt• 

• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 7. September 1971 
Telefon 161 /Ko 

Zu dem heute im SPD-Pressedienst veröffentlichten 
Artikel des Parlamentarischen Geschäftsführers der 
SPD-Bundestagsfraktion, Wienand, stellt der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Will Rasner, folgendes fest: 

Wie schon bei früheren Gelegenheiten zerbricht sich Herr Wienand 

erneut den Kopf der CDU/CSU. Die SPD hat offensichtlich inzwi-

schen erkannt, welch gefährlicher Gegner der Vorsitzende der 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Dr. Barzel, für sie ist. Sie 

glaubt infolgedessen, sich in die parteiinterne Diskussion 

innerhalb der CDU/CSU über die Führungsfrage einmischen zu 

müssen. Über diese Diskussion braucht sich die SPD keine Sorgen 

zu machen, Die CDU/CSU wird diese Frage unbeschadet einer mög-

lichen Kritik oder einer möglichen Unterstützung durch die 

SPD alleine lösen. Die Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

hat in der Berlin-Frage auf Vorschlag ihres Vorsitzenden Dr. 

Barzel ein einstimmiges Votum gefasst. Daran ist nichts herum-

zudeuteln. 

Was den Informationsstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion anbe-

langt, so braucht sich Herr Wienand darüber keine Sorgen zu 

machen. Es stünde ihm besser an, mit der Bundesregierung dafür 

zu sorgen, dass die Opposition stetig und vollständig infor-

miert wird, wenn es zu einer vertraulichen Zusammenarbeit ge-

rade in der wichtigen Berlin-Frage kommen soll. Hieran hat es 

leider in der Vergangenheit gefehlt. Darüber kann auch Herr 

Wienand mit seinen nur polemischen Ausführungen nicht hinweg-

täuschen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 7. September 1971 
Telefon 1 61 

Zu dem DGB-Plan zur Vermögensbildung erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Elmar Pieroth folgendes: 

Der jetzt bekannt gewordene Entwurf eines DGB-Planes zur Vermögens-
bildung ähnelt  in einigen Punkten frappierend den Vorstellungen der 
Regierung:  

die vorgesehene Abgabe vom Gewinn der Unternehmen, 
der Ausschluß einzelbetrieblicher Mitarbeiterbeteiligung,  
die rein überbetriebliche Verteilung der Mittel, 
die Errichtung von Fonds zur Verwaltung der Gelder und zur Zertifi- 

katsausgabe, 

all das findet sich im DGB-Papier wie in dem Entwurf der SPD/FDP-
Koalition. 

In einigen anderen Punkten allerdings beweist das DGB-Papier, wie  
durch geringfügige Erweiterungen das Regierungsmodell einer überbe-
trieblichen, fonds-kontrollierten Gewinnbeteiligung sich für Ziele  
benutzen läßt, die mit Vermögensbildung für Arbeitnehmer nichts zu 
tun haben: 

Im DGB-Papier wird erklärt, mit dem Plan verfolge man "gesellschafts-
politische Ziele".Dabei handelt es sich eindeutig nicht um die begrü-
ßenswerte Absicht, unsere parlamentarische Demokratie lebensfähig zu 
erhalten dadurch, daß man ihre sozio-ökonomische Basis, die Wirtschafts-
ordnung, tragfähiger macht durch Schaffung von echtem, persönlichem Ei-
gentum für alle.Vielmehr soll "gesellschaftliches Arbeitnehmervermögen" 
entstehen, das von dem anonymen Apparat marktwirtschaftsfremder Fonds  
verwaltet und kontrolliert werden soll. 

! Jazu paßt genau die in dem Papier verlangten "ewigen Sperrfristen" für 
die Zertifikate. Den sogenannten "Eigentümern" soll im Normalfall also  
die Verfügung über ihr Eigentum entzogen bleiben.  

Wenn der DGB-Vorstand sich dieses Papier zu eigen machen sollte, wäre 
dies ein gefährlicher Schritt zu kollektivistischer Eigentums- und 
syndikalistischer Wirtschaftsordnung. 

Es ist sehr zu bedauern, daß die SPD/FDP-Regierung dieser gefährlichen  
Ausweitung ihres Entwurfes bisher nicht widersprochen hat. Leider ver-
folgen ja einige Kreise in SPD und FDP ähnliche Ziele: so forderte Ar-
beitsminister Ahrendt bereits die Verwendung solchen Arbeitnehmer-Ver-
mögens für öffentliche Zwecke, so vertreten der hessische Minister 
Arndt, ganze Bezirksverbände der SPD, die Jungsozialisten, Jungdemokra-
ten und linke FDP-Kreise Pläne, die anstelle von Privateigentum sogenann-
tes "öffentliches Vermögen" bilden wollen. 

Wir fordern die SPD/FDP-Regierung auf, von Plänen dieser Art abzurücken  
und endlich dem seit anderthalb Jahren vorliegenden Beteiligungslohn-Ge-
setzentwurf der CDU/CSU zuzustimmen. 

Nach diesem Entwurf erhalten alle Arbeitnehmer persönliches, nach 
sechsjähriger Sperrfrist völlig frei verfügbares Eigentum ohne Fonds  
und andere kollektivistische Zweckentfremdung. 



CIDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 7. September 1971 
Telefon 161 

Sperrfrist: 7. September 1971, 18.00 Uhr 

In einem Vortrag vor dem Industrieklub in 
Dortmund erklärte heute der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel 
zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik unter anderem: 

I. Die Selbstgefälligkeit, mit der die Bundesregierung auf die 

internationale Währungskrise reagierte, ist in Anbetracht 

der sehr ernsten Lage der deutschen Volkswirtschaft fehl am • 	Platze. Erstmalig in der Nachkriegszeit sind jetzt die Le-

benshaltungskosten für große Gruppen der Bevölkerung (Ar-
beitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen) um 6 vH gegen-
über dem Vorjahr gestiegen. Bei einem sich ausbreitenden 

und verschärfenden Verteilungskampf wächst das Beschäfti-

gungsrisiko. Sorgen um die Sicherheit der Arbeitsplätze ha-

ben sich durch die internationale Währungskrise verstärkt. 

Allen Beschönigungen und Verharmlosungen der regierungsamt-

lichen Propaganda zum Trotz läßt ein Blick auf die wichtig-

sten volkswirtschaftlichen Daten den desolaten Zustand der 

Konjunktur- und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik 

• 	erkennen: 

- im Monatsdurchschnitt der eineinhalb Jahre von Januar 1970 

bis Mitte 1971 liegt der Preisindex für die Lebenshaltungs-
kosten um 6 % höher als im Jahresdurchschnitt 1969; 

- beim Preisindex des Bruttosozialprodukts (dem sog. Defla-
tor) ergibt sich für denselben Zeitraum sogar ein Anstieg 
von 9 %; 

- in dieser Zeit war die Steigerung der Haushaltsausgaben 

des Bundes fast doppelt so stark wie das reale Wachstum 

des Bruttosozialprodukts; 

- schließlich muß man wissen, daß die Bruttolöhne und -ge-

hälter je Beschäftigten in der deutschen Industrie von 

Anfang 1970 bis Mitte 1971 mehr als fünf Mal so stark ge-
stiegen sind wie die Produktivität je Beschäftigten. 
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In dieser sowohl ökonomisch wie politisch schwierigen Situ-

ation kommt zu der Unsicherheit über die weitere konjunktu-

relle Entwicklung im allgemeinen und der Unruhe im interna-

tionalen Währungssystem im besonderen noch die Ungewißheit 

über das wirkliche Sach- und Finanzierungsprogramm der 

SPD/FDP-Bundesregierung hinzu. 

II. Zweifellos gehört die Absicherung der außenwirtschaftlichen 

Flanke zu einer aktiven Stabilitätspolitik. Bei grundsätz-

licher Befürwortung eines elastischeren Währungssystems 

habe ich jedoch bereits im Mai vor einer einseitigen Stabi- 

• 	litätspolitik mit dem Wechselkurs gewarnt. 

Tatsache ist, daß sich die Bundesregierung erst im Mai die-

ses Jahres unter dem Druck der CDU/CSU- Opposition zum Vor-

rang der Stabilität bekannt hat. Tatsache ist ferner, daß 

dem Bekenntnis zur Stabilität - außer der Freigabe des 

Wechselkurses - überzeugende Taten bisher nicht gefolgt 

sind. 

In Anbetracht einer überwiegend hausgemachten Geldentwer-

tung, wie wir sie in der Bundesrepublik noch nicht erlebt 

haben, wäre zur Wiedererlangung von Stabilität und Solidi-

tät im Innern eine konzertierte Aktion des Staates und der • 	Tarifpartner zur Mäßigung der Ansprüche an das Sozialprodukt 

und ein radikales Zurückschrauben der nicht seriösen Reform-

versprechen dieser Bundesregierung dringend geboten gewesen. 

Demgegenüber hat die Bundesregierung die Reformeuphorie und 

die Inflationsmentalität lange Zeit in unverantwortlicher 

Weise gefördert. Das viel zu späte Umschwenken auf einen 

Stabilitätskurs hat dazu geführt, daß wir in eine Konjunk-

turphase geraten sind, die durch eine Zuspitzung des Ziel-

konflikts zwischen Stabilität und Vollbeschäftigung gekenn-

zeichnet ist und in der die bisher verdeckten Inflations-

schäden immer deutlicher zutage treten. 

3 



.w 

	

- 
III. Die Folgewirkungen der Versäumnisse in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik sind viel gravierender als auch kritische Be-

obachter dieser Bundesregierung im Augenblick noch konsta-

tieren. Unsere soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen 

Belastungsprobe ausgesetzt, wenn das Verteilungsgleichge-

wicht aus den Fugen gerät: 

- während sich die Ertragslage der Unternehmen verschlech-

tert, sehen sich die Gewerkschaften veranlaßt, allein 

schon wegen des Kaufkraftschwunds hohe Lohnforderungen 

zu stellen; 

während notwendige Reformen eigentlich eine Steigerung 

des Anteils der investiven Ausgaben erfordern, lassen 

sich immer weniger die tendenziell konsumorientierten 

• Forderungen bestimmter Bevölkerungsgruppen (z.B. Landwir-

te, Rentner, Kriegsopfer, kinderreiche Familien) nach 

einer Verbesserung ihrer durch den Kaufkraftschwund be-

einträchtigten Einkommens- und Lebensverhältnisse zurück-

weisen; 

- während für den Ausbau der Infrastruktur erhebliche zu-

sätzliche Mittel benötigt werden, reichen die zur Verfü-

gung stehenden Gelder kaum zum Ausgleich der eingetrete-

nen Preis- und Kostensteigerungen aus; 

während die Regierung mit immer neuen Plänen für ihrer-

seits preissteigernde Gebühren- und neuerdings auch 

Steuererhöhungen-die von der Inflation aufgerissenen 

Lücken der Personal- und Investitionsetats zu stopfen 

versucht, hofft sie auf ein Nachlassen der Inflationsmen-

talität und stabilitätsbewußte Gewerkschaften. 

Für diesen sich abzeichnenden inflationären Teufelskreis 

trägt die Bundesregierung die Verantwortung und nicht etwa 

die Länder oder Gemeinden, welche ihren Leistungsstand 

ernsthaft bedroht sehen. Ob diese Bundesregierung noch die 

Kraft findet, durch eine überzeugende, an den Prinzipien 

der sozialen Marktwirtschaft ausgerichtete} Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik der Schwierigkeiten Herr zu wer-

den, erscheint zumindest zweifelhaft. Mit dem Fortbestand 

bzw. der Verstärkung der wirtschafts- und gesellschaftspo-

litischen Labilität vermindert sich ständig die Chance für 
eine ausgewogene Fortentwicklung unserer Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung. 	 - 4 - 



IV. In der derzeitigen Lage kommt den bevorstehenden haushalts-, 

finanz- und steuerpolitischen Beschlüssen besondere Bedeu-

tung zu. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der 

Bundesregierung, daß sie 

1. mit dem Haushalt 1972 keine falschen Signale setzt, 

nachdem sie sowohl mit der Aufstellung des Etats 1971 

wie mit seinem Vollzug bisher grob stabilitätswidrig 

gehandelt hat; 

2. eine mit dem Leistungsvermögen unserer Volkswirtschaft 

abgestimmte mittelfristige Finanzplanung vorlegt, ins-

besondere endlich Klarheit schafft, inwieweit und ab 

wann sie zur Finanzierung welcher Reformvorhaben Steuer-

erhöhungen für erforderlich hält; 

3. unverzüglich dafür Sorge trägt, daß der Finanzplanungs-

rat in die Lage versetzt wird, die schon längst fällige 

Abstimmung der Finanzpolitik von Bund, Ländern und Ge-

meinden auf mittlere Sicht konkret anzupacken; 

4. gleichzeitig mit der Festlegung des Bundeshaushalts 

neue Orientierungsdaten für die Tarifpartner vorlegt; 

5. daß sie mit Solidarität und Verständnis für unsere Part-

ner zu einer befriedigenden Lösung des internationalen 

Währungssystems beiträgt. 

Das Ziel bleibt 

- alsbald zu einer im Internationalen Währungsfonds 

(IWF) abgestimmten realistischen Neufestsetzung der 

Währungsparitäten zu gelangen, 

- dabei erste konkrete Schritte in Richtung auf die 

europäische Währungs- und Wirtschaftsunion zu 

und zugleich 

- das internationale Währungssystem elastischer zu ge-

stalten als bisher. 

Die Verunsicherung der deutsöhen Exportwirtschaft und 

die Gefahren für die Freiheit des Welthandels sowie des 

internationalen Kapitalverkehrs müssen baldmöglichst 

beendet werden. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat wiederholt ihre Bereit-

schaft zum Ausdruck gebracht, die Bundesregierung bei einer 

Politik abgewogener Stabilitätsstrategie zu unterstützen. 

Stattdessen hat die Regierung sich und die deutsche Volks-

wirtschaft von ihrem Fehlstart an bis heute immer tiefer in 

Widersprüche verstrickt. Die Opposition bleibt auch in der 

zweiten Halbzeit der Legislaturperiode bemüht, ihrem kriti-

schen Wächteramt gerecht zu werden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 7. September 71 
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute einen Gesetz-
entwurf zur Änderung der Strafprozeßordnung 
eingebracht, der eine Verschärfung der Be-
stimmungen über die Untersuchungshaft in der 
Strafprozeßordnung vorsieht. In einer aus 
diesem Anlaß einberufenen Pressekonferenz 
hat der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-
Fraktion, Ernst Benda MdB, folgende Erklärung 
abgegeben: 

• 
Die öffentliche Diskussion über die Notwendigkeit einer wirk-
sameren Verbrechensbekämpfung ist durch den Banküberfall in 
München vom 4. August 1971 außerordentlich belebt worden. Ver-

ständlicherweise haben die Vorgänge in München in der Bevölkerung 
eine starke Erregung ausgelöst, so daß auch von Seiten, die bisher 

sich verhältnismäßig wenig um die ständige Zunahme der Kriminali-
tät gekümmert haben, die Forderung nach einer Verschärfung der 

Strafgesetze und einer Verstärkung der Polizei erhoben worden ist. 

Dabei sind doch die Ereignisse in München lediglich ein besonders 
drastisches Beispiel der zunehmenden Brutalisierung der schon 
seit Jahren ständig im Ansteigen begriffenen Kriminalität. Viel 
•eher hätten die erschreckenden Ergebnisse der im Juni dieses Jahres 

vom Bundesinnenminister veröffentlichten Kriminalstatistik Anlaß 
zu konkreten Überlegungen des Parlaments und der Regierung geben 
müssen, umgehend Maßnahmen zu einer wirksameren Verbrechensbekämp-
fung zu ergreifen. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat bereits die erschreckende 
Verbrechensbilanz des Jahres 1969 zum Anlaß einer Großen Anfrage 
zur Verbrechensbekämpfung genommen und darin eine Reihe der heute 
von vielen Seiten erhobenen Forderungen zur Diskussion gestellt. 
In der Debatte über diese Große Anfrage der CDU/CSU am 4. November 
1970 hat die CDU/CSU ihre Vorstellungen für eine wirksamere Ver-

brechensbekämpfung in sechs Punkten präzisiert. Unter Punkt 6 
eines hierzu eingebrachten Entschließungsantrages ist damals 
bereits die Forderung nach einer Revision der im Jahre 1964 wesent- 

lich 
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liberalisierten Bestimmungen des Haftrechts erhoben worden, damit 
die dadurch hervorgerufene Erschwerung der Strafverfolgung nicht 

zu einer unvertretbaren Gefährdung der Allgemeinheit führt. Das 
Düsseldorfer Parteiprogramm der CDU vom 27. Januar 1971 enthält 
ebenfalls die Forderung, daß kriminelle Serientäter, die wegen 

einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind, unter be-
stimmten Voraussetzungen in Untersuchungshaft genommen werden 
können, wenn Wiederholungsgefahr besteht. 

A2ie Meinungsbildung der CDU/CSU über die Notwendigkeit einer Ver- 
lechärfung der Haftbestimmungen der Strafprozeßordnung war mithin 
schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Hierbei haben die prak-
tischen Erfahrungen der Innenminister und der Justizminister der 
von der CDU und der CSU regierten Länder eine entscheidende Rolle 
gespielt. So ist auch der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf nach 
Beratungen mit den Justizministern der CDU/CSU erarbeitet worden. 
Die Initiative des Landes Rheinland-Pfalz im Bundesrat, die in 
der Zielrichtung weitgehend mit dem Entwurf der CDU/CSU-Fraktion 
übereinstimmt, wird von uns mit Nachdruck begrüßt. 

Die Strafprozeßnovelle vom 19. Dezember 1964 ist mit den Stimmen 

der CDU/CSU-Fraktion verabschiedet worden in einer Zeit, als die 

•DU/CSU die Regierungsverantwortung hatte. Ich möchte es nicht 

unterlassen, diese Tatsache heute noch einmal in Erinnerung zu 

bringen. Meine Fraktion ist aber der Auffassung, daß der Gesetz-

geber, wenn er erkennt, daß sich eine Entscheidung nicht bewährt 
hat, daraus unverzüglich die notwendigen Konsequenzen ziehen sollte. 

Wir haben sehr deutlich gespürt, daß Bundesjustizminister Jahn 
gegenüber der von uns schon seit längerer Zeit erhobenen Forderung 
nach einer Revision der Haftbestimmungen eine bewußte Verzögerungs-
taktik betrieben hat. Erst in den letzten Tagen hat er sich, von 
verschiedenen Seiten bedrängt, wenigstens dazu bereitgefunden, 
das geltende Haftrecht zu überprüfen. Nachdem auch der Bundesinnen-
minister gestern erklärt hat, daß das Haftrecht nicht mehr länger 
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tabu sein dürfe, bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Ini-
tiativen der CDU/CSU-Fraktion und des Landes Rheinland-Pfalz von 
der Regierungsseite unterstützt werden, damit die Arbeit unserer 
Polizei im Kampf gegen das Verbrechen wenigstens vom Haftrecht 
her nicht weiter in unvertretbarer Weise behindert wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, daß die Revision der 
Haftrechtsbestimmungen nur ein Schritt von vielen notwendigen 
Schritten auf dem Wege zu einer wirksameren Verbrechensbekämpfung 
sein kann. Die notwendigen Verbesserungen auf polizeilichem Ge-
biet, insbesondere die Schwierigkeit, unsere Polizei durch quali-
fizierten Nachwuchs zu verstärken, werden leider nicht kurzfristig 
•elöst werden können. Wenn manche Politiker so tun, als ließen 
sich die personellen und organisatorischen Probleme unserer Polizei 
durch Sofortprogramme kurzfristig lösen, kann der mit der Materie 
einigermaßen Vertraute solchen Mitteilungen nur propagandistischen 
Wert beimessen. Ungeachtet der Notwendigkeit, auf dem polizeilichen 
Gebiet vieles zu verbessern - die CDU/CSU-Fraktion hat ihre Vor-
stellungen hierzu in dem eingangs erwähnten Entschließungsantrag 
präzisiert -, muß der Bundesgesetzgeber auf den Gebieten, für die 
er allein verantwortlich ist, unverzüglich handeln. Hierzu werden 
auch in naher Lukunft Maßnahmen zur Beschleunigung des Strafver-
fahrens und zur Stärkung der Stellung der Staatsanwaltschaft ge-
hören. 

.er von der CDU/CSU heute vorgelegte Gesetzentwurf soll in der 
Interessenabwägung zwischen den notwendigen rechtsstaatlichen 
Sicherungen gegenüber Einwirkungen der staatlichen Gewalt auf 
den Einzelnen und der in gleicher Weise zur Rechtsstaatlichkeit 
gehörenden Sicherung der Gemeinschaft vor Einzelnen, die die 
Rechtsordnung nicht anerkennen, ein ausgewogenes Verhältnis her-
stellen. Die CDU/CSU-Fraktion scheut sich nicht, in aller Klar-
heit für die Wahrung von Recht und Ordnung einzutreten. Sie sieht 
darin, daß diese Begriffe von der Linken schon seit längerem als 
abschätziges Klischee für überholte Denkweisen hingestellt werden, 
eine Gefahr für den Fortbestand des demokratischen Rechtsstaats. 
Es geht uns nicht um den "Haftgrund der kochenden Volksseele", 
wohl aber um das Fortbestehen des Vertrauens der Bürger in die 
Institutionen der freiheitlichen Demokratie. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 	den 8 .9.1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Betr-: Positive Antwort der Bundesregierung zur Preisauszeichnung 
im Bankensektor 

Die positive Antwort der Bundesregierung auf seine beiden mündlichen 

Anfragen betreffend Preisauszeichnung im Bankensektor hat der Vor-

sitzende des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Heinrich Gewandt MdB, heute in Bonn begrüßt. Die 

Bundesregierung hat die Anregung von Heinrich Gewandt zur Preisaus- 
• zeichnung im Bankensektor aufgegriffen und sich bereit erklärt, "bei 

den Verbänden des Kreditgewerbes darauf hinzuwirken, daß die Kredit-

institute durch Aushang der im Massengeschäft von ihren Kunden ge-

forderten Gebühren und Provisionen zur besseren Markttransparenz 

beitragen." Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Finanzen, Philipp Rosenthal, erklärte weiter, daß 
zur Erzielung einer angemessenen Markttransparenz die von Heinrich 

Gewandt angeregte gesetzliche Regelung in die geplante Novellierung 

des Gesetzes über das Kreditwesen einbezogen werden könnte. Auch der 

von Heinrich Gewandt aufgezeigte Weg zur Regelung der Frage im Rahmen 

der Preisauszeichnungsverordnung wäre nach Auskunft der Bundesregie-
rung "denkbar". 

• Heinrich Gewandt betonte, daß die Verbesserung der Marktübersicht 

für die Bankkunden das einzige Ziel seiner Initiative sei und er die 

unternehmerische Dispositionsfreiheit der Banken nicht einschränken 

wolle. Durch die nun in absehbarer Zeit zu erwartende Verpflichtung 

zur Preisauszeichnung solle für den Bankkunden ein besserer Preisver-

gleich erreicht und somit eine Informationslücke geschlossen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONNRHEIN 8.September 1971 
Telefon 161 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Bundesminister a.D. Heinrich Windelen, 	veröffentlicht 
in der am 10. September 1971 erscheinenden Ausgabe des Rheinischen 
Merkur den folgenden Beitrag: 

• Die Einigung über den alliierten Teil einer Berlin-Regelung 

präsentiert sich auf den ersten Blick in verheißungsvoll 

glänzender Verpackung. Mancher ließ sich von ihr zunächst 

blenden, doch der Schein trügt. Prüft man kritisch den In-

halt des Paketes, entfernt man die aus "menschlichen Erleichte-

rungen" bestehende Hülle, dann zeigen sich Pferdefüße, die 

auf sowjetisches Kommando schmerzhafte und gefährliche Tritte 

austeilen könnten. Die Kommentare der Ostpresse geben einen 

Vorgeschmack davon. Zum vorliegenden Teil des Abkommens ist 
festzustellen? 

1. Erfreuliche und - trotz mancher Bedenken - akzeptable 

Regelungen wurden gefunden für den Zugang von und nach 

Westberlin, für den Zutritt der Westberliner zum Ost-

sektor und zur "DDR", Allerdings bleibt das Ergebnis 

der innerdeutschen Verhandlungen abzuwarten. Nach einer 

polnischen Verlautbarung muß als schwierige Belastung 

dieser Gespräche die Forderung Pankows erwartet werden, 

daß die Bundesregierung "hinsichtlich der vollen Aner-

kennung der DDR eine eindeutige Haltung bezieht." Eine 
Verbesserung ist auch/ daß wichtige Bindungen Berlins an 
den Bund bestätigt wurden, insbesondere das internatio-

nale Vertretungsrecht - mit Ausnahme der Status - und 

Sicherheitsfragen. Bedenklich ist, daß die Geltung inter-

nationaler Vereinbarungen für Westberlin ausdrücklich 
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vereinbart werden muß, was die Zustimmung der Partner wie 

bisher voraussetzt. 

2. Über Statusfragen ganz Berlins gab es keine Einigung. Die 

gegensätzlichen Rechtsauffassungen der Alliierten blieben 

unberührt. Die von der Bundesregierung angebotenen Zuge-

ständnisse mußten die Westmächte als für Deutschland 

akzeptabel ansehen. Insofern ist das Ergebnis für sie 

befriedigend. 

3" Obwohl sich die Viermächte-Verantwortung ausschließlich auf 

ganz Berlin bezieht, wurden nur Probleme Westberlins gere-

gelt, für die bisher zum Teil allein die Westmächte zu-

ständig waren. Der Bundesrepublik wird in Westberlin ver-

boten, was der "DDR" in Ostberlin erlaubt bleibt. Der 

Viermächtestatus wird damit ausgehöhlt und in Richtung 

Westberlin verschoben. Der Kreml wird aus dem "Viermächte-

Abkommen über Westberlin" eine Viermächtezuständigkeit für 

die Westsektoren zu entwickeln versuchen. Die Präsenz eines 

sowjetischen Generalkonsuls in Westberlin - ein Gegenstück 

im Ostsektor gibt es nicht - könnte dabei eine Rolle 

spielen. 

4. Auf Drängen der Bundesregierung - im Widerspruch zum Grund-

gesetz - wurde vereinbart, daß Westberlin kein Bestandteil 

der Bundesrepublik Deutschland sei. Damit ist den West-

mächten die Möglichkeit genommen, die teilweise einge-

schränkten Artikel des Grundgesetzes und der Berliner 

Verfassung, wonach Berlin ein Land der Bundesrepublik 

in, in Kraft treten zu lassen. Jetzt haben die Sowjets 

ein Vetorecht. Der im Moskauer Vertrag ausgesprochene Ver-

zicht der Bundesregierung auf territoriale Forderungen be 

kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung. 

3 
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"Verfassungsminister" Genscher erklärte kürzlich, er sei 

"auf das Grundgesetz und nicht etwa auf alliierte Vorbe-

halte vereidigt". Dem kann man nur zustimmen. 

5. Die Bundespräsenz in Berlin wird eingeschränkt: Bundes-

versammlung, Plenarsitzungen von Bundestag und Bundesrat 

dürfen nicht mehr in Westberlin tagen, Ausschüsse offen-

bar nur mit eingeschränkter Tagesordnung. Die kommunistische 

Vorstellung von einer "dritten staatlichen Einheit West-

berlin" wird durch die Unterstellung der Berliner Abtei-

lungen der Bundesministerien unter eine "Verbindungsbe-

hörde" zu den Westmächten und dem Senat unterstrichen. 

6. Die Verkehrsregelung enthält Mißbrauchsklauseln, die von 

der "DDR" dazu benutzt werden könnten, nach Bedarf Ver-

dacht zu schöpfen. Ob sich das durch eine innerdeutsche 

Regelung ausschalten läßt, ist fraglich. Die Bezeichnung 

"Transitverkehr" wird üblicherweise als Verkehr von einem 

Staat in einen anderen über das Territorium eines dritten 

verstanden. Der Osten sieht auch in dieser Formulierung 

eine Anerkennung der Existenz und Souveränität der "DDR" 

und der "Sondereinheit" Westberlin. 

Der Westen machte also Statuszugeständnisse, während Meau 

im wesentlichen auf "menschliche Erleichterungen" auswich. 

Sind dies nicht aber Selbstverständlichkeiten, die im Grunde 

keiner Gegenleistung bedurften? Sind nicht verletztes Recht 

und gebrochene frühere Verkehrsabkommen lediglich teilweise 

wiederhergestellt worden? Eine Prämie für Vertragsbruch und 

Unmenschlichkeit? Verminderte Schikanen für den Verzicht auf 

staatliche Wiedervereinigung, die Hauptstadtfunktion Berlins 
und ein Viertel Deutschlands: ein stolzer Preis! Wäre es 

nun nicht Sache der Sowjets gewesen, entscheidende Status-

verbesserungen und den Abbau von Unrecht und Unmenschlich-

keit zu gewähren, nachdem die Bundesregierung mit der Unter-

schrift unter die Verträge von Moskau und Warschau bedeutende 
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Statuszugeständnisse machte? Mauer und Schießbefehl bleiben, 

und wir zahlen erneut. Die Befürchtung ist berechtigt, daß für 

die Hoffnung auf menschliche Erleichterungen der Status Berlins 

zu Gunsten der Sowjets und der "DDR" verändert wurde und daß 

bei neuen Pressionen die Wiederherstellung dieser "Zugeständ-

nisse" wiederum nur auf Kosten des Status möglich sein wird. 

Im Gegensatz zur Euphorie mancher Kreise ist die Bevölkerung 

überwiegend enttäuscht. Die jüngste Wickert-Umfrage bestätigt 

dies eindrucksvoll: 41 % der Westberliner sehen das Abkommen 
negativ, 39 % abwartend und nur 20 % positiv. Das sollte auch 
denen zu denken geben, die glauben einem angeblichen Trend folgen 

zu müssen. Erst am Ende der Verhandlungen wird man endgültig 

urteilen können. Auf das Ergebnis durch eine kritische Haltung 

bis zuletzt einzuwirken, ist die nationale Pflicht aller, 

denn wir alle wünschen Verbesserungen für die BeJiner. 

Selbst der Gutwilligste kann diese Berlin-Regelung nicht als 

einen Ausgleich für die Vorleistungen der Ostverträge ansehen, 

sondern muß sie als ein gesondertes Ganzes, vonLeistung und 

Gegenleistung her, beurteilen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN B. Septerpber 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Kein Ausgleich für Verluste der Bezieher von aus-
ländischen Renten durch die Freigabe der Wechsel-
kurse 

Die Bezieher von ausländischen Sozialversicherungsrenten erhalten 

41› 	
keinerlei Ausgleich der Schäden, die ihnen durch die Freigabe der 

Wechselkurse entstehen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine 

Anfrage des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Helmut Link mit. 

Frage und Antwort haben folgenden Wortlaut : 

Frage :  

Wie gedenkt die Bundesregierung die Währungsverluste auszugleichen, 

die den Beziehern ausländischer Renten (beispielsweise einer bel- 

gischen Rente) durch die Freigabe der Wechselkurse entstehen ? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 1o. August  

1971 :  

4IP
Zur Frage der Auswirkungen der Freigabe des DM-Wechselkurses auf die 

Höhe der ausländischen Renten (also auch der belgischen Renten) 

habe ich bereits in der Fragestunde des Deutschen Bundestages vom 

8. Juni 1971 schriftlich Stellung genommen. Auf das Sitzungspro- 

tokoll des Deutschen Bundestages vom 8. Juni 1971 (Seite 7228) 

darf ich hinweisen. 

(Anmerkung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Das Sitzungs-

protokoll vom 8. Juni 1971 betrifft eine Besonderheit 

für einen Teil der Bezieher von französischen Sozialver-

sicherungsrenten). 

Ergänzend darf ich Ihnen noch folgendes mitteilen : 

Wie bereits Staatssekretär Rohde anläßlich der Diskussion über 

die Aufwertungswirkungen in der Fragestunde des Deutschen Bundes- 



tages vom 26. November 1969 ausgeführt hat, so müssen auch die 

durch die Freigabe des DM-Wechselkurses entstandenen Einbußen im 

Verhältnis zu den Währungen vieler Staaten als Abbau von Vorteilen 

angesehen werden, die sich aus der wirtschaftlichen Überbewertung der 

ausländischen Währungen und der entsprechenden Unterbewertung der 

Deutschen Mark ergeben. Im übrigen weisen Staaten, deren Währung im 

Verhältnis zur Deutschen Mark überbewertet war, auch als Folge höhere 

Preissteigerungsraten in der Regel stärkere Rentenerhöhungen auf, als 

sie in der Bundesrepublik Deutschland in etwa der gleichen Zeit ein-

getreten sind. Ausgleichzahlungen können daher, ebenso wie 1961 und 

1969, nicht in Betracht gezogen werden. 	
111 
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CD111/CZEI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEIN, den 9. Sept. 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, 

Herr Kleinert, hat im Pressedienst seiner Fraktion vom 8. September 

11, 

	

	
zu dem von der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf über eine 

Än_9rung der Haftbestimmungen der Strafprozeßordnung Erklärungen 
abgegeben, die darauf schließen lassen, daß er den Text des Gesetz-
entwurfs und die dazu abgegebene Presseerklärung nicht sorgfältig 
gelesen hat: 

1. Er wirft der CDU/CSU vor, sie berufe sich auf den Münchner 
Banküberfall 

- der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Ernst Benda, hat in der Presseerklärung ausdrücklich betont, 
daß die Ereignisse in München lediglich ein Beispiel für 

die zunehmende Brutalisierung der schon seit Jahren im An-
steigen begriffenen Kriminalität seien und die CDU/CSU-

Fraktion bereits nach der Verbrechensbilanz des Jahres 1969 
eine Verschärfung des Haftrechts gefordert habe. 

2. Herr Kleinert schlägt einen neuen Haftgrund der Wiederholung 
vor, der voraussetzt, daß der Tatverdächtige tatsächlich 

einschlägige Straftaten vor Anordnung der Haft begangen hat 

im CDU/CSU-Entwurf wird neben verschiedenen anderen rechts-
staatlichen Sicherungen für die Möglichkeit einer Haft-
anordnung neben einer einmaligen rechtskräftigen Verur-
teilung die wiederholte Begehung einschlägiger Straftaten 
vorausgesetzt, d.h. insgesamt also mindestens drei ein-

schlägige Straftaten. 

3. Herr Kleinert meint, es sei noch nicht hinreichend klar, ob 
die Bekämpfung von Serienstraftaten durch die geltenden 



Bestimmungen tatsächlich unvertretbar erschwert sei. Der 

seiner Partei angehörende Bundesinnenminister hat zwei Tage 
vor den Äußerungen des Herrn Kleinert in Wiesbaden wörtlich 

erklärt: "Auch das Haftrecht in seiner gegenwärtigen Form, 
die sich nicht bewährt hat, darf kein Tabu mehr sein." 
(Bulletin vom 9.9.1971 S. 1421). 

Die FDP-Fraktion erkennt nach der Erklärung ihres rechtspolitischen 
Sprechers offensichtlich nicht, daß es höchste Zeit ist, durch 
wirksame Änderungen des Strafprozeßrechts die schwere Arbeit der 
Polizei im Kampf gegen das Verbrechen zu erleichtern. Es ist 
festzustellen, daß in der Bewertung dieser Frage nicht nur Mei-41h 

nungsunterschiede zwischen dem Bundesinnenminister und dem Bundes-
justizminister erkennbar sind, sondern auch zwischen dem Bundes-
innenminister und seiner eigenen Fraktion. Nach diesen Erklärungen 
des Herrn Kleinert kann sein Bedauern, daß die CDU/CSU in der 
Frage des Haftrechts nicht gemeinsam mit den Regierungsfraktionen 
tätig geworden ist, nur mit Heiterkeit zur Kenntnis genommen wer-
den. Es wird interessant sein, die Erklärungen der FDP-Fraktion 
mit den für die morgige Innenministerkonferenz angekündigten Vor-
schlägen des Bundesinnenministers zum Haftrecht zu vergleichen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 10. September 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage zur 
Zulässigkeit der Kostenerstattung bei Ersatzkassen 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans Katzer: 

Weniger Klarheit denn je für Ersatzkassenmitglieder 

• Die Verwirrung über die Frage, ob freiwillig versicherte Mit-

glieder der Ersatzkassen Kostenerstattung beanspruchen können, 

hat weiter zugenommen. 

Die Bundesregierung hatte am 29. März dieses Jahres zu dieser 

Frage folgendes erklärt: "Im Gegensatz zu den RVO-Kassen 

(Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landkrankenkassen) können die 

Ersatzkassen ihren freiwillig Versicherten Kostenerstattung ge-

währen. Die Ersatzkassen können durch ihre Satzung bestimmen, 

wie sie ihre Leistungen für die freiwillig Versicherten er-

bringen wollen." 

In krassem Gegensatz dazu hat das Bundesversicherungsamt im 

• Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

Anfang August die Genehmigung von Satzungen verschiedener Er-

satzkassen abgelehnt, die eben dies vorsahen. Ich habe daraufhin 

am 11. August 1971 der Bundesregierung die klare Frage gestellt, 

ob sie noch zu der Erklärung vom März dieses Jahres stehe. 

Die nunmehr vorliegende Antwort des Bundesarbeitsministers ist 

der Versuch, sich durch gewundene Erklärungen, die nicht weniger 

als zwei Schreibmaschinenseiten umfassen, einer eindeutigen Be-

antwortung dieser Frage zu entziehen. Der Kernsatz der Antwort 

lautet: "Weder die Bundesregierung noch ein Bundesminister sind 

aus rechtsstaatlichen Gründen befugt, Rechtsvorschriften in einer 

die Beteiligten bindenden Weise auszulegen." 

Schön und gut. Schade nur, dass diese Erkenntnis bei der Bundes- 

regierung nicht bereits im März dieses Jahres vorhanden war. 

2 
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War es wirklich nötig, in den letzten Tagen vor Ablauf der Bei-

trittsfrist eine völlig unmissverständliche Erklärung abzugeben, 

die das Bundesarbeitsministerium für so bedeutsam hielt, dass sie 

sie in den "Sozialpolitischen Informationen" publizierte, die vom 

Referat Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums 'herausgegeben wer-

den. Der im allgemeinen Leben geltende Grundsatz von Treu und 

Glauben stellt für eine Bundesregierung eine besondere Verpflich-

tung dar. Alle diejenigen, die sich im Vertrauen auf die Erklä-

rung der Bundesregierung für eine Mitgliedschaft in den Ersatz-

kassen entschieden habet, können nun nicht einfach mit nichtssagen-

den Stellungnahmen abgespeist werden. 

Gleiches gilt auch für das Ergebnis einer Besprechung zwischen 

dem Bundesarbeitsministerium, dem Bundesversicherungsamt und 

Vertretern der Ersatzkassen am 2. September 1971. Wenn es dort 

heisst, dass die Entscheidung des Bundesversicherungsamtes nur 

auf dem Rechtswege angefochten werden könne, so bestätigt dies 

für den betroffenen Personenkreis die Ungewissheit der Rechts-

lage. Es setzt ferner in Erstaunen, dass die Vertreter des Bun-

des in dieser Besprechung die Auffassung vertraten, die Ersatz-

kassen könnten für einen "begrenzten Kreis" von freiwillig Ver-

sicherten Kostenerstattung vornehmen, während genau einen Monat 

vorher die gleichen Vertreter des Bundes dieses Recht den Ersatz-

kassen ausnahmslos absprachen. Wieso dieser begrenzte Personen-

kreis gerade bei einem Monatseinkommen von 1.800 DM beginnen soll, 

ist ebenfalls nicht ersichtlich. Vor allem aber: Was ist mit den 

freiwillig Versicherten in der Einkommensgruppe von 1.425,- DM 

bis 1.800,- DM? 

Die Bundesregierung wird nicht umhin können, schnellstens eine 

eigene Stellungnahme in dieser Frage abzugeben, wenn sie nicht 

einen weiteren Vertrauensschwund bei den betroffenen Personen 

in Kauf nehmen will. Eine Weiterleitung dieser Frage an die Ge-

richte und an die Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung 

der sozialen Krankenversicherung ist keine Lösung. 

Der Text von Frage und Antwort liegt.bei. 
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FraG_e_: 

"Am 29. März 1971 erklärte der damalige Staatssekretär im Bun-

desministerium für Arbeit und Sozialordnung, Dr. Walter Auer-

bach: 'Im Gegensatz zu den RVO-Kassen (Orts-, Betriebs-, Innungs-

und Landkrankenkassen) können die Ersatzkassen ihren freiwillig 

Versicherten Kostenerstattung gewähren. Die Ersatzkassen können 

durch ihre Satzung bestimmen, wie sie ihre Leistungen für die 

freiwillig Versicherten erbringen wollen'. Steht die Bundesre-

gierung heute noch zu dieser Erklärung?" 

Antwort: • "Die Erklärung vom 29. März 1971 bezog sich auf die damalige 

Rechtslage, nach der ein durch die Versicherungsbedingungen der 

Ersatzkassen abgegrenzter Kreis von freiwillig Versicherten An-

spruch auf Erstattung von Kosten hat, die bei der privaten In-

anspruchnahme eines Arztes entstehen. Dieser Personenkreis hatte 

andererseits aufgrund des bis zum 31.5.1971 geltenden Arzt/Ersatz-

kassenvertrages keinen Anspruch auf vertragsärztliche Behandlung 

mit Krankenschein. Diese Rechtslage hat im Grundsatz auch das 

Bundessozialgericht letztmalig durch Urteil vom 16. Dezember 1970 

- Az.: 3 RK 59/67 - bestätigt. 

In den Monaten April bis Juli 1971 haben die Barmer Ersatzkasse, 

die Deutsche Angestellten Krankenkasse, die Hanseatische von 

• 1826 und Merkur-Ersatzkasse sowie die Hamburg-Münchner Ersatz-

kasse Änderungen ihrer Versicherungsbedingungen dem Bundesversi-

cherungsamt zur Genehmigung vorgelegt. Mit diesen Nachträgen zu 

den Versicherungsbedingungen sollte allen nichtversicherungs-

pflichtigen Mitgliedern dieser Kassen die Wahl zwischen der 

ärztlichen Behandlung mit Krankenschein und der Kostenerstattung 

auf die vom Arzt ausgestellten Rechnungen eingeräumt werden. 

Die Nachträge hätten eine völlig neue leistungsrechtliche Si-

tuation für freiwillig versicherte Mitglieder der Ersatzkassen 

geschaffen. Das Bundesversicherungsamt hat die Änderungen der 

Versicherungsbedingungen nicht genehmigt unter Hinweis darauf, 

dass die Ersatzkassen bei der Gestaltung der Versicherungsbedin-

gungen nur insofern frei sind, als nicht ,;er,et.:iche Vorschriften 

4 



entgegenstehen. Es ist zu der Erkenntnis gelangt, dass die vorge-

legten Satzungsänderungen gesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufen, 

und hat daher die Genehmigung versagt. Die betroffenen Ersatzkassen 

haben das Recht, hiergegen die im Sozialgerichtsgesetz vorgesehenen 

Rechtsmittel einzulegen und damit eine Entscheidung durch die zu-

ständigen Gerichte herbeizuführen. 

Weder die Bundesregierung noch ein Bundesminister sind aus rechts-

staatlichen Gründen befugt, Rechtsvorschriften in einer die Betei-

ligten bindenden Weise auszulegen. Die von Ihnen zitierte Äusserung 

vom 29. März 1971 konnte daher nur auf die zu diesem Zeitpunkt ge-

gebene Rechtslage im allgemeinen hinweisen, nicht jedoch Rechte 

• oder Ansprüche im Einzelfall beschreiben. 

Andererseits hat offensichtlich die Entscheidung des Bundesversi-

cherungsamts vom 2. August 1971 dazu geführt, dass in der Öffent-

lichkeit und bei den Betroffenen Unsicherheit über ihre Ansprüche 

entstanden ist. Ich werde mich darum bemühen, dass die Rechtsun-

sicherheit sobald wie möglich beseitigt wird, muss allerdings darauf 

hinweisen, dass die Problematik, die sich aus einer unterschiedli-

chen Behandlung von Gruppen von Versicherten ergibt, sozialpoli-

tisch zu klären ist. Ich habe daher die Sachverständigenkommissiol 

zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversi-

cherung gebeten, sich vordringlich dieser Frage anzunehmen. Sobald 

mir das Ergebnis der Beratungen vorliegt, werde ichdas Erforder- • 	liche veranlassen. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Walter Arendt" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 10. September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu den heutigen haushalts- und steuerpoliti-
schen Beschlüssen der Bundesregierung erklärte 
der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Dr.h.c. Franz Josef S t r a u ß:  

1. Die Beschlüsse der Bundesregierung zum Haushalts- und Finanz-

plan führen uns immer tiefer in die Finanzkrise. Die Be-

fürchtungen, die Alex Möller zum Rücktritt veranlasst haben, 

werden bestätigt. 

2. Jetzt greift die Bundesregierung, die mit Steuersenkungsver-

sprechen angetreten ist, zu Steuererhöhungen, nicht um die 

Leistungsfähigkeit des Staates zu verbessern, sondern um die 

Folgen ihrer Inflationspolitik im Staatshaushalt durch 

Mehrbelastung des Verbrauchsteuerzahlers auszugleichen. 

Eine nach Prioritäten geordnete, mit den Ländern und Ge-

meinden abgestimmte Rangfolge der öffentlichen Aufgaben-

erfüllung liegt ihnen nicht zugrunde. Aus diesen Gründen 

lehnt die CDU/CSU-Fraktion diese Steuererhöhungen ab. Sie 

weist zugleich die törichte Begründung der Bundesregierung, 

Anlass für diese Massnahmen sei die Haushaltspolitik der 

Länder und Gemeinden, als Versuch zur Bemäntelung der Aus-

wirkungen ihrer eigenen inflationistischen Politik zurück. 

3. Trotz der Steuererhöhungen steht der Haushaltsausgleich 

nur auf dem Papier. Um eine Begrenzung des Haushaltsvolumens 

auf einen bestimmten Betrag und wenigstens eine Annäherung 

der Steigerungsrate an die EWG-Empfehlungen vorzutäuschen, 

bediente sich die Regierung unzulässiger Tricks (unspezi-

fizierte Globalminderausgaben, Nichtveranschlagung der 

Mineralölsteuererhöhungen, Verschleierung einer Zwangsan-

leihe bei der Rentenversicherung). Risiken in Milliarden-

höhe werden nicht berücksichtigt. 



4. Wieder hat die Bundesregierung nicht den Mut zur Wahrheit 

in der Haushaltspolitik. Dadurch erschwert sie die Lösung 

der Finanzierungsprobleme in gefährlicher Weise. Ihre un-

solide Haushalts- und Finanzplanung vergrössert zugleich 

die Ungewissheiten über die künftige wirtschaftliche Ent-

wicklung, die mehr und mehr die Investitionsbereitschaft 

zu lähmen drohen. 

5. Auch in der Steuerpolitik wird weiterhin Unsicherheit ver-

breitet. Die neuen Steuererhöhungen sind isoliert, ohne Ein-

ordnung in ein Gesamtkonzept für die Steuerreform beschlossen 

worden. Die Gefahr weiterer Steuererhöhungen bei Fortsetzung 

der inflationistischen Regierungspolitik ist gross. 

6. Die Auseinandersetzung zwischen SPD und FDP über die vor 

drei Monaten - zunächst auch mit der uneingeschränkten Zu-

stimmung der FDP - beschlossenen Eckwerte zur Steuerreform 

zeigt, wie berechtigt es war, dass die CDU/CSU diese unaus-

gewogenen Beschlüsse wegen ihrer negativen wirtschafts- und 

gesellschaftspolitischen Auswirkungen abgelehnt hat. Durch 

die erneute Vertagung der Entscheidung wird die dringend 

erforderliche Klarheit weiter verzögert. Die Unsicherheit 

wird noch verstärkt, weil trotz des Zusammenhangs mit 

Steuerreform und Finanzplan die Pläne der Bundesregierung 

zur Vermögensbildungsabgabe und zum Abbau der Subventionen 

noch immer nicht vorliegen. Mit jedem weiteren Aufschub 

wächst die Gefahr, dass die Steuerreform nicht am 1. Januar 	• 

1974 in Kraft treten kann, weil weder den Verbänden, den 

Ländern noch dem Parlament eine ausreichende Zeit zur sorg-

fältigen Beratung verbleibt. 

7. Dazu kommt, dass die nicht zuletzt durch den Alleingang der 

Bundesregierung im Mai diesen Jahres herbeigeführte Währungs-

krise mit ihren angeblich freien, zum Teil willkürlichen 

Wechselkursen den grossen exportorientierten Teil der deut-

schen Wirtschaft nach wie vor in Unsicherheit hält. Die 

Bundesregierung ist weder willens noch imstande, eine Kurs-

sicherung zu bieten, die die erheblichen Wettbewerbsnachteile 

der deutschen Wirtschaftiseelchen könnte. 

8. Das Versagen in der Haushalts- und Steuerpolitik verstärkt 

nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion die Folgen der Kostenin-

flation und der Währungskrise und damit die Gefahren für die 

Arbeitsplätze. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53-30NN/RHEIN 10.September 1971 
Telefon 161 

/X0 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Zu der am kommenden Montag in Brüssel stattfindenden Sitzung 

des EWG-Ministerrats über die Währungspolitik verwies heute 

der europapolitische Sprecher derfCDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

11) 	Erik Blumenfeld, auf die Notwendigkeit, möglichst bald wieder 

zu festen Paritäten zu kommen (innerhalb der EWG mit geringeren, 

nach aussen mit grösseren Bandbreiten), um der hart ringenden 

Aussenwirtschaft die zur Zeit fehlende Kalkulationsbasis zurück-

zugeben. Darüber hinaus sollten die Länder der Europäischen 

Gemeinschaft einschliesslich der Beitrittskandidaten mit einem 

möglichst einheitlichen Konzept zur Reform des internationalen 

Währungssystems in die Verhandlungen des Zehner-Clubs und des 

IWF gehen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, alles zu 

tun, um in Brüssel zu einem tragbaren Kompromiss zu kommen. 

Blumenfeld deutete an, dass er die Einführung einer gemein-

samen EWG-Valuta (zunächst für den Geld- und Kapitalverkehr) 

• 
auf die Dauer für zwingend notwendig hält. Einer solchen Lö-

sung werde sich auch Frankreich nicht verschliessen können. 

Alle dazwischen liegenden Regelungen müssten auf dieses Ziel 

ausgerichtet sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 10. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

In einer ersten Stellungnahme zu der heutigen Delegierten-Konfe-

renz der Bundesarbeitsgemeinschaft der SPD für Städtebau und 

Wohnungspolitik in Bremen bedauerte der wohnungspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdinand Erpenbeck, dass die 

• Konferenz bisher keine konkreten Vorschläge zur Eindämmung der 

weiterhin bedrohlich steigenden Baupreise und zur Steigerung des 

seit Jahren sinkenden sozialen Wohnungsbaues gemacht habe. 

Auch an dem immer dringender werdenden Problem der Fehl- und 

Unterbelegung der Sozialwohnungen habe sich die SPD wieder vor-

beigedrückt. Statt dessen habe sie in billiger Polemik die CDU/CSU 

für alle gegenwärtigen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt ver-

antwortlich gemacht; dagegen stehe fest, dass in der Zeit der von 

der CDU/CSU geführten Bundesregierungen die meisten Wohnungen 

zu tragbaren Preisen und Mieten gebaut worden seien. 

Besonders kritisierte Erpenbeck, dass auf der Konferenz wieder 

die alten Abneigungen der SPD gegen das private Eigentum an 

Haus und Boden sichtbar geworden seien. Offenbar seien für die 

SPD trotz Einsetzung einer Eigentumskommission nur die Mieter 

und nicht die Eigenheimbesitzer interessant; sie zähle erklärter- 

massen die Mieter zu ihren vornehmlichen Wählern. Die CDU/CSU 

lege diese einseitige Bevorzugung der Mietwohnung ab; ihre Politik 

war und ist darauf gerichtet, sowohl Mietern als auch Eigentümern 

gerecht zu werden. 

Ausdrücklich begrüsste Erpenbeck, dass sich die sozialdemokrati- 

schen Wohnungsbauexperten entgegen den bekannt gewordenen Absich- 

ten der Bundesregierung für die Erhaltung der Präferenzen des Bau- 

sparers eingesetzt haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 1 3 . 9 . 71 
- Pressestelle - 
	 Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Der Vorsitzende des 1. Sonderausschusses für Sport und  

Olympische Spiele, der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr.Konrad  
Kraske, wird am Dienstag, 14.September 1971, die Deut-
sche Sporthochschule in Köln besuchen, um sich in Ge-
sprächen mit dem Rektor Prof.Dr.Körbs und den Pro-
fessoren Dr. Hollmann und Dr.Kirsch über die Situation 
der Sportlehrerausbildung und der sportärztlichen Be-
treuung zu informieren. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 144. Spt,errLber 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
erklärt zu den von SPD und FDP vorgelegten 
Änderungsvorschlägen zum Regierungsentwurf 
eines Betriebsverfassungsgesetzes; 

In der heutigen Sitzung des Bundestagsausschusses für Arbeit und 

Sozialordnung haben SPD und FDP Änderungsvorschläge zum Regierungs-

entwurf eines Betriebsverfassungsgesetzes vorgelegt. Danach soll 

411 	der Regierungsentwurf in 72 Punkten geändert werden. Unter den 

Änderungsvorschlägen sind mehrere von erheblichem politischem Ge-

wicht. Dies gilt insbesondere für die parteipolitische Betätigung 

im Betrieb, für die Befugnisse des Betriebsrats im wirtschaftlichen 

Bereich, für die Abgrenzung des Kreises der leitenden Angestellten 

und für das Zutrittsrecht der Gewerkschaften zum Betrieb. 

Zahl und Bedeutung dieser Vorschläge zeigen, wie unausgereiftder 

Regierungsentwurf war. Praktisch handelt es sich jetzt um einen 

neuen Gesetzentwurf. Wohl selten hat eine von der Regierung einge-

brachte Novelle von Anfang an so viele berechtigte Einwendungen 

von allen Seiten erfahren wie in diesem Fall. In einem vom Bundes-

tagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung veranstalteten zwei- 

• tägigen Hearing wurde der Entwurf von Gewerkschaften, Arbeitgebern 

und vor allem von den Praktikern der Betriebe einer vernichtenden 

Kritik unterzogen. 

Die Änderungsvorschläge von SPD und FDP haben sich in zahlreichen 

und wesentlichen Punkten dem CDU/CSU-Gesetzentwurf über die Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen (Bundestags-

drucksache VI/18o6) angeschlossen. Dies gilt insbesondere : 

1. Für einen der Kardinalpunkte der Novelle : wie der CDU/CSU-

Entwurf sprechen sich nunmehr auch SPD und FDP für ein abso-

lutes Verbot jeder parteipolitischen Betätigung von Arbeitgeber 

und Betriebsrat im Betriebe aus. Beide Entwürfe stimmen nunmehr 

in diesem Punkt wörtlich überein. 

2. Die Verschlechterungeräes Regierungsentwurfs hinsichtlich der 



Befugnisse des Betriebsrats bei Betriebsstillegungen, Be-

triebsänderungen und Einführung neuer Fertigungsverfahren werden 

von den Koalitionsparteien aufgegeben. Unter wörtlicher Über-

nahme der Formulierung des CDU/CSU-Entwurfs soll nunmehr in allen 

derartigen Fällen ein Interessenausgleich und /oder ein Sozial-

plan vom Betriebsrat verlangt werden können. 

3. Auch hinsichtlich der Reduzierung der Zahl der Mitglieder des 
Betriebsrats und des Gesamtbetriebsrats auf ein funktionsfähiges 

Mass haben sich die Koalitionsparteien weitgehend den Vorschlägen 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angeglichen. 

• Aus der Fülle der weiteren Änderungsanträge sei ferner die Über-

nahme folgender CDU/CSU-Vorschläge hervorgehoben : 

4. Die Fähigkeit/ Mitglied des Betriebsrats zu sein, soll in Zu-

kunft schon mit 18 Jahren beginnen (Regierungsentwurf : 21 Jahre). 

5. Der Arbeitgeber hat gegenüber der Belegschaft mindestens einmal 

jährlich auf einer Betriebsversammlung einen Wirtschafts-, Per-

sonal- und Sozialbericht zu erstatten. 

6. Die Jugendvertretung hat in grösseren Betrieben das Recht, eigene 

Sprechstunden abzuhalten. 

7. Das Recht der Jugendvertretung, eigene Sitzungen abzuhalten, ist 

• nicht vom Einverständnis des Betriebsrats abhängig. 

8. Die Mitbestimmungsbefugnis des Betriebsrats erstreckt sich auch 

auf das betriebliche Vorschlagswesen. 

9. Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat für die Erledigung seiner 

Aufgaben im erforderlichen Umfang auch Büropersonal zur Ver-

fügung stellen. 

1o.Die Aufgaben des Wahlvorstandes bei den Betriebsratswahlen werden 

im Gesetz umschrieben. 

Vorbehaltlich einer näheren Prüfung begrüsst die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion insoweit die Änderungsanträge der beiden Koalitions-

fraktionen. Sie stellt aber gleichzeitig fest, dass in anderen 

sehr gewichtigen Punkten, beispielsweise der Rechte des einzelnen 
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Arbeitnehmers, der Regelung der Rechte von betrieblichen Arbeits-

gruppen, der Repräsentanz der leitenden Angestellten, der Befug-

nisse des Betriebsrates im personellen Bereich und des Schutzes 

betrieblicher Minderheiten den Vorstellungen der CDU/CSU bisher 

nicht entsprochen ist. Dabei ist es besonders verwunderlich, dass 

die Interessenvertretung der leitenden Angestellten auch nach dem 

neuesten Lernprozess von SPD und FDP ungeregelt bleiben soll, 

obwohl sich vor lo Tagen die Bundestagsfraktion der FDP und wei-

tere Spitzengremien dieser Partei für Sprecherausschüsse der 

leitenden Angestellten ausgesprochen haben. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 14. September 1971 
Telefon 161 

/KG 

Zur Ablösung von VW-Chef Professor Dr. Lotz 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Unsere Wirtschaft braucht ein solides politisches Fundament, 

um erfolgreich arbeiten zu können. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion wehrt sich jedoch mit aller Entschiedenheit gegen 

eine Politisierung der Betriebe. Durch die wirtschaftspoli-

tische Unsicherheit und die währungspolitischen Entscheidungen, 

die die Bundesregierung zu verantworten hat, ist das Volkswagen-

werk in Bedrängnis gekommen. Es ist unverantwortlich, dass 

gerade in einer solchen Situation durch die Ablösung des VW-

Chefs Professor Lotz die Unsicherheit über die Geschäftspolitik 

des VW-Werks auf die Spitze getrieben wird. 

Die vordergründigen Vorwürfe gegen Lotz wegen der Modellpolitik 

sind insbesondere deswegen ungerechtfertigt, weil diese Ent-

scheidungen im wesentlichen bereits von dem Amtsvorgänger ge-

troffen und von dem Aufsichtsrat abgedeckt wurden. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion wird Gelegenheit nehmen, auf geeignete Weise 

im Bundestag Klarheit über die "Hintergründe des Falles Lotz" • 	zu schaffen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 14. September 1971 
Telefon 161 	 /Ko 

Zum Thema Leistungsverbesserung beim Kindergeld 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Wolfgang V o g t, Mitglied der Arbeitsgruppe 
"Familie" der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 
folgendes: 

• 
1. Entgegen offizieller Ankündigungen hat die Bundesregierung 

bei ihren Beratungen über den Haushalt 1972 noch keinen Be-

schluss über Leistungsverbesserungen nach dem Bundeskinder-

geldgesetz gefasst. Während die Bundesregierung so offi-

zielle Ankündigungen nicht beschliesst, hat sie - was bis-

her weithin unbeachtet geblieben ist - die Ansätze für das 

Kindergeld in der mittelfristigen Finanzplanung um mehr als 

400 Millionen DM gekürzt, um damit Defizite abzudecken, die 

durch die inflationäre Entwicklung verursacht worden sind. 

In Anbetracht der anhaltenden Verteuerung der Lebenshaltung 

vor allem für die Mehr-Kinder-Familien kann das nur mit dem 

Ausdruck der Enttäuschung zur Kenntnis genommen werden. 

Die CDU/CSU verweist demgegenüber auf ihren dem Bundestag 

vorliegenden Antrag, das Kindergeld für das vierte und die 

weiteren Kinder um 10,-- DM anzuheben. 

• 2. Immer mehr setzt sich - selbst bei den Regierungsfraktionen 

die Erkenntnis durch, dass die Beschlüsse der Bundesregie-

rung zur Reform des Familienlastenausgleichs unhaltbar sind. 

Damit wird die Kritik bestätigt, die die CDU/CSU an diesen 

Beschlüssen geübt hat. 

3. Diese Tatsachen zeigen, dass der derzeitige Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Käte Strobel, einer-

seits nicht das politische Gewicht hat, die dringend erfor-

derlichen Leistungsverbesserungen nach dem Bundeskindergeld-

gesetz durchzusetzen und dass sie andererseits für die Reform 

des Familienlastenausgleichs keine Konzeption vorgelegt hat, 

die den Interessen der Familien gerecht wird und eine Chance 

hat , eine Mehrheit zu finden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat. - 

53BONN/RHEIN 14, September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu der gestrigen Sitzung des EWG-Ministerrates 
in Brüssel erklärt der CDU/CSU-Bundestags- 
abgeordnete Albert Leicht: 

Verlauf und Ergebnis der Ministerratsitzung zeigt, wie weit 

• 
und beschwerlich der Weg ist, der zur Wiederherstellung eines 

funktionsfähigen internationalen Währungssystems noch zurück-

gelegt werden muss. Das gilt für die weltweite Rückkehr zu 

festen realistischen Wechselkursen und erst recht für die 

europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Die bevorstehenden 

Verhandlungen werden ein hohes Mass an Solidarität der west-

lichen Welt erfordern, wenn sie zu einem Erfolg führen sollen. 

Nach dem Scheitern der Beratungen des EWG-Ministerrats am 

19./20. August 1971 ist es immerhin positiv zu bewerten, dass 

sich der Ministerrat nunmehr auf ein gemeinsames Vorgehen im 

Internationalen Währungsfonds verständigt hat. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
15. September 1971 

/Ko 

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Erich R i e d 1  

hat folgende Frage für die Fragestunde im Deutschen 

Bundestag eingebracht: 

Hält es die Bundesregierung dem Geiste des deutsch-sowjeti-

schen Vertrages entsprechend, wenn die sowjetische Regierung 

deutschen Journalisten die Einreise in die Sowjetunion aus 

Anlass des Besuches von Bundeskanzler Brandt auf der Krim 

untersagt,und was hat die Bundesregierung getan, um die sowje-

tische Regierung auf diese international nicht übliche Be-

handlung von Journalisten hinzuweisen; 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 15. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" veröffentlicht der CDU-Abgeordnete 
Albert Leicht, Vorsitzender des Haushaltsaus-
schusses im Deutschen Bundestag, unter der über-
schrift "Der Griff in die Trickkiste" folgenden 
Beitrag zum Entwurf des Bundeshaushaltes 1972: 

Die sozialistisch-liberale Regierung versprach zu Anfang der 
Legislaturperiode Steuersenkungen; jetzt, in der Mitte der Le-
gislaturperiode, schlägt sie Steuererhöhungen vor. 

Bundeskanzler Brandt proklamierte am 28. Oktober 1969: "Solidi-
tät wird die Richtschnur unserer Finanzpolitik sein". Bereits 
1 1/2 Jahre später, am 13. Mai 1971, trat sein Finanzminister, 
Alex Möller, zurück, weil er sich ausserstande sah, angesichts 
der uferlosen Versprechungen, zu deren Gefangenen sich die Re-
gierung gemacht hat, und angesichts der mangelnden Unterstützung 
seiner Absichten durch einen im Kampf mit den Ressortegoismen 
allzu schwachen und nachgiebigen Kanzler diesem Grundsatz gerecht 
zu werden. Und jetzt, nach der Beschlussfassung des Kabinetts 
über den Haushalt 1972/ hätte sein Nachfolger allen Grund, dem 
Beispiel seines Vorgängers zu folgen. 

Die EWG empfiehlt, zur Wiederherstellung der Preisstabilität den 
Ausgabenanstieg des Staatshaushalts in 1972 auf 7 v.H. zu be-
grenzen, d.h. auf die aus heutiger Sicht erwartete Zuwachsrate 
des in den Zahlen des Sozialprodukts ausgedrückten Leistungsver-
mögens unserer Volkswirtschaft. Schiller selbst erkennt die Rich-
tigkeit dieser Empfehlung an, schafft es aber nicht, sie zu ver- 

110 	
wirklichen. N'ach aussen verkündet er eine Steigerung der Bundes-
auSgaben im Jahre 1972 um 8,4 v.H., einen Wert, der sich wenigstens 
in der Nähe der EWG-EmPfählungen befindet. Bei richtiger Berech-
nung sind es jedoch annähernd 13 v.H., was - wie es für den neuen 
Regierungsstil geradezu typisch erscheint - durch einen Griff 
in die Trickkiste verdeckt werden soll. 

Bei der Berechnung der Rate vergleicht Schiller zunächst das von 
ihm ausgewiesene Haushaltsvolumen 1972 von 106,6 Mrd.DM mit dem 
- durch andere Veranschlagung der EWG-Leistungen methodisch um-
gerechneten - Soll des ursprünglichen Haushaltsplanes 1971 von 
98,3 Mrd.DM, obwohl dieses Soll von der Regierung im Mai in ihrem 
sogenannten innenpolitischen Stabilisierungsprogramm um 1 Mrd.DM 
gekürzt worden ist. Für die konjunkturpolitische Bemessung einer 
Ausgabensteigerung ist nicht eine imaginäre, längst überholte 
Plangrösse, sondern das voraussichtliche Ist-Ergebnis entscheidend, 
das sich nach den von der Regierung verkündeten Absichten nicht 
auf 98,3 Mrd.DM, sondern auf 98,3 minus 1 Mrd.DM, also auf 97,3 
Mrd.DM stellt. Berücksichtigt man diese Korrektur der Ausgangs-
basis, so beträgt die Steigerungsrate schon bei Gesamtausgaben 
von 106,6 Mrd.DM 9,5 v.H. statt der von Brandt und Schiller be-
haupteten 8 v.H. 
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Damit ist das Mass der Manipulationen, mit denen Brandt und 
Schiller - man kann das ohne Polemik nur mit Bedauern registrie-
ren - die Öffentlichkeit zu täuschen versuchen, noch nicht voll. 
Eine Addition der ausgewiesenen Ausgaben des Haushaltsentwurfs 
1972 ergibt nicht 106,6 Mrd.DM, sondern 2,2 Mrd.DM mehr, nämlich 
108,8 Mrd.DM. Die Rückführung auf 106,6 Mrd.DM erfolgte dadurch, 
dass 

1. eine nicht aufgeteilte, sogenannte globale Minderausgabe 
von 1,2 Mrd.DM, 

2. eine Zwangsanleihe bei der Rentenversicherung von 1 Mrd.DM 
unmotiviert von den Ausgaben heruntergerechnet werden. 

Der zunächst haushaltschinesisch klingende Begriff der globalen 
Minderausgabe ist schlicht gesagt ein Betrag von 1.200 Millionen 

111 	DM, der - und das ist das Entscheidende - ohne nähere Aufgliede-
rung als Minusposten von der Gesamtheit der Ausgaben abgezogen 
wird, um die Bilanz formell auszugleichen. In Wirklichkeit sind 
aber die im einzelnen veranschlagten Ausgabeansätze zum Beispiel 
für Personalkosten, für Strassenbau oder für militärische Beschaf-
fungen um den Betrag dieser Minderausgabe zu hoch angesetzt. Er-
folgt keine Aufteilung auf die einzeilnen Ausgabepositionen, be-
steht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Minderausgaben nicht 
erwirtschaftet werden, also die Gesamtheit der Ausgaben um den 
Betrag der Minderausgabe höher ist als das angestrebte Haushalts-
volumen und dass insoweit ein Defizit entsteht. 

Zugegeben: Mit einer globalen Minderausgabe in beträchtlicher 
Grössenordnung ist auch früher schon - wenn ich mich recht erinnere, 
zuletzt im Wahljahr 1965 - gearbeitet worden. Der Bundesrechnungs-
hof hat das nachträglich in der Denkschrift seines Präsidenten 
vom 22.12.1965 als haushaltswirtschaftlich fragwürdig und sogar 
verfassungsrechtlich bedenklich bezeichnet. Für die SPD war es 
ein Angelpunkt ihrer Kritik an der damaligen Koalition aus CDU/CSU 

11, 	und FDP. Der seinerzeitige Finanzsenator und spätere Bürgermeister 
von Hamburg, Prof. Weichmann (SPD), hat sich im Bundesrat scharf 
gegen diese Praxis ausgesprochen und namentlich die Einschränkung 
des Bewilligungsrechts des Parlaments kritisiert (Stenogr. Bericht 
über die 280. Sitzung vom 12.3.1965, Seite 53). Im Bundestag hat 
Alex Möller als Finanzsprecher der SPD gerade in Zusammenhang mit 
der damals veranschlagten Minderausgabe zur Deckung der in der Aus-
gabeneuphorie des Wahljahres 1965 beschlossenen Mehrausgaben von 
einem "Haushalt der Unsolidität", einem "Stückwerk der Finanzpoli-
tik" gesprochen (Stenogr. Bericht vom 26.2.1965, Seite 8448 A) und 
in einem Zitat die globale Minderausgabe als rein "fiktive Deckungs-
massnahme" und "Scheindeckung" bezeichnet (S. 8456 C). 

Es geht hier nicht darum, was damals richtig oder falsch war. Es 
wurden jedenfalls böse Erfahrungen gemacht, die in den Folgejah-
ren die Finanzminister daran hinderten, nochmals auf diese frag- 

iber- 	würdige Manipulation zurückzugreifen. Im Wahläjahr 1965/fag das Ist- 
;chritt Ergebnis (bei Ausschaltung der nichtveranschlagen durchlaufenden 

Posten) fast exakt um den Betrag der Minderausgabe (1,5 Mrd.DM) 
über dgs Soll des Haushaltsplanes! Ich bin mir bewusst, dass man 
dafür nicht allein die Minderausgabe verantwortlich machen konnte, 
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weil 1965 zur Erwirtschaftung der Kürzung alle beeinflussbaren 
Ausgabeansätze pauschal um 7 v.H., bei den Bauausgaben sogar um 
20 v.H. im Haushaltsgesetz gekürzt wurden. Heute scheint selbst 
das von der Regierung nicht vorgesehen. Wie verlautet, sollen 
die Versuche Schillers, die globale Kürzung auf die von den ein-
zelnen Ministerien selbständig zu bewirtschaftenden Einzelpläne 
zu verteilen, am hartnäckigen Widerstand der Kabinettskollegen 
gescheitert sein. WEnn bis zur Zuleitung des Haushaltsentwurfs 
an das Parlament nicht doch noch eine Aufgliederung der notwen-
digen Kürzungen von 1,2 Mrd.DM erfolgt, kann deshalb niemand 
ernsthaft glauben, dass der Ansatz dieser Kürzung als Gegenposten 
im Haushaltsplan berechtigt ist. 

Das wirkliche Ausgabevolumen des vom Kabinett am 10.9.1971 be- 
schlossenen Haushaltsentwurfs 1972 muss bereits hiernach mit 
106,2 Mrd.DM (Haushaltsvolumen laut Schiller) zuzüglich 1,2 Mrd.DM 

• 
(globale Minderausgabe), zusammen also 107,8 Mrd.DM beziffert wer-
den. Schiller selbst hat noch am 1.9.1971 in einer Antwort auf 
eine Parlamentarische Anfrage (BT-Drs. VI/2550) die im Vorjahr 
zum Haushalt 1971 gestellten Kürzungsanträge der CDU/CSU-Fraktion als 
"pauschal" kritisiert, obwohl wir damals die haushaltsmässigen 
Möglichkeiten zur Erwirtschaftung dieser Kürzung - namentlich durch 
Benutzung der Ermächtigung des Stabilitätsgesetzes - aufgezeigt 
hatten. Wenn er jetzt, nur 10 Tage nach der Abfassung dieses 
Dokuments selbst im Kabinett gezwungen wird, auf eine noch pau-
schalere Minderausgabe zurückzugreifen, so charakterisiert das 
die ganze Ratlosigkeit und Resignation, in die er durch das mangeln-
de Verständnis für volks- und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge 
seitens seines Kanzlers und seitens seiner ehrgeizigen und ihm 
seine starke Stellung als Superminister neidenden Kabinettskolle-
gen hineingestürzt worden ist. 

Auch der zweite Trick zur Verschleierung des wirklichen Ausgabe-
volumens, die Zahlung des fäll/igen Barzuschusses an die Renten-
versicherung der Angestellten durch Hergabe von Schatzbriefen 

• in Höhe von 1 Mrd.DM, verdient noch nicht einmal das Etikett der 
Originalität. Schiller hat diese Anleiheaufnahme bei der Renten-
versicherung nicht als Kreditaufnahme auf der Einnahmeseite des 
Haushalts angesetzt, sondern auf der Ausgabenseite als Ausgabe-
kürzung abgezogen mit der Begründung, dass dadurch die Zahlungen 
an die Rentenversicherungen auf später verschoben, gewissermassen 
also gestundet werden. All das haben wir schon früher gehört, 
ebenso damals die heftige Kritik der SPD an diesem Verfahren. Diese 
Begründung ist längst sowohl in der wissenschaftlichen wie in der 
politischen Diskussion widerlegt. Tatsächlich werden hier durch 
eine Zwangsanleihe bei den Rentenversicherungsträgern in der Form 
von Schatzbriefen andere Ausgaben finanziert. Nach den nicht im 
Streit befindlichen Abgrenzungen der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung müssen daher alle Kredite auf der Einnahmeseite und folg-
lich auch die daraus finanzierten Ausgaben voll auf der Ausgaben-
seite veranschlagt werden. Alex Möller hat dazu am 26.2.1965 im 
Bundestag (Stenogr. Bericht Seite 8454 B) erklärt, dass der Ersatz 
der Barzuweisungen an die Rentenversicherungsträgen'durch Schuld-
buchforderungen (oder Schatzbriefe, was auf dasselbe hinauskommt) 
einwandfrei zu einer Verstärkung der staatlichen "Nachfrageimpulse" 
führe, d.h. zusätzliche Nachfrage in entsprechender Höhe schafft. 



Ist das, was damals der Sprecher der SPD gesagt hat, richtig, so 
dürfen die durch Hergabe von Schatzbriefen geleisteten Barzuschüs-
se nicht vom Ausgabevolumen abgesetzt, sondern müssen, wenn der 
Haushalt Spiegelbild der vom Staat ausgehenden Nachfrage an die 
Wirtschaft bleiben soll, voll veranschlagt werden. Das bedeutet, 
dass also dem Haushaltsvolumen auch die bisher nicht veranschlag-
ten Schatzbriefe auf der Einnahmeseite und die dadurch erbrachten 
Zuschüsse an die Rentenversicherungsträger auf der Ausgabeseite 
in Höhe von jeweils 1 Mrd.DM hinzugerechnet werden müssen. 

Der nächste grosse Trick, durch den Schiller sein Haushaltsvolumen 
nach aussen zu verkleinern sucht, besteht darin, dass er die Ein-
nahmen aus den 3-Pfennig-Mineralölsteuererhöhung für die Verbes-
serung des gemeindlichen Verkehrswesens und die entsprechenden 
Zuweisungen an die Länder (ebenfalls 1 Mrd.DM) im Haushalt Betrags- 

• mässig nicht erscheinen lässt. Mit der Begründung, es handele sich 
um lediglich "durchlaufende" Mittel, weist er sie nur in unbeziffer-
ten sogenannten Leer- oder Strichtiteln aus. Dadurch verwandelt er 
- oh'Wunder!.- eine Mrd.DM einfach in ein nichts. 

Als im Bundeshaushaltsplan 1965 der dem Bund zustehende Reingewinn 
der Bundesbank als durchlaufender Posten in einem Leertitel veran-
schälagt wurde, bezeichnete die SPD das als Gesetzesbruch, als 
"Verstoss gegen die Haushaltsordnung" und das Prinzip der Brutto-
veranschlagung (Bundestagsprotokoll vom 26.2.1965, Seite 8456 D). Da-
mals ging es um einen Betrag von 165 Mio DM, der überhaupt nicht in 
die Bundeskasse gelangte, sondern vereinbarungsgemäss von der Bun-
desbank zur Deckung der Aufwertungsverluste aus dem Jahre 1961 ein-
behalten wurde und der überdies konjunkturpolitisch ohne Bedeutung 
war, weil er im Tresor der Bundesbank keine zusätzliche Nachfrage 
auslösen konnte. Heute geht es um einen Betrag von 1.000 Mio DM, 
um Steuereinnahmen des Bundes, die von der Bundeshauptkasse ver-
einnahmt werden, auf deren Verteilung an die Gemeinden der Bund 
über die Länder Einfluss nehmen kann und muss und deren konjunktur- 

• politische Bedeutung für die vom Staat ausgehende Gesamtnachfrage 
ausser jeder Diskussion steht. 

Wann die Veranschlagung des Jahres 1965 ein Gesetzesverstoss war, 
so ist das erst recht die jetzige Abweichung von den überkommenen 
Veranschlagungsgrundsätzen im Jahre 1972. Aber was kümmern Herrn 
Brandt und Herrn Schiller schon das Geschwätz der SPD von gestern, 
was kümmert sie selbst ein Gesetzesverstoss, wenn es um die Ver-
schleierung ihres Misserfolges in der Finanz- und Wirtschaftspo-
litik geht? 

Bis zur Vorlage des kompletten Zahlenwerkes wissen wir noch nicht, 
ob das alles an Vernebelungen ist, was uns im Haushalt 1972 erwar-
tet. Bereits jetzt ergibt sich jedoch, dass das ausgewiesene Haus-
haltsvolumen von 106,6Mrd.DM zumindest um die Minderausgabe von 
1,2 Mrd.DM, die Schatzbriefe für die Rentenversicherung von 1,0 
Mrd.DM und die 3-Pfennig-Mineralölsteuererhöhung für die Zuweisun-
gen an die Gemeinden von 1,0 Mrd.DM, zusammen also um 3,2 Mrd.DM 
höher ist, also das Haushaltsvolumen 1972 in Wirklichkeit 109,8 
Mrd.DM und die gegenüber dem erwarteten Ist 1971 von 97,3 Mrd.DM 
zu berechnende Steigerung 12,5 Mrd.DM beträgt. Das entspricht einer 



5 

Zuwachsrate nicht von 8, sondern von 12,8 v.H., also rund 13 v.H. 
Diese Rate wäre sogar noch höher (nämlich plus 13,2 v.H.), wenn 
man nicht die methodische Umrechnung der EWG-Ausgaben vorgenommen 
hätte, da diese mit plus 35 v.H. überproportional, stärker als der 
Gesamthaushalt steigen. 

Bereits die genannten 13 v.H. sind fast doppelt so hoch wie die 
Empfehlung der EWG (7 v.H.) vorsieht. Sie beweisen schlagend die 
Unfähigkeit der gegenwärtigen Regierung, sich zu einem konjunktur-
gerechten, an den Maßstäben der Preisstabilität orientierten Haus-
haltsgebaren durchzuringen. Im SPD-Pressedienst vom 13.9.1971 fühlt 
sich der Kanzler bemüssigt, seine Haushaltsplanung für 1972 den 
übrigen Gebietskörperschaften (Ländern und Gemeinden) und den gros-
sen sozialen Gruppen in unserem Land (sprich Tarifpartner) als Bei-
spiel vorzuhalten. Man kannrar hoffen, dass dieser Aufruf nicht be-
folgt wird. Bei Steigerungsraten von 13 v.H. in allen Haushalten 
und auch bei den Löhnen würde es noch finsterer um Konjunktur und 
Geldwert aussehen. Die Zukunftsaussichten sind schon jetzt düster 
genug. 

Es liegt mir fern, Prof. Schiller das wiederholte Bekenntnis zur 
Preisstabilität und den guten Willen zu einer konjunkturgerechten 
Finanzpolitik nicht abzunehmen. Aber es fehlt ihm einfach an Un-
terstützung durch einen starken Kanzler. Offenbar hat Willy Brandt 
auch diesmal nicht die Hand gerührt, um seinen Finanzminister im 
Streit mit den Ressorts zu stützen. Sein grosses Wort, dass er Rück-
trittsgesuche der Kabinettsmitglieder annehmen werde, die keine Ein-
sicht in die finanziellen Grenzen und Möglichkeiten des Bundes-
haushaltes zeigten, hat er nicht eingelöst. Auf sich allein gestellt, 
war Schiller zu schwach, um dem Druck seiner Ressortkollegen stand-
zuhalten. Statt dessen liess er sich - und das muss ihm allerdings 
zum besonderen Vorwurf gemacht werden - zu gefährlichen und unehr-
lichen Finanzierungsmanipulationen verleiten, um nach aussen das 
Gesicht zu wahren. Er wäre sicher besser beraten gewesen, wenn er 

• 
die Ministerkollegen offen mit der brutalen Wirklichkeit zweistel-
liger Steigerungsraten konfrontiert hätte. Zumindest die Chance, 
sie zur Einsicht zu bringen, hätte sich vergrössert. Auch in der 
Haushaltspolitik zahlt sich der Mut zur Wahrheit mehr aus. 



CD U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEIN, den 1 6. 9.1971 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der von der CDU/CSU eingebrachten Kleinen Anfrage  
zur Verkehrspolitik erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Die Bundesregierung hat es versäumt, die anhaltende Hoch-

konjunktur zur Lösung der strukturellen Probleme der deutschen 

Verkehrswirtschaft zu nutzen. Die für 1971 notwendigen Bundes-

leistungen an die Bundesbahn von über 5 Mrd DM und das rapide 

wachsende Defizit signalisieren, dass die Bahn trotz ungewöhn-

lich hoher Auslastung ihrer Kapazitäten in einer wirtschaftlich 

schlechteren Situation ist als jemals zuvor. 

Die Aufgabenteilung der Verkehrsunternehmen im Güterverkehr wurde 

durch massive Eingriffe der Bundesregierung in die Tarifbildung 

mit dem Ziel, die "administrativen Preise" festzuhalten, gestört. 

Der Bundesbahn wurde damit die Möglichkeit genommen, einen Teil 

der Kostensteigerungen aufzufangen. Die Folgen einer solchen 

Tarifpolitik werden erst bei einer Abschwächung des Booms und 

entsprechendem Rückgang der Transportnachfrage in vollem Umfange 
zum Tragen kommen. 

Die ungebrochene Inflationierung der Baupreise hat alle auf längere 

Sicht angestrebten Ziele der Infrastrukturplanung im Verkehr 

über den Haufen geworfen. Der Versuch der Bundesregierung, in 

einen Wettlauf zwischen Steuererhöhung und Baukosteninflation 

einzutreten, wird aus dieser Sackgasse mit Sicherheit nicht 
IN 	herausführen. 

Auch bei den Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs 

spitzt sich die wirtschaftliche Misere bedenklich zu. Im Jahre 

1971 rechnen diese Unternehmen bereits mit einem Defizit von 

über 1 Mrd DM. Eine verkehrspolitische Gesamtkonzeption zur 

Lösung der innerstädtischen Verkehrsprobleme ist von der Bundes- 

regierung seit langem angekündigt, liegt aber bis heute nicht 

vor. 

Die CDU/CSU möchte mit dem vorgelegten Fragenkatalog und den Ant- 

worten der Bundesregierung die Voraussetzungen für eine umfassende, 

ungeschminkte und sachbezogene Bundestagsdebatte schaffen. 



Kleine Anfrage 

der Fraktion der CDU/CSU 

betr.: 	Verkehrspolitik 

• 

Die Bundesregierung stellt im Verkehrsbericht 1970 vom 4. 

November 1970 fest, eine noch vor drei Jahren besorgnis-

erregende Entwicklung in der Verkehrswirtschaft sei aufge-

halten oder gebremst, die Ausgangsbasis für eine länger-

fristige Neuordnung des Transportwesens sei geschaffen und 

damit eine Wende in der deutschen Verkehrspolitik eingelei-

tet worden. Die tatsächliche Entwicklung in zentralen Problem-

bereichen der Verkehrswirtschaft in der Bundesrepublik steht 

in krassem Widerspruch zu dieser Aussage. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

I. 

1. Die Bundesregierung veranschlagt den Mittelbedarf für 

das Bundesfernstraßenausbauprogramm 1971 bis 1985 auf 

der Preisbais 1970 mit ca. 150 Mrd. DM. Wie hoch ver-

anschlagt die Bundesregierung im gleichen Planungszeit- 

• raum den Mittelbedarf für den Ausbau 

a) der Landes- und Gemeindestraßen 
b) des öffentlichen Nahverkehrs 

c) des Schienennetzes der Bundesbahn 

d) der Wasserstraßen 

e) der Flughäfen 

f) der Flugsicherung ? 

2. Welches jahresdurchschnittliche reale Wachstum der öf-

fentlichen Investitionen wäre jeweils in den genannten 

Verkehrsbereichen erforderlich, um die Bedarfsplanungen 

zu erfüllen ? 



3. Welches jahresdurchschnittliche reale Wachstum der öffent-
lichen Investitionen jeweils in den genannten Verkehrsbe-

reichen hält die Bundesregierung für finanzierbar ? 

4. In welchem Ausmaß hat nach Auffassung der Bundesregierung 

die anhaltende inflationäre Entwicklung der Baukosten und 

-preise in den Jahren 1970 und 1971 die Finanzierung der 

Bedarfspläne erschwert ? 

5. Geht die Bundesregierung bei der von ihr geplanten Anhe-
bung der Mineralölsteuer um 4 Pfg./1 einerseits und der vor-

gesehenen Verteilung des Mehraufkommens andererseits davon 
aus, 

a) für den Kaufkraftschwund der Jahre 1970 und 1971 in die-

sem Bereich öffentlicher Investitionen auch nur annähernd 
einen Ausgleich schaffen zu können ? 

b) beim Ausbau der Verkehrswege dem Fernstraßenbau nicht 
mehr Priorität einzuräumen ? 

c) den Bundesfernstraßenausbauplan 1971 bis 1985 insgesamt 
und insbesondere den 1. Fünfjahresplan 1971 bis 1975 

drastisch reduzieren zu müssen ? 

6. Ist noch in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundes-
tages mit der Fertigstellung des von der Bundesregierung 

seit längerem angekündigten Bundesverkehrswegeprogramms zu 

rechnen ? 

II. 

7. Wird die Bundesregierung bei ihrer zukünftigen Stadtver-
kehrspolitik dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs Priori-

tät einräumen ? 

8. Wie steht die Bundesregierung zu den in letzter Zeit in der 

Öffentlichkeit erhobenen Forderungen, den Individualverkehr 

zugunsten des öffentlichen Verkehrs in den Ballungsgebieten 
radikal zurückzudrängen ? 

9. Wieweit trägt der Individualverkehr gegenwärtig die Kosten 
des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs in den Ballungsge-
bieten ? 



10. Inwieweit kann und soll nach Auffassung der Bundesre-
gierung der Individaulverkehr in Zukunft zur Aufbrin-
gung zusätzlicher Mittel zum Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs herangezogen werden ? 

11. Hat die Bundesregierung Vorstellungen darüber, wie sich 
in der Bundesrepublik, etwa im Planungszeitraum bis 1985, 
insbesondere unter Berücksichtigung in Frage 1. genannter 
Investitionsprogramme sowie der notwendigen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes 
im Bereich des Verkehrs der durchschnittliche Anteil der 
Ausgaben 

a) für Unterhaltung und Betrieb des PKW 
b) des öffentlichen Personenverkehrs 

an den Gesamtausgaben des privaten Verbrauchs entwickeln 
wird ? 

12. Was sind nach Auffassung der Bundesregierung die Ursachen 
dafür, daß die im Verkehrspolitischen Programm für die 
Jahre 1968 bis 1972 ausgesprochene Befürchtung, die im 
Jahre 1967 veranschlagten Leistungen des Bundes an die 
Bundesbahn in Höhe von rd. 2,5 Mrd. DM würden ohne weit-
reichende Maßnahmen bis 1972 auf rd. 5 Mrd. DM ansteigen, 
trotz der in dem Programm getroffenen, Maßnahmen bereits im 
Jahre 1971 eingetreten ist ? 

13. Welche konkreten Maßnahmen sollen - unter Berücksichtigung 

der von der Bundesregierung in der Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969 wie auch im Verkehrsbericht 1970'ange-
kündigten Abnahme der Schuldenlast der Bundesbahn - die 
in der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 

ab 1973 fallenden Bundesleistungen an die Bundesbahn er-
möglichen ? 



14. Liegen die Hauptursachen für das rapide ansteigende 

rechnerische Defizit der Bundesbahn nach Auffassung 

der Bundesregierung begründet 

a) in fehlerhaften Entscheidungen der Unternehmensfüh-

rung ? 

b) in fehlerhaften verkehrspolitischen Entscheidungen 

c) in einer unklaren und unzulänglichen Abgeltung poli-

tischer und betriebsfremder Lasten ? 

d) in allgemein wirtschafts- und konjunkturpolitischen 

Entscheidungen der Bundesregierung.? 

oder ist die Bundesregierung nunmehr der Aüffassung, daß 

steigende Defizite bei der Bundesbahn bei jeder möglichen 

Konstellation unternehmerischer und politischer Entschei-

dungen un-ausweichlich sind ? 

15. In welcher Höhe sind der von der Bundesbahn ausgewiesene 

Fehlbetrag des Jahres 1970 (1.202 Mio DM) und der laut 

Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Bundesbahn für 1971 zu 

erwartende Fehlbetrag (2.024 Mio DM) 

a) auf die von der Bundesregierung verfolgte Politik des 

Festhaltens administrativer Preise zurückzuführen ? 

b) vom Unternehmen Bundesbahn selbst zu verantworten ? 

16. Was sind nach Auffassung der Bundesregierung die Ursachen 

dafür, daß die Bundesbahn in den Jahren 1969 und 1970, al-

so bei anhaltend hoher Konjunktur, nur 19 bzw. 20,5 % ih-

rer Gesamterträge investierte, während der entsprechende 

Durchschnittswert für die Jahre 1960 bis 1970 bei 25 % 

und für die Jahre 1960 bis 1965 sogar bei 29,5 % lag ? 

17. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung in Angriff neh-

men, damit das Unternehmen Bundesbahn 

a) wie in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 

gefordert, nach modernen kaufmännischen Gesichtspunkten 

handeln kann ? 
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b) im Sinne des neuesten Vorschlages der EG-Kommission 
für eine Gemeinschaftsregelung der finanziellen Be-
ziehungen zwischen den Eisenbahnen und der Mitglieds-
staaten "finanziell eigenständig" wird ? 

IV. 

18. Besteht für die von der Bundesregierung mehrfach ange-
kündigte Fortentwicklung der Ordnung des Güterverkehrs-
marktes im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung markt-
wirtschaftlicher Grundsätze bereits eine Gesamtkonzeption ? 

19. In welchem Rahmen hält die Bundesregierung auf lange Sicht 
verkehrsordnende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktions-
fähigkeit des Güterverkehrsmarktes für erforderlich ? 

20. Welche Schlußfolgerungen gedenkt die Bundesregierung aus 
ihrer Ankündigung im Jahreswirtschaftsbericht 1971 (Ziff. 
75) zu ziehen, wonach sie die Tarifpolitik im Güterverkehr 
stärker nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrich-
ten will 

a) hinsichtlich der künftigen Anwendung der Grundsätze 
der Bundesregierung für staatliche Preisregelungen 
im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Ziele 
(Bundesanzeiger vom 3. Juli 1970) ? 

b) hinsichtlich der geltenden Tarifbildungs- und Genehmi-
gungsvorschriften ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 16.September 1971 

Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse 

In der heutigen ersten Ältestenratssitzung nach der Sommer-

pause kam es zu einem scharfen Zusammenstoß zwischen dem 

parlamentarischen Geschäftsführer der Opposition Will Rasner, 

CDU/CSU, und Kanzleramtsminister Prof.Ehmke. Rasner bemängel-

te, daß von den vorliegenden großen Anfragen der Opposition 

nach drei Monaten Sommerpause keine schriftlich beantwortet 

sei und zur Plenarbehandlung bereitstünde, und daß bei der 

Regierung die Praxis einreiße, die in der Geschäftsordnung 

vorgesehenen Fristen zunehmend immer weiter zu überschreiten. 

• 

Minister Ehmke stellte keine Besserung dieser Praxis in Aus-

sicht, sondern verteidigte das Verhalten der Regierung mit 

dem Argument, die Opposition frage zu detailliert und mithin 

zu zeitraubend. 

Rasner verbat sich namens seiner Fraktion diese Sprache der 

Regierung, wies darauf hin, daß es ein solches Verhalten bei 

früheren Bundesregierungen nie gegeben habe und daß die seiner-

zeitige sozialdemokratische Opposition sich ein solches Re-

gierungsverhalten auch ninals hätte gefallen lassen. 

Rasner bezweifelte ferner, daß der Bundeskanzler dem Ältesten-

rat auf solche Beschwerden eine Antwort wie Ehmke gegeben hätte, 

und forderte Bundestagspräsident v.Hassel auf, über dieses 

Thema mit dem Bundeskanzler selbst zu sprechen. 

Auf Antrag des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-

Fraktion, des Abgeordneten Wienand, wird das Thema Fristen 

für Antworten bei großen Anfragen auf einer der nächsten 

Ältestenrats-Sitzungen ordentlicher Punkt der Tagesordnung sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 16. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Beschluss der Bundesregierung, die Wehr- 
dienstzeit von 18 auf 15 Monate zu verkürzen, 
erklärte der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion für Verteidigungspolitik, Dr. Egon A. Klepsch, 
heute: 

Mit überraschung habe ich diese Entscheidung der Bundesre-

gierung in der gegenwärtigen Situation, die gegen den sach-

verständigen Rat der militärischen Führung fiel, zur Kenntnis 

genommen. Denn im Dezember 1969 hat Verteidigungsminister 

Schmidt aus gegebenem Anlass erklärt: "Eine Verkürzung der 

Wehrdienstzeit könne nur dann in Erwägung gezogen werden, 

wenn eine ausreichende Zahl längerdienender Soldaten sicher-

gestellt ist und wenn die Kampfkraft der Bundeswehr uneinge-

schränkt erhalten bleibt." 

Der Minister hat bisher nicht dargelegt, dass die von ihm 

selbst genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Unübersehbar 

bringt diese Entscheidung zusätzliche Belastungen personeller, 

struktureller und finanzieller Art für die Bundeswehr. Die 

Ausbilder sind davon insbesondere betroffen. Das Problem der 

Wehrgerechtigkeit und damit zusammenhängend der Ersatzdienst-

leistung wird nur graduell in Angriff genommen und nicht ge-

löst. 

Die Sowjetunion muss dies als eine weitere zusätzliche Vor-

leistung neben der bereits angebotenen fünfprozentigen symbo-

lischen Truppenreduzierung zu Lasten des Angebots der NATO 

(Beschlüsse von Rom) verstehen. Unstrittig ist, dass diese 

Entscheidung für 1973 als "Wahlbonbon" gedacht ist. Dennoch 

werden die Linken in der SPD mit dieser "Beruhigungspille" 

nicht zufrieden sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 16. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Der Sprecher des Arbeitskreises für Sozial- und Gesell- 

. 	
schaftspolitik der CDU/CSU-Fraktion, Heinrich Franke (Osnabrück), 

teilt mit: 

• 

Im Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung lehnten 

heute die Mitglieder der FDP die gesetzliche Verankerung der 

von den leitenden Angestellten geforderten "Sprecherausschüsse" 

ab, obwohl eine Aussetzung über die Beschlussfassung bis zum 

Ende des FDP-Parteitages von der Opposition angeboten war. 

Damit hat die FDP-Bundestagsfraktion dokumentiert, dass die 

auch von ihr in der Programmkommission beschlossene Hinwendung 

zu den Interessen der leitenden Angestellten nur aus wahl-

taktischen Gründen, nicht aber zur wirklichen Verbesserung 

der betriebsverfassungsrechtlichen Lage der leitenden Ange-

stellten vorgenommen wurde. Selten hat es Möglichkeiten gege-

ben, dass eine Partei Gelegenheit hatte, ihren politischen 

Zielen so schnell zur Wirklichkeit zu verhelfen. Selten aber 

hat auch eine Partei so prompt und so vollständig versagt, 

als es galt, die Wahrheit ihres Wollens zu beweisen. 

Ebenso lehnte die FDP mit Hilfe der SPD den Antrag der CDU/CSU, 

die gesetzliche Verankerung, Arbeitsgruppensprecher zu wäh-

len, ab. Arbeitsgruppensprecher, die zur Unterstützung der 

Betriebsräte gewählt werden sollen, sollten in den Betrieben 

zur besseren Kommunikation der Anliegen der Beschäftigten 

eingerichtet werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BON N/RH El N, 16. September 1971 
Telefon 161 

Zu dem Interview von Minister Lauritzen 
mit der dpa erklärt der wohnungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Ferdinand E r p e n b e c k MdB in einer 
ersten Stellungnahme : 

• Städtebauminister Lauritzen verkündete stolz, daß er sein 

Programm zur "Halbzeit" bereits erfüllt hätte. Minister 

Lauritzen verschweigt dabei z.B. die Baupreissteigerungen im 

Wohnungsbau bis zu 4o % von 1969 bis heute, sowie das Absinken 

des sozialen Wohnungsbaues auf fast 1oo.000 Wohnungen im letzten 
Jahr. 

Bei näherer Betrachtung erweist sich nämlich das langfristige 

Wohnungsbauprogramm in den bisher bekanntgewordenen Einzel-

heiten als das " teuerste aller Zeiten ". Ob dem der erwar-

tete Effekt gegenüber steht, bleibt abzuwarten. 

Im übrigen enthält das Interview ein Maß an Selbstlob, daß 

gl, 	durch die tatsächliche Entwicklung in keiner Weise gedeckt 

wird. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 16.SepteMber 1971 
Telefon161 	 /Ko 

Der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner 
Marx 	MdB., erklärt heute in Bonn folgendes: 

Brandts Reise auf die Krim lässt die schweren Sorgen der 

CDU/CSU über den wahren Inhalt und die Konsequenzen seiner 

Ost- und Deutschlandpolitik weiter anwachsen. Es wird vom 

Verlauf des hastig vorbereiteten Gesprächs mit dem General-

sekretär der sowjetischen Kommunisten, Leonid Breschnew, 

abhängen, ob die von der linken Koalitionsregierung ge-

führte Bundesrepublik Deutschland in den Sog der sowjeti-

schen Westpolitik gerät. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 17. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Bundestagsabgeordnete Egon Lampersbach, Bundesvor-
sitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, er-
klärte zu den Vorwürfen des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs im Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 

Die Erklärung des Parlamentarischen Staatssekretärs Helmut Rohde 

kann nur in Unkenntnis der Beschlüsse der aus Anlass des 16. Bun-

deskongresses der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU tagenden 

Delegiertenversammlung verfasst sein. Bei einem redlichen Vergleich 

der Auffassungen von Mittelstandsvereinigung und Sozialausschüssen 

wird deutlich, dass beide Gruppen auf dem Boden des Düsseldorfer 

Parteiprogramms stehen und zu Grundsatzfragen eine einheitliche Auf-

fassung vertreten. Dies wurde in Bremen durch konkrete Beschlüsse 

bestätigt. In der Entschliessung der Delegiertenversammlung zum 

Wettbewerb verlangen die Delegierten der Mittelstandsvereinigung 

wegen der zunehmenden Konzentration in allen Bereichen der Wirt-

schaft eine systemgerechte Fortentwicklung des Wettbewerbsrechtes. 

Durch die Fortentwicklung soll eine übermässige wirtschaftliche 

Machtzusammenballung verhindert, eine bessere Möglichkeit zu lei-

stungssteigernder Kooperation für kleine und mittlere Unternehmen 

ausgedehnt werden. In der Entschliessung zum Eigentum wendet sich 

die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU gegen Bestrebungen über das 

Instrument der Sozialpflichtigkeit, das Eigentumsrecht als solches 

auszuhöhlen. Auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland stehend fordert die Mittelstandsvereinigung, dass das 

Recht auf persönliches Eigentum nicht mittels seiner durchaus an-

zuerkennenden Sozialpflichtigkeit zu einer blossen Eigentumshülle 

umfunktioniert werden darf, die ihres Kerns beraubt ist. 

Diese beiden Beispiele zeigen doch im Gegenteil zu dem Eindruck, 

den der Parlamentarische Staatssekretär erwecken möchte, dass das 

Mass der in einer wahren demokratischen Partei üblichen und vor 

allem um des Meinungsbildungsprozesses willen notwendigen Aufassungs- 

unterschiede nicht überschritten wird. 
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Unterschiedliche Auffassung in einzelnen Detailfragen, die bei 

einzelnen Sachfragen auftreten können, dürfen doch nur als ein 

Zeichen für das echte demokratische Verständnis der CDU und für 

die Lebendigkeit dieser Partei gewertet werden. Sie beleben die 

innerparteiliche Diskussion und verschaffen die Möglichkeit einer 

sachgerechteren Beurteilung einer Sachfrage. Die Unterschiede zwischen 

Mittelstandsvereinigung und Sozialausschüssen sind allerdings dabei 

noch geringer als zwischen SPD und ihren Jusos. Die Erklärung Rohdes 

scheint über diese eigenen innerparteilichen Spannungen in der SPD, 

die grösser als in der CDU sind, hinwegtäuschen zu wollen. 

Abschliessend muss um ein Bild Rohdes aufzugreifen doch gesagt wer-

den, dass eine gutgeführte G.m.b.H. einer schlecht gesteuerten 

Genossenschaft vorzuziehen ist. 

• 





CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	17. August 1971 
Telefon 161 

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Reddemann und 
Dr. Miltner haben folgende Fragen an die 
Bundesregierung eingebracht : 

Reddemann 

1 . Wann hat die Bundesregierung beschlossen, daß der Staatssekretär 
im Bundeskanzleramt Egon Bahr in seinen Gesprächen mit dem 
Beauftragten der ostberliner Regierung Kohl neben den Verkehrs-
problemen auch andere "Teilbereiche" einer Regelung zuführen soll 
(siehe Interview des Bundesministers Egon Franke mit "Bild am 
Sonntag" vom 15. 8. 1971) ? 

Dr. Miltner 

2. Was bedeutet es in der Sache, wenn Bundesminister Egon Franke in 
einem "Bild am Sonntag"-Interview vom 15.8.1971 mitteilt : 
" Die Gespräche zwischen Kohl und Bahr sind detaillierter als 
manche glauben " ? 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN 17. August 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Erzeugergemeinschaftelfür Wolle  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Marktstrukturgesetzes im Bundestag eingebracht. 

Danach sollen auch für Wollerzeugnisse Erzeugergemeinschaften 

zugelassen werden. 

Die Einbeziehung der Wolle in die Liste der Erzeugnisse, für 

die Erzeugergemeinschaften gebildet werden können, soll nicht 

nur den deutschen Schafhaltern die Vorteile des Marktstruktur-

gesetzes einräumen. Die Massnahme soll auch dem Bestreben 

dienen, die Schafhaltung zugunsten der Erhaltung der Kultur-

landschaft auszudehnen. Das wird aber erst ermöglicht werden, 

wenn neben Schaffleisch auch die anfallende Wolle konzentriert 

und marktgerecht über Erzeugergemeinschaften angeboten werden 

kann. Hierauf zielt der Entwurf ab. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Gesprächen des Bundeskanzlers auf 
der Krim erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
in einer ersten Stellungnahme: 

Die Nachrichten über Inhalt und Ergebnis der Gespräche des Bundes-

kanzlers auf der Krim sind so undurchsichtig, wie die ganze Reise. 

• Die Politik der Sowjetunion hat sich, wie der heutigen Moskauer 

Presse zu entnehmen ist, in der Sache nicht geändert. So fordert 

die regierungsamtliche Zeitung den Abzug der US-Truppen aus 

Europa. Der Bundeskanzler wäre gut beraten, bald und vollständig 

uns allen reinen Wein einzuschenken. 

Es scheint, dass erneut Forderungen der Sowjetunion erfüllt werden 

sollen, ohne dass unsere Lebensfragen im Gespräch sind. 

Noch vor einem Jahr hat der Bundeskanzler sich geweigert, eine 

deutsch-sowjetische Grosse Kommission zu bJ.lden und die Entspannung 

von der spürbaren Verbesserung der Lage aller Deutschen abhängig 

gemacht. Nun sollen offenbar Vertragsratifizierung wie der UND-

Eintritt der DDR betrieben werden ohne diese schlechthin entschei-

denden Voraussetzungen. 

Der Bundeskanzler sollte - es gibt nichts Vordringlicheres - sofort 

und positiv eingehen auf den Vorschlag des britischen Premierministers 

Heath, eine westliche Gipfelkonferenz abzuhalten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BC.)NN/RHEIN , 18. September 1971 
Telefon 161 

In der Sendung "Politik der Woche" des 
Süddeutschen Rundfunks machte der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Hans Katzer, folgende Ausführungen : 

Sperrfrist : Samstag dem 18. September 1971,  1245  Uhr 

Schwerpunkt der kommenden parlamentarischen Arbeit werden die 
Fragen der Innenpolitik sein. 

w 
Wir stehen hier vor der schier:i.gsten konjunkturellen Situation 
seit 1949 . Ziel jeder Wirtschaftspolitik muß es sein, Preis-
stabilität und Vollbeschäftigung optimal zu vereinen. Noch nie-
mals in der Nachkriegsgeschichte sind wir von diesem Ziel weiter 
entfernt gewesen als heute. Seit dem Regierungswechsel steigen 
die Preise unaufhörlich. Zum erstenmal seit 1949 haben sie in 
weiten Teilen des Bundesgebietes bei den Lebenshaltungskosten 
die Rekordmarke von sechs Prozent überschritten. 

Aufhorchen lassen die Arbeitslosenzahlen für August 1971. Mit 
rund 15o.000 Arbeitslosen ist die Zahl um die Hälfte höher als 
im August 1970. Noch bedenklicher stimmt die Zunahme der Anmel-
dungen von Kurzarbeit, die immer ein konjunkturelles Barometer 
waren. 

4‚derüber muß im Bundestag gesprochen werden. Umso mehr, als die 
Regierung Ursachen und Auswirkungen der .4.onjunkturellen Lage 
bewusst herunterredet. Sieht man•denn nicht den Rückgang der in-
dustriellen Investitionen. ? Sieht man nicht, daß die überwälzung 
aller Kosten 4puf die Preise unaufhaltsam weitergeht ? 
Die 1. Lesung des Bundeshaushalts 1972 im Oktober wird daher ein 
Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit sein, zumal hier auch 
über die von &irr Regierung vorgeschlagenen Steuererhöhungen zu 
sprechen sein wird. Ich möchte in diesem Zusammenhang daran er-
innern, daß die Regierung Brandt-Scheel mit dem Versprechen von 
Steuersenkungen für Arbeitnehmer und Selbständige begonnen hat. 
Nichts von 'alledem wurde gehalten. 

Eine der bedauerlichsten Folgen das Schleifenlassen der Konjunktur 
ist; eine zunehmende Verteilungsungerechtigkeit. Seit zwei Jahren 
nehmen beispielsweise die Rentner nicht mehr am Produktivitätszu-
wachs teil, wie dies das Ziel der großen Rentenreform von 1957 
war. Hier werden wir nicht locker lassen und eine erneute parlamen-
tarische Initiative ergreifen, um ein dauerndes Zurückbleiben der-
jenigen Gruppen zu vermeiden, die nicht über Einfluß Und Organi-
sationen verfügen, Um sich im Verteilungskampf selbst behaupten 
zu können. Dazu gehören auch die zwei Millionen Kriegsopfer und 



Kriegerwitwen und die kinderreichen Familien. 

Ein weiterer Punkt für die parlamentarischen Beratungen wird die Be-
handlung einer Anfrage der CDU/CSU über den Links- und Rechtsradi-
kalismus innerhalb der Bundesrepublik sein. Der Regierung ist diese 
Anfrage offenbar so unangenehm, daß sie sie seit Monaten nicht be-
antwortet hat. Gerade in einer Zeit, in der bedrohliche wirtschaft-
liche Schwierigkeiten auf uns zukommen, muß über diese Fragen je-
doch frühzeitig mit aller Klarheit und Offenheit gesprochen werden. 
Nur so kann verhindert werden, daß sich Gefahrenherde des Radikalis-
mus bilden, die in bestimmten Situationen unsere ganze Gemeinschaft 
vergiften können. 

Ein letztes Wort zu den kommenden Entscheidungen des CDU-Parteitages 
in Saarbrücken. Ich habe es für richtig gehalten, daß die CDU eine 
offene und auch kontroverse Diskussion über Personal- und Organi-
sationsfragen geführt hat. Dabei war der Akzent in manchem viel-
leicht zu sehr nur auf die personelle Frage des Parteivorsitzenden 
gelegt. Eine ebenso große Bedeutung kommt der engeren Führungs-
spitze zu und der Straffung der Parteiarbeit, insbesondere auch 
einer größeren Durchlässigkeit von der Basis, den Kreisverbänden, 
zur Spitze zu. 

• 



CrYWCZ11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. Okt. 1971 
Telefon 161 

Zur Verabschiedung des Zwischenberichts 
zum Bildungsgesamtplan durch die Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung 
erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Berthold Martin: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst die Verabschiedung 
des Zwischenberichts durch die Bund-Länder-Kommission. Sie 
sieht darin eine tragfähige Grundlage für die weitere Arbeit 
zur Erstellung eines für alle Länder verbindlichen Bildungs-
gesamtplanes. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dem Zwischenbericht 
den vorläufigen Abschluss einer mitunter heiss geführten 
Diskussion, in deren Verlauf die Kulturpolitiker der SPD 
von ihrem ursprünglichen, visionären und ideologisch be-
einträchtigten Konzept Abschied nehmen mussten, um prakti-
kablen, an realistischen Entscheidungsmodellen orientierten 

bildungspolitischen Formeln zuzustimmen. In diesem Zusam- • 

	

	menhang bedauern wir den unredlichen Versuch der SPD-Kultus- 
minister, die Verabschiedung des Zwischenberichts als einen 

Erfolg der sozialliberalen Koalition zu verbuchen. Dieser 
Versuch zeigt deutlich, wie wenig die SPD-Länder zu sach-
licher, gemeinsamer Arbeit bereit sind. Im Hinblick auf 
ein einheitliches Bildungswesen in der Bundesrepublik hoffen 
wir, dass Propaganda- und Wahlkampfäusserungen in Zukunft 
nicht das Bild der Diskussion bestimmen werden; dies könnte 
nur zu Lasten einer effektiven Arbeit in der Kommission 
gehen. 
Die CDU/CSU-Bundestazsfraktion stellt ausdrücklich fest, 
dass der vorliegende Zwischenbericht finanziell in keiner 
Weise abgesichert ist. Obwohl die Bundesregierung wieder-
holt den engen Zusammenhang zwischen Bildungsgesamtplan 
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und Bildungsbudget betont hat, ist es ihr bisher nicht 

gelungen, die notwendigen finanzpolitischen Entscheidungen 

herbeizuführen, die Grundlage eines von der Bund-Länder-

Kommission zu erstellenden Bildungsbudgets hätten werden 

können. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundes-

regierung auf, die Entscheidungen so schnell wie möglich 

zu treffen. Zu diesen finanzpolitischen Entscheidungen 

gehört auch die Einhaltung des Versprechens, die Länder 

instandzusetzen, dass sie ihren Aufgaben im Bildungsbe-

reich nachkommen können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 20.September 1971 
Telefon 161 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Mursch 
(Soltau-Harburg) hat folgende Mündliche Anfragen 
an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Wie erklärt die Bundesregierung den Widerspruch zwischen 

ihren wiederholten Versicherungen und Aussagen, wonach der 

deutsch-sowjetische und der deutsch-polnische Vertrag nichts 

endgültig fixierten und nicht eine Anerkennung zum Beispiel 

der Oder-Neisse-Linie bedeuteten und der Formulierung in 

der vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für 

die alliierten Streitkräfte in Deutschland in englischer 

Sprache herausgegebenen Zeitschrift "Focus on Germany" in 

der Januar-Nummer 1971 auf Seite 2, wonach Deutschland im 

Warschauer Vertrag 	a n e r k e n n e, dass es 40.000 

Quadratmeilen seines Territoriums hinter der Oder-Neisse-Linie 

verloren habe ("Germany recognised the fact that it 

hat lost 40.000 square miles of territory beyond the Oder-

Neisse-Line")? 

2. Wie bewertet die Bundesregierung im Zusammenhang mit der vor-

stehenden Frage die Formulierung auf Seite 2 der April-Nummer 

der gleichen Zeitschrift, dass Deutschland in den Verträgen, 

die mit Polen und Russland unterschrieben wurden, den Be-

sitz von Territorien durch diese Länder, die mehr als ein 

Jahrtausend zu Deutschland gehörten, anerkenne 

("In the treaties signed last year with Poland and Russia, 

Germany aknowledges the possession by these two countries 

of territory that had belonged to Germany for the better 

part of a millenium")? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 20.September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu den Schüssen an der Sektorengrenze erklärt 

der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer B a r z e l  

Der erneute schwere Zwischenfall an der Sektorengrenze im 

Ostberliner Bezirk Mitte beweist besser als alle Worte, 

wie es mit der Entspannung in der Mitte Europas in Wirklich-

keit aussieht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion protestiert 

mit aller Entschiedenheit gegen diesen erneuten Akt der Un-

menschlichkeit. Diese Schüsse machen deutlich, dass sich 

bisher an der Lage der Deutschen in Deutschland in der 

Praxis nicht das Geringste zum Positiven geändert hat. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 21.September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Mitteilung an die Presse 

Der kommunistische Studentenbund Spartakus ist vor einigen 

Wochen in aller Stille Mitglied der Studentischen' 

für den Bundesjugendplan geworden, ohne dass das auf 

den Widerspruch der Bundesregierung gestossen ist. Darauf 

weist jetzt der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Bundestagsabgeordneter Dietrich Rollmann, hin. 

Rollmann nannte die Aufnahme des Spartakus in die Studenti-

sche Zentralstelle für den Bundesjugendplan, die die Mittel 

des Bundesjugendplanes an die studentischen Organisationen 

und Verbände verteilt, einen "Skandal ersten Ranges". Damit 

bestimmen jetzt erstmalig die Kommunisten bei der Verteilung 

von öffentlichen Geldern mit und werden diese Funktion im 

Sinne einer weiteren linksradikalen Unterwanderung der Uni-

versitäten und Hochschulen zu nutzen wissen. Rollmann: "Mit 

ihrer Aufnahme in die Studentische Zentralstelle für den 

Bundesjugendplan haben die Spartakisten den ersten Schritt 

für ihre Finanzierung aus Steuergeldern erfolgreich zurück-

gelegt." Rollmann kündigte an, dass er die Aufnahme der 

Spartakisten in die Studentische Zentralstelle für den 

Bundesjugendplan und die Haltung der Bundesregierung dazu in 

der Fragestunde des Bundestages zur Sprache bringen würde. 

Die Aufnahme der Spartakisten in die Studentische Zentral-

stelle für den Bundesjugendplan müsse zur Folge haben, dass 

die Zentralstelle aus der Verteilung der Bundesjugendplan-

mittel ausgeschaltet wird und diese durch das Bundesministerium 

für Jugend, Familie und Gesundheit wieder selbst wahrgenommen 

wird. 

e 

• 



CDLUCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 21. Sept. 1971 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

Nach einer ausführlichen Beratung der währungspo-
litischen Situation in den Arbeitskreisen Wirt-
schaft und Finanzen im Beisein des Finanz- und 
wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß, 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. E. Müller-Hermann: 

Mit erheblicher Sorge für die Vollbeschäftigung, für die 

langfristigen Chancen der deutschen Exportwirtschaft 

und für den europäischen Agrarmarkt beobachtet die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Entwicklung des Wechsel-

kurses der D-Mark, die einen de facto Aufwertungssatz 

von mittlerweile über 9 % gegenüber dem Dollar entspricht. 
Die Bundesrepublik gerät auf diese Weise in eine außer-

ordentlich ungünstige Ausgangsposition für die zukünftigen 

Verhandlungen über eine Neufestsetzung der Wechselkurse. 

Der gegenwärtige Aufwertungssatz der D-Mark entspricht 

keineswegs mehr den tatsächlichen Marktgegebenheiten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung 

nachdrücklich auf, das ihre dazu beizutragen, daß die 

Periode des Floating so schnell wie möglich beendet und 

international zu festen Wechselkursen zurückgekehrt wird. 

Dringend notwendig erscheint in diesem Zusammenhang zu-

nächst eine Verständigung innerhalb der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, die möglichst von vornherein 

auch mit den vor dem Beitritt stehenden Staaten abgestimmt 

wird. Diese europäische Lösung mit realistisch bemessenen 

festen Wechserlkursen muß eine Sicherung gegen weitere 

denkbare spekulative Dollarzuflüsse enthalten. 

Erst auf einer gemeinsamen europäischen Basis können nach 

Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein sinnvolles 

Arrangement mit den Vereinigten Staaten und eine funktions-

fähige Neuordnung des Weltwährungssystems erreicht werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 21. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
durch Einbringung eines 15. Rentenanpassungs-
gesetzes im Deutschen Bundestag eine neue 
Initiative zur Anhebung des Rentenniveaus zu 
ergreifen und zur Einbringung des Gesetzent-
wurfs zur Verbesserung der Alterssicherung von  
Frauen und Kleinstrentnern erklärt der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende Hans Katzer MdB: 

Die Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen nach 

40 Beitragsjahren haben im Jahre 1971 mit 41 % der Arbeits- • 	entgelte den tiefsten Stand seit der Rentenreform von 1957 

erreicht. Sie sinken im Jahre 1972 auf 40,5 % weiter ab. In 

Anbetracht dieser anhaltend ungünstigen Entwicklung der 

Renten hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beschlossen, eine 

neue Initiative zur Anhebung des Rentenniveaus zu ergreifen. 

Die CDU/CSU wird noch heute im Deutschen Bundestag den Ent-

wurf eines 15. Rentenanpassungsgesetzes einbringen. Der Ge-

setzentwurf sieht vor, daß die 1958 unterbliebene Rentenan-

passung in der Weise zur Hälfte nachgeholt wird, daß die 

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung um 1/2 Jahr 

früher angepaßt werden. • 	Die Initiative der CDU/CSU zielt darauf ab, die Renten 

ab 1. Juli 1972 um 9,5 % zu erhöhen. Am 1. Juli 1973 werden 

die Renten dann um voraussichtlich 11,7 % angepaßt. Ein 

Rentner, der eine Monatsrente von z.B. 500 DM am 1. Januar 

1972 bezieht, erhält am 1. Juli 1972 eine Rentenerhöhung 

von 47,50 DM monatlich. 

Der Gesetzentwurf entspricht vom Ansatz her wie auch in 

seinen finanziellen Auswirkungen für den einzelnen Rentner 

und die gesetzlichen Rentenversicherungen dem Vorschlag der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Renten am 1. Januar 1972 

um 11,3 % statt um 6,3 % zu erhöhen. Dieser Vorschlag schei-

terte am Widerstand von SPD und FDP, die auch jeden Kompro-

miß ablehnten. 



Ein Abweichen vom bisherigen Rentenanpassungszeitpunkt 

stellt kein Abweichen vom Gesetzesauftrag der Rentenreform 

dar, sondern ist derzeit allein geeignet den Gesetzesauf-

trag zu erfüllen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertritt 

die Auffassung, daß auch die von der Bundesregierung im 

Rahmen des Entwurfs eines 3. Kriegsopferanpassungsgesetzes 
vorgesehene Anpassung der Kriegsopferrenten um 6,3 % ab 

1. Januar 1972 nicht der Lage der Kriegsopfer gerecht wird. 

Initiativen zur Anhebung des Rentenniveaus einerseits und 

zur Verbesserung der Alterssicherung von Frauen und Kleinst-

rentnern andererseits stellen keine Alternativen dar. Auch 

die Rentner mit einer vergleichsweise höheren Rente haben 

auf Grund langjähriger und hoher Beitragszahlung ein Recht 

darauf, daß ihre Rente ein angemessenes Verhältnis zu ihrem 

erarbeiteten Lebensstandard nicht unterschreitet. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute in Ergänzung ihres 

Rentenniveauantrages einen Gesetzentwurf zur Verbesserung  

der Alterssicherung von Frauen und Kleinstrentnern dem Par-

lament zur Beratung vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht vor, 

daß noch im Jahre 1972 die Renten für jetzige und alle künf-

tigen Rentnerinnen und Rentner zusätzlich aufgebessert wer-

den, die wegen zu geringer Entlohnung nur eine Kleinstrente 

erhalten. Wer mindestens 25 Jahre einschließlich Ersatz-

und Zurechnungszeiten pflichtgemäß Beiträge zur gesetzli-

chen Rentenversicherung entrichtet hat, soll - sofern er 

weniger verdient - eine solche Rente erhalten, als ob er im 

Durchschnitt 85 % des Durchschnittsarbeitseinkommens ver-

dient hätte. Dadurch ergeben sich für über 1 Million alter 

Menschen zusätzliche Rentenerhöhungen von z.T. weit über 

100 DM monatlich. Damit soll in der Regel eine Rente über 

dem Sozialhilfeniveau ermöglicht werden. 

Im Unterschied zu den bekanntgemachten Vorstellungen des 

Bundesarbeitsministeriums sieht dieser Gesetzentwurf eine 

wirkliche Verbesserung der Lage benachteiligter Kleinst-

rentner vor: 

3 



1. Die Rente soll auf 85 % statt 66 2/3 % der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage angehoben werden. 

2. Als Voraussetzung für die Rentenaufbesserung sollen 

25 statt 35 Versicherungsjahre genügen. 

3. Der Gesetzentwurf der CDU/CSU hilft auch Rentnerinnen und 

Rentnern, die wegen künftig zu geringer Entlohnung eine 

zu niedrige Rente erhalten, während das Bundesarbeits-

ministerium lediglich eine Übergangslösung vertritt und 

nur solche Rentenbestandteile erhöhen will, die auf Bei-

trägen bis zum Jahre 1972 beruhen. 

4. Der Entwurf der CDU/CSU ist systemgerechter, weil er nur 

Renten erhöhen will, bei denen durch einkommensgerechte 

Beitragsentrichtung der Nachweis geführt wird, daß die 

geringe Rente nicht auf einer aus freiem Willen zu nie-

drigen Beitragszahlung beruht, sondern auf einer zu ge-

ringen Entlohnung. Nach den Vorstellungen des Bundesar-

beitsministeriums sollen auch Renten, die auf freiwilli-

gen Beiträgen beruhen, aufgebessert werden. 

5. Der CDU/CSU-Gesetzentwurf soll bereits 1972, nicht erst 

1973 in Kraft treten. 

Die CDU/CSU bekräftigt ihre Auffassung, daß die Verbesserung 

der Lage der heutigen Rentner Grundlage jeder Weiterentwick-

lung der gesetzlichen Rentenversicherung sein muß. Gegen die-

sen Grundsatz verstoßen die bisher bekanntgewordenen Vor-

stellungen des Bundesarbeitsministeriums. 



CDU/CSU-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 21. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

• 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, gab heute vor der 
Fraktion einen umfassenden Lagebericht, den er 
am Schluss wie folgt zusammenfasste: 

I. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind: 

1. Die parlamentarische Verfolgung unserer eigenen Initiativen, 

vor allem die 

zur Vermögenspolit% 

zur Rentenpoliti1, einschliesslich der Öffnung der Rentenver-
sicherung für Selbständige, 

zur Bildungspolitik, 

zur Agrarpolitik. 

2. Wirtschafts- und Finanzpolitik mit den Auswirkungen auf Ge-

sellschafts- und Reformpolitik. 

3. Rechtspolitik, insbesondere Bekämpfung der Kriminalität und 

des politischen Radikalismus. 

4. Aussenpolitik, vor allem Europapolitik und am Selbstbe-

stimmungsrecht orientierte Deutschland-Politik. 

II. 

Zu einigen Fragen der Innenpolitik: 

1. Die Bundesregierung hat unsere Vorschläge zur ökonomischen 

Politik vom 7. September erneut nicht beachtet. 

Weder durch ihre Entscheidungen zur Haushaltspolitik noch durch 

die letzte Konzertierte Aktion wurden Beiträge geleistet, 

um die Stabilität zurückzugewinnen. Im Gegenteil! Der Teufels-

kreis der "hausgemachten Ihflation" wird stärker, Das Be-

schäftigungsrisiko und die Zahl der Kurzarbeiter wachsen. 

• 
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Da sich die Bundesregierung der aussenwirtschaftlichen Ab-

sicherung rühmt, trifft sie um so härter die volle Verant-

wortung für die binnenwirtschaftlichen Fehlentwicklungen, 

welche durch die Steuererhöhungen, die wir ablehnen, nur noch 

vermehrt werden. 

Dieser Bundesregierung fehlt der Wille und die Kraft, ent-

sprechend dem Gesetz über Stabilität und Wachstum und den 

Notwendigkeiten der Sozialen Marktwirtschaft zu handeln. Das 

solide Fundament, auf dem sie ihre Arbeit begann, ist er-

schüttert. 

2. In der Bildungspolitik sind die hochtrabenden Pläne der 

Bundesregierung für eine Reform des Bildungswesens an den 

finanziellen Realitäten gescheitert. Grundsätzlich unter-

stützen wir das Bemühen der Kultusminister der CDU/CSU, zu 

einem gemeinsamen langfristigen Rahmenplan für das Bildungs-

wesen zu kommen. Wir legen Wert darauf, dass in einem end-

gültig formulierten Bildungsgesamtplan sowohl unsere Vor-

stellungen zum Bildungswesen klar zum Ausdruck kommen,als 

die einzelnen vorgeschlagenen Massnahmen im Rahmen eines 

Bildungsbudgets finanziell abgesichert sein müssen. Bei den 

Beratungen des Hochschulrahmengesetzes sind Kompromisse für 

uns nicht möglich, die unseren Vorstellungen von der rechts-

staatlichen Sicherung der Freiheit von Forschung, Lehre uncl 

des Lernens, dem Verhältnis von Staat und Hochschule und 

einer wissenschaftsgerechten Regelung der Mitwirkung wider-

sprechen. 

Zu einigen Fragen der Aussenpolitik:  

1. Alsbald nach der Entscheidung Grossbritanniens über den Bei-

tritt zur Europäischen Gemeinschaft sind eine Bundestags-

debatte, die wir durch eine Grosse Anfrage herbeiführen 

werden, und eine westliche Gipfelkonferenz nötig. 



2. Die Berlin-Regelung vermag 1.1,1S, 30 wie sie jetzt vor31-,gt, 

nicht zu befriedigen. Die innerdr-;schen Berlin-Gespräche. 

zu denen wir vertraulich Vorschläge unterbreitet habe' 

müssen auf der Basis des verabredeten deutschen Texte, ei--

folgen und der Zusammengehörigkeit West-Berlins mit der 

Bundesrepublik Deutschland entsprechen. Sie müssen ausfülle:  

was die vier Mächte verabredet haben. Nichts davon darf 

ausgehöhlt werden. 

3. Die Ostpolitik der Bundesregierung hat nicht den Frieden  

sicherer gemacht, sondern die Vorherrschaft der Sowjetunion  

über einen Teil Europas. Die Gewichte sind zu ungunsten des 

Westens verändert. 

Diese Politik zementiert Grenzen statt sie zu überwinden. 

Sie orientiert sich nicht an den Menschenrechten, sondern 

an der Macht. Sie lockert die westliche Einordnung der Bundes-

republik Deutschland zugunsten gesamteuropäischer Hoffnungen. 

Sie stellt die selbst erzeugten Erwartungen auf Verbesserungt.1 

und Selbstbestimmung in Deutschland zurück. 

Diese Politik bestätigt die deutsche Spaltung, obwohl nie-

mand dazu berechtigt ist oder ein solches Mandat der Wähler 

hat. 

Diese Politik ist falsch und gefährlich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Absicht der Bundesregierung, die dem Bund 
bei der geplanten Erhöhung des Grundkapitals der 
VEBA zustehenden Bezugsrechte unter Auflagen je 
zur Hälfte auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
und ein Bankenkonsortium zu übertragen (Drucksache 
VI/2535), erklärte Wolfgang Vogt, MdB, Mitglied 
des Arbeitskreises "Eigentum" der Bundestagsfraktion 
der CDU/CSU: 

1. Die CDU/CSU bedauert, dass die Bundesregierung noch immer 

keine klaren Vorstellungen darüber hat, wie die Beteiligungen 

des Bundes an Wirtschaftsunternehmen neu geordnet werden 

sollen, und deshalb jetzt gezwungen ist, angesichts der bevor- 

stehenden Kapitalerhöhung bei der VEBA unbefriedigende Zwi-

schenlösungen vorzuschlagen. 

2. Die CDU/CSU anerkennt und bejaht selbstverständlich die Not-

wendigkeit einer Kapitalerhöhung bei der VEBA. Sie muss jedoch 

dem dabei angewandten Verfahren widersprechen, da dadurch, dass 

der Bund indirekt sein Bezugsrecht wahrnimmt, die soziale Pri-

vatisierung offenbar nicht fortgeführt werden soll. 

3. Die CDU/CSU erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sie 

schon am 16.11.1970 den Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung 

des industriellen Bundesbesitzes und der weiteren sozialen 

Privatisierung (Drs. Nr. VI/1434) eingebracht hat. Danach 

sollen 

a) auf dem Wege der Kapitalerhöhung - unter Ausschluss des 

Bezugsrechts des Bundes - der Anteil des Bundes an der VEBA 

auf 26 %, der Anteil des Bundes an der VIAG auf 51 % gesenkt 

und die jungen Aktien nach den Grundsätzen der sozialen 

Privatisierung vor allem unteren und mittleren Einkommens-

gruppen angeboten werden; 

b) eine AG für Bundesbeteiligungen errichtet werden, in die 

alle Bundesbeteiligungen eingebracht werden, deren Aufgabe 

es sein soll, das industrielle Bundesvermögen zu konsoli-

dieren, um esspäter einer sozialen Privatisierung zugäng-

lich zu machen. 

. 	• 	• 	. 	. 	. 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die Bundesregierung hat auf die Frage des Abgeordneten 

Dr. Georg Gölter CDU, wie sie die Äusserung des Bremer 

Gründungsrektors von der Vring beurteile, eine CDU-Regie-

rung wäre für die Universität, was der Einmarsch der Russen 

für die CSSR war, geantwortet, sie halte den von von der 

• Vring gewählten Vergleich für unzutreffend, unangemessen 

und bedauerlich. 

Die Eindeutigkeit ihrer Aussage wird jedoch mit der Bemerkung 

eingeschränkt, dass eine derartige Formulierung auf dem Hinter-

grund unberechtigter und diffamierender Angriffe gegen den 

Gründungsrektor erfolgt ist. 

Es geht nach Auffassung der Fraktion der CDU/CSU nicht an, 

eine dermassen einzigartige Entgleisung durch pauschal-ver-

deckte Angriffe gegen die CDU/CSU zumindest zur Hälfte zu 

verschleiern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises III 
Haushalt, Steuern und Finanzen der 
CDU/CSU-Fraktion, Hermann H ö che r 1, 
erklärt : 

Eine neue Bankrott-Erklärung der Bundesregierung  

Der für die inflationäre Preisentwicklung mitverantwortliche 

" Superminister " Schiller hat nun auch mit seinen Steuerre-

formvorhaben eine blamable Niederlage erlitten. Von der groß 

angekündigten Steuerreform ist nur noch ein Scherbenhaufen 

übrig. In ihrer Unfähigkeit, ein gemeinsames Konzept vorzu-

legen, will sich die Bundesregierung offenbar jetzt nur noch 

darauf beschränken, einige Länder- und Gemeindesteuern zu 

Lasten des Steuerzahlers zu ändern. Trotz ständiger Abstimmungen 

mit den Steuerexperten der Koalitionsparteien konnte sich das 

sozial-liberale Kabinett bisher nicht auf ein gemeinsames 

Konzept einigen, nachdem drei Monate vorher die Bundesregierung 

die von ihr beschlossenen Eckwerte zur Steuerreform unter Be-

rufung auf Erzberger als eines der bedeutendsten und umfassendsten 

Reformvorhaben der deutschen Nachkriegsgeschichte gefeiert hat. 

Die Reformpolitik der Bundesregierung ist endgültig bankrott. 

Die Bilanz einer zweijährigen Brandt/Scheel-Regierung heißt : 

Höhere Preise, höhere Steuern, keine Reformen. 



Zli..)721/CZUll-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN /RHEIN, 22. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Den Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
eine weitere Große Anfrage betr. "Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung zu den inneren Reformen in 
der 6. Legislaturperiode" im Deutschen Bundestag 
einzubringen, haben heute der finanz- und wirt-
schaftspolitische Sprecher der Fraktion Dr. h.c. Franz 
Josef Strauß MdB, der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Hans Katzer MdB und der stellvertretende 
Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, Finanzen, 
Steuern Albert Leicht MdB vor der Presse begründet. 
Dabei wiesen sie u.a. auf folgendes hin: 

Die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beschlossene zweite 

Große Anfrage betr. "Arbeitsprogramm der Bundesregierung zu 

den inneren Reformen in der 6. Legislaturperiode" ist erfor-
derlich geworden, weil die erste Große Anfrage (Bundestags-

Drucksache VI/1620 vom 16. Dezember 1970) von der Bundesre-

gierung weder schriftlich (Bundestags-Drucksache VI/1953 

vom 12. März 1971) noch mündlich (vgl. Bundestagsdebatte 

vom 24. März 1971) klar und verbindlich beantwortet wurde. 

Vielmehr nahm die Bundesregierung seinerzeit Zuflucht zu 

Aussagen über Planungstheorie und zu polemischen Angriffen 

und Unterstellungen gegenüber der parlamentarischen Opposi-

tion. Diese Art der Antwort auf Kernfragen der Politik wur-

de nicht nur von der CDU/CSU-Fraktion sondern auch in der 

Öffentlichkeit kritisch als an Provokation von Parlament 

und Öffentlichkeit grenzend gewertet. 

Einer Antwort auf die Frage nach ihrem Arbeitsprogramm und 

dessen finanzieller Absicherung entzog sich die Bundesre-

gierung mit dem Hinweis auf die im Herbst anstehende Fort-

schreibung der Finanzplanung. Nunmehr hat die Bundesregierung 

den Haushaltsentwurf 1972 und die Finanzplanung bis 1975 be-
schlossen und vor der Presse bekanntgegeben. Deshalb fordert 

die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages die Bundesre-

gierung auf, klar und für jeden Bürger verständlich auf die 

entscheidenden Fragen zu antworten: 

2 

• 

• 



- welche Teile ihrer Regierungserklärung vom Oktober 1969, 
ihres Arbeitsprogramms und der vielfältigen Ankündigungen 
einzelner Ressortminister noch gelten, was sie wegen der 
inzwischen notwendig gewordenen Konsolidierung der Finanz-
planung aufgeben mußte bzw. was sie in dieser Legislatur-
periode nicht mehr wird verwirklichen können; 

- wie die Bundesregierung es mit dem von ihr immer wieder 
festgestellten Nachholbedarf an öffentlichen Investitionen.  
vereinbaren will, 

- daß vielfach mit höheren Investitionsausgaben der öffeAll 
lichen Hand nach Abzug der Preis- und Kostensteigerun- 
gen

w  
real nicht mehr, sondern weniger erreicht wird als 

früher; 

- wie die Bundesregierung die 'Inflationsschäden' insbeson-
dere bei Rentnern, Sparern und kinderreichen Familien 
beurteilt und was sie gegen die entstandenen Verteilungs-
ungerechtigkeiten zu tun gedenkt; 

- wann von der Bundesregierung konkrete Vorschläge zur Lö-
sung dringender gesellschaftspolitischer Fragen und Vor-
haben zu erwarten sind. 

Bis heute hält die Bundesregierung verbal an unerfüllbaren 

Reformversprechen fest. Einerseits provoziert sie damit eine 

zunehmende - von ihr als reaktionär klassifizierte - Abnei-

gung gegen Reformen als Reaktion auf die Sinnentwertung des• 

Reformbegriffs und die pauschale Abwertung alles bisher Ge-

schaffenen und Geleisteten. Andererseits überläßt sie viele 

der für Reformen nach wie vor aufgeschlossenen Bürger, ins-

besondere die Jugend, einer wachsenden Enttäuschung und Re-

signation über die Nichtrealisierung erweckter Hoffnungen. 

Dadurch erhalten zugleich jene Kräfte Auftrieb, die unserem 

Gesellschafts- und Wirtschaftssystem die Kraft und die Fä-

higkeit zuas Weiterentwicklung absprechen wollen und deshalb 

"Reformen" zur Überwindung und Beseitigung "des Systems" 

unverhohlen fordern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 220 September 1971 
Telefon 161 

/ Ko 

Zur Antwort des Bundesinnenministers auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum Rechts-
und Linksradikalismus, insbesondere zur DKP, 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1: 

Die Beantwortung der Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum 

Rechts- und Linksradikalismus ist eine Missachtung des Parla-

ments und der deutschen Öffentlichkeit. 

Auf die klare Frage der CDU/CSU-Fraktion, ob die Bundesregie-

rung die DKP als eine verfassungswidrige Partei ansehe, 

hat der Bundesinnenminister "aus Gründen der Staatssicherheit" 

die Antwort verweigert. Dagegen hat der Bundeskanzler nach 

übereinstimmenden Pressemeldungen vom 20. September 1971 dem 

Führer der sowjetischen Kommunistischen Partei, Herrn Breschnew, 

auf Befragen versichert, dass die DKP "legal" sei. Während 

die Bundesregierung dem deutschen Parlament und der Öffent-

lichkeit gegenüber die Antwort auf diese entscheidende Frage 

verweigert, durfte der Parteichef der KPdSU die - von der 

Bundesregierung offenbar beschlossene - Existenzgarantie für 

die DKP erfahren. 

Die CDU/CSU-Fraktion sieht in dem Verhalten des Bundeskanzlers 

und seines Innenministers die bedrückende Bestätigung für ihre 

Befürchtung, dass die Ostpolitik dieser Regierung zwangsläufig 

Rückwirkungen auf die innere Verfassung unseres Landes und 

seine demokratische Ordnung haben muss. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 22.September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Dringlichkeitsanfragen im Deutschen 
Bundestag eingebracht: 

Abg. Dr. Werner Marx: 

Auf welche Weise und zwischen wem ist ein verbindlicher 

deutscher Text des Berliner Rahmenabkommens vereinbart 

worden? 

Abg. Dr. Franz Josef Bach: 

Ist der deutsche Text der Berliner Vereinbarung, welcher 

gegenwärtig zwischen beiden Teilen Deutschlands umstritten 

ist, Gegenstand von Gesprächen zwischen Bundeskanzler Brandt 

und dem sowjetischen Parteichef Breschnew auf der Krim ge-

wesen? 

Abg. Dr. Werner Dollinger: 

Welche unmittelbaren Schritte wird die Bundesregierung unter-

nehmen, um nicht nur den Eindruck ostpolitischer Alleingänge 

bei ihren Bündnispartnern nachträglich zerstreuen zu müssen, 

sondern um sicherzustellen, dass ihre Ostpolitik in Ab-

stimmung und Übereinstimmung mit ihren Bündnispartnern ent-

sprechend den in Art. 7 des Deutschlandvertrages niederge-

legten gemeinsamen Zielen verfolgt wird? 

Abg. Dr. Richard von Weizsäcker: 

Ist der Bundeskanzler bereit, umgehend mit den Regierungen 

derjenigen Staaten, die der EWG entweder angehören oder ihre 

Aufnahme beantragt haben, Verhandlungen aufzunehmen mit dem 

Ziel, eine europäische Gipfelkonferenz, wie sie der britische 

Premierminister Edward Heath am 17. September 1971 in Zürich 

angeregt hat, zustandezubringen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 23. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In einem zweiten Beitrag während der heutigen 
Aktuellen Stunde des Bundestages, führte der 
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Dr. Rainer Barzel 
folgendes aus: 

1. Zu dieser Debatte, Herr Kollege Scheel: Sie haben versucht 

darzutun, dass der Beschluss der Bundesregierung, wie er in 

dem Kommunique von der Krim steht - nämlich die Beschleunigung 

der Europäischen Sicherheitskonferenz -, dass dies identisch 

sei mit den NATO-Beschlüssen und entsprechend hat Herr Wehner 

addiert. Wir haben inzwischen das Kommunique von Lissabon, 

das letzte NATO-Kommunique, durchgelesen. Davon kann überhaupt 

nicht die Rede sein, sondern es ist davon die Rede, dass hier 

zunächst für den Fall eines positiven Abschlusses der Berlin-

Gespräche und anderer laufender Verhandlungen exploratorische 

Gespräche geführt werden sollten. Dies ist das NATO-Kommuniqu 

und dem stimmen wir, Herr Kollege Wehner, insoweit zu. Versu-

chen Sie nicht,uns hier gegen die anderen Mitglieder der NATO 

auszuspielen Dies ist völlig verkehrt. 

2. Herr Kollege: Der Bundeskanzler hat geglaubt sagen zu sollen, 

ich missbrauchte hier Jean Monnet. Ich habe hier die Erklärung 

des Präsidenten des Aktionskomitees, dem einige hier in diesem 

Hause angehören. Ich will dann also doch mit Genehmigung des 

Präsidenten einige Sätze mehr aus dieser Verlautbarung verlesen. 

Er wendet sich gegen das, was der Kollege Schiller im Namen der 

Bundesregierung in der europäischen Politik erklärt und tut und 

sagt dann - ich zitiere nach der "Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung" vom 9. September 1971 - : "In seinem in Paris als Sensation 

empfundenen Fernsehauftritt erklärte Monnet sichtlich erregt, 

er könne diesen Satz Schillers nicht hinnehmen. Diese Haltung, 

diese Form von nationalem Egoismus charakterisiere die Zeit vor 

dem Zweiten Weltkrieg: Jeder für sich. Wir kennen die Folgen, 

die unsere Länder in die Katastrophe führten. Im Gegenteil, der 

Bau einer europäischen Gemeinschaft, deren schwierige Suche 

unsere Länder betreiben, bedeutet, dass jeder, vOr allem Frank-

reich und Deutschland das Interesse aller anderen bedenken müs- 

- 2 
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sen. Nur gemeinsames Handeln und ständige wachsende Solidarität 
können die heutigen und kommenden Probleme Europas bewältigen." 

Dann folgt das Zitat, das ich vorher verlas, das sollte niemand 
versuchen gegen uns hier anzuwenden. Wenn der Kollege Dorn meint, 
den früheren Bundeskanzler Adenauer wegen seiner Haltung zu Berlin 
als deutscher Hauptstadt angreifen zu sollen, dann bitte ich 
ihn doch, den gegenwärtigen Bundeskanzler zu fragen, warum dieser 
in seiner Eigenschaft ails Regierender Bürgermeister von Berlin 
wohl dem scheidenden Bundeskanzler Konrad Adenauer die Ehrenbürger-
schaft der Stadt Berlin verliehen hat. 

Herr Bundeskanzler, wenn Sie gauben, sich an einer Stelle besonders 
getroffen zu fühlen, dann möchte ich Sie doch sehr herzlich einla-
den, einfach einmal ihre eigenen Texte dazu zu lesen. In Kassel 
sagen Sie "die beiden Seiten" - Ziffer 3 - . Das hat eine Rolle ge-
spielt in unserer Debatte, als wir behaupteten, in den Kasseler 
zwanzig Punkten sei das Selbstbestimmungsrecht nicht drin. Da haben 
Sie immer auf die Ziffer 3 abgehoben, weil es dort hiesse, die 
beiden Seiten sollten ihren Willen bekunden, ihre Beziehungen auf 
der Grundlage der Menschenrechte, der Gleichberechtigung usw. zu 
regeln. Sie müssen es der Opposition schon erlauben, Herr Bundes-
kanzler, dass sie merkt, wenn jetzt nur noch von der Gleichberech-
tigung und der nicht Einmischung die Rede ist, aber die Basis der 
Menschenrechte in diesem Kommunique nicht steht. Das werden wir 
hier sagen, ob Ihnen dies passt oder nicht und wie immer Sie dies 
qualifizieren. Dann führen Sie die - ich gebrauche hier nicht das 
Wort, das nicht parlamentsfähig ist - an der Nase herum, die diesen 
Satz von den Menschenrechten Ihnen abgenommen haben. 

Und wenn Sie schliesslich sagen, diese Regierung habe auf diesen 
Gebieten mehr erreicht, dann frage ich Sie, Herr Bundeskanzler, 
was, wo, wer und für wen ist die Gegenleistung für die fundamenta-
len Dinge, die Sie der Westpolitik der Sowjetunion gegenüber umsonst 
vorgeleistet haben? Das ist die Frage, die hier steht. 

Wir werden eben daran festhalten - und das scheint ja nun die Kon-
troverse in diesem Hause zu werden -, dass Entspannungspolitik 
in Mitteleuropa nicht einen Raum, nämlich ausgerechnet das ganze 
Deutschland, ausschliessen darf. Das sind die Worte dieses Bundes-
kanzlers in Erfurt, in Kassel. Das sind die Worte in verschiedenen 
Berichten zur Lage der Nation. Nur jetzt ist davon nicht mehr die 
Rede. Jetzt ist verabredet, zu ratifizieren, bevor sich in der 
Lage der Deutschen in Deutschland - das ist der Kern der Entspannung 
in Mitteleuropa - auch nur irgend etwas verbessert hat. An dieser 
Stelle werden wir nicht nur nicht unterstützen, sondern an der 
Stelle werden wir in diesem Hause kämpfen. 

Unkorrigiertes Manuskript  



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressestelle - 

53BONNIRHUN, den 23. Sept.1971 
Telefon 161 

Pressemitteilung 

Zu der Verhaftung von 4 Entwicklungshelfern 
des DED in Bolivien nimmt der Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion für Entwicklungspolitik 
Walther Leisler Kiep wie folgt Stellung: 

Die Verhaftung der vier Entwicklungshelfer des 
Deutschen Entwicklungsdienstes haben die nach 
dem Vorfall in Brasilien vom Juli d.J. geäusserten 
Befürchtungen bestätigt, wonach der DED durch eine 
Politisierung die Basis für seine bisher erfolg-
reiche Tätigkeit zerstört. 

Die Ereignisse in Bolivien haben erneut deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass die Entwicklungsländer 
gleichgültig, ob sie von einer links-oder rechts-
gerichteten Regierung geführt werden nicht gewillt 
sind, eine Einmischung in ihren inneren Angelegen-
heiten hinzunehmen. Die Entwicklungsländer erwarten 
Fachkräfte, die ihnen beim Aufbau helfen; die poli-
tischen Akzente sind sie selbst in der Lage zu setzen. 

Dass sich dieser Vorfall schon wenige Wochen nach 
den Ereignissen in Brasilien wiederholen konnte, 
beweist, dass die Massnahmen des für die Entwick-
lungehilfe verantwortlichen Ministers Eppler ohne 
Wirkung geblieben sind. Solange eine kleine Gruppe 
von DED-Helfern ihre Aufgabe mit politischer Aktivi-
tätLim Gastland verwechselt und dafür bei Minister 



Eppler sowie in der Zentrale des DED Rückendeckung 
zu haben glaubt, steht das Vertrauen, das sich der 
DED im Laufe seines 7-jährigen Bestehens im Ausland 
erworben hat, auf dem Spiel. Die CDU/CSU erwartet 
von dem verantwortlichen Minister Eppler, dass er 
die bei einer kleinen Gruppe von Entwicklungshelfern 
durch seine missverständlichen Äusserungen zur Poli-
tisierung der Entwicklungsdienste entstandene Ver-
wirrung klarstellt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 23. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der neuesten Ausgabe des wirtschafts- und 
finanzpolitischen Informationsdienstes "Das 
Wirtschaftsbild" veröffentlichte der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer  
Barzel, nachstehendes Interview : 

Frage :  

Sie sind der erste Fraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

in der Phase der oppositionellen parlamentarischen Aufgabenstel-

lung. Manche Beobachter der Bonner politischen Bühne waren skep-

tisch; sie trauten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion keine wirkungs-

volle oppositionelle Arbeit zu. Ohne Rückhalt in den Ministerien, 

so wurde argumentiert, wird es der CDU/CSU schwerfallen, politi-

schen Einfluß und politische Stärke zu entwickeln. Das trat in-

dessen nicht ein. An welchen Voraussetzungen und Bedingungen hat 

es gefehlt, um ein noch besseres Arbeitsergebnis zu erzielen ? 

6r. Barzel :  

Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von wünschbaren Verbes-

serungen, um die Politik der Unionsparteien noch klarer und 

überzeugender zu verwirklichen als dies bisher geschehen konnte. 

Ich denke da insbesondere an eine Straffung des Apparates und 

eine noch intensivere und regelmäßigere Kommunikation zwischen 

den Parteigremien und den Fraktionsgremien. Richtig ist aber auch, 

daß die Unionsparteien - anders als das überwiegend erwartet 

wurde - in der Opposition nicht zerbrochen sind. Wir sind weder 

zu Linksanpassern geworden noch in die rechte Ecke abgewandert. 

Unsere Alternativen zur Politik und Gesetzgebung sind in den Pro-

tokollen des Bundestages nachzulesen. Und wir sind außenpolitisch 

nicht isoliert. sondern gesuchte Partner. Auch im Osten. Bei den 

Wahlen in den zurückliegenden eineinhalb Jahren haben wir Ver-

trauen dazugewonnen. 

Frage :  

Sie haben sich in dem ersten Halbjahr dieses Jahres in verschie- 



denen Interviews mit wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen 

Fragen befaßt und in Ihren Antworten herausgestellt, daß Sie das 

System der sozialen Marktwirtschaft als das beste und gerechteste 

wirtschaftspolitische System ansehen. Nun hängt man, wie Sie wissen, 

der marktwirtschaftlichen Entwicklung unter der Kanzlerschaft Ade-

nauers, Erhards und Kiesingers das Manko an, daß die Verteilung 

des Produktivvermögens unverändert geblieben ist, zuviel in zu wenig 

Händen befindlich ist und daß bisherige Vermögenspläne an der Struk-

tur des Produktivkapitalbesitzes so gut wie nichts geändert haben, 

im Gegenteil, die Konzentration hat eher noch etwas zugenommen. Was 

ist Ihre Meinung zu diesem Problem ? 

Dr. Barzel : 

Nur blinden Eiferern kann es verborgen geblieben sein, daß - aus-

weislich eines Rundblicks um die Welt - keine Ordnung humaner und 

wirtschaftlich effektiver ist als die Soziale Marktwirtschaft. Diese 

Ordnung zu erhalten und sie ständig zum Wohle der Menschen fort-

zuentwickeln, bleibt die hervorragende wirtschafts- und gesell-

schaftspolitische Aufgabe. Dabei dürfen wir vor allem nicht nach-

lassen, um Verständnis für die Zusammenhänge einer Marktwirtschaft 

zu werben, das noch nicht überall in hinreichendem Maße vorhanden 

ist. Und wir werden auch nicht daran vorbeikommen, auf einiges 

Wünschenswerte zu verzichten, um uns das zu erhalten, was uns mehr 

bedeutet. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß wir zu einer breiteren Streuung 

des Eigentums am Produktivvermögen der Wirtschaft kommen müssen und 

können. Hier sind wir - was immer für Zahlenspielereien auch ange-

stellt werden - schon ein gutes Stück vorangekommen. Die größere 

Strecke des Weges liegt aber noch vor uns. Die CDU/CSU kann für 

sich in Anspruch nehmen, daß sie als erste der großen Parteien in 

der Bundesrepublik Deutschland dieses Problem gesehen und konkret 

angepackt hat. Auch gegen den ursprünglichen Widerstand der SPD. 

Eine Reihe von Gesetzen, angefangen von den Prämiengesetzen und dem 

312-DM-Gesetz bis zum Beteiligungslohngesetz, das eine gesetzliche 

Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivitätszuwachs der Wirtschaft 

und eine Verbesserung der Eigenkapitalstruktur mittelständischer 

Unternehmen umfaßt, haben die Unionsparteien vorgelegt. Ziel dieser 

Gesetze ist und war es, eine breitere Eigentumsstreuung zu ermög-

lichen, ohne die Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung in Frage zu 

stellen. Im Gegenteil, sie soll ja gestärkt werden. 

- 3 - 
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Frage :  

Wir befinden uns, mit parlamentarischen Zeitbegriffen gemessen, in 

der Halbzeit der laufenden Legislaturperiode. Wie wird sich das Ver-

hältnis von Koalition und Opposition in der zweiten Hälfte gestal-

ten ? Schon in der ersten Hälfte hat es Zuspitzungen und harte Kon-

troversen, ausgelöst durch die mißlungene Stabilitätspolitik der 

SPD/FDP-Koalition, die Deutschlandpolitik, die Vernachlässigung der 

Westpolitik und anderes, gegeben. Wie wird es weitergehen ? 

Dr. Barzel :  

Das härtere Stück Oppositionsarbeit steht sicher noch vor uns. 

Spätestens 1973 müssen wir die gegenwärtige Bundesregierung ablösen, 

• die m.E. seit ihrem Regierungsantritt durch eine Kette von Fehlern 

und Versäumnissen bewiesen hat, daß sie nicht in der Lage ist, die 

in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Das gilt sowohl für die 

äußerst riskante Außen- wie für die Innenpolitik, wo die Versprechungen 

vom Herbst 1969 inzwischen wie Seifenblasen zerplatzen. Man denke nur 

an die angekündigten Steuersenkungen.... Nein, ich bin sicher, daß 

wir durch die besseren Argumente und durch innere Geschlossenheit 

eine gute Chance haben, im Jahre 1973 die Wahl überzeugend zu ge- 

winnen. 

Frage :  

Worauf kommt es im Verhältnis zwischen Koalition und Opposition an, 

fragt sich mancher. Wie steht es um die Frage der Beziehungen zwischen 

• Mehrheit und Minderheit, also sprich'Koalition und Opposition ? Ist 

die wichtige Funktion einer korrekten Dialektik - wie es etwa der 

italienische Ministerpräsident Colombo formulierte - zwischen den 

verschiedenen Kräften des Parlamentes gegeben, einer Dialektik, die 

eine solidarische Bewertung der Komponenten der Mehrheit ermöglicht, 

die wiederum befähigt sein muß, die von den Minderheitsgruppen ge-

leiteten Beiträge aufzunehmen ? 

Dr. Barzel :  

Die interne Diskussion in der Sozialdemokratischen Partei hat m.E. 

gezeigt, daß in der SPD ein Prozeß der Reideologisierung im Sinne 

eines Neomarxismus im Gange ist, der bisher nur mühsam zurückgedämmt 

wird. Ob führende Vertreter der SPD wie Schiller, Schmidt und der 

Münchner Oberbürgermeister Vogel bei einer absoluten Mehrheit für die 
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SPD noch die ihnen heute zugebilligte Rolle spielen würden, er-

scheint höchst zweifelhaft. In besonders aktiven Kreisen der Sozial-

demokraten scheint man diese Frage schon entschieden zu haben. Mit 

einer reideologisierten SPD können aber die Unionsparteien keine 

Gemeinsamkeiten haben. 

Für uns muß sichergestellt sein, daß demokratisch legitimierte 

Mehrheiten die Wahrnehmung der berechtigten Interessen der Minder-

heitsgruppen nicht unmöglich machen. Auch solchen Gruppen, die über 

keine starken Interessenverbände verfügen, darf der Schutz nicht 

vorenthalten werden. Wenn Sie die heutige Lage der Rentner, der 

Sparer, vieler Landwirte und der kinderreichen Familien bedenken, 

wird man nicht an der Feststellung vorbeikommen, daß die heutige 

Bundesregierung dieser Aufgabe nicht nachkommt. Und die Freien 

Demokraten sind dafür mitverantwortlich; nicht zuletzt tragen sie 

freilich die Verantwortung auch dafür, daß die Grundlagen unserer 

bislang so leistungsfähigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 

ins Wanken geraten sind, während die amtliche Propaganda von 

"Reformen" spricht. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 230September 1971 
Telefon 161 	 /Ko 

In der heutigen Aktuellen Stunde hat der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Rainer B a r z e 1, u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wenn wir diese Bundesregierung nach der Politik zur Vereinigung  

des freien Europa fragen, dann hören wir - wie soeben erneut - 

• dies alles sei schwierig, brauche Zeit und Behutsamkeit. Geht 

es aber um den Vorschlag der Sowjetunion, eine gesamt-euro-

päische Konferenz abzuhalten, so ist dieselbe Bundesregierung 

nicht so zögerlich, sondern verspricht - so jetzt auf der Krim 

im amtlichen Kommunique -, dieses Konzept zu "beschleunigen". 

Wenn wir die Bundesregierung bedrängen, durch einen Stufenplan  

zur politischen Vereinigung des freien Europa eine Initiative 

zu ergreifen, so hören wir als Antwort: 

Es sei nicht Sache der Deutschen, hier durch Initiativen her-

vorzutreten. Die politische Vereinigung des freien Europa sei 

ohnehin Sache der nächsten Generationen. So spricht dieselbe 

Bundesregierung, die nur zu gerne bereit ist, Vorreiter in  

Sachen der von Moskau gewünschten Konferenz zu sein, und dabei 

• ist sie gar nicht zimperlich. 

So werden Gewichte verschoben, so wird mit zweierlei Mass ge-

messen: Hier Tempo, dort Zurückhaltung:Tatsachen nach Osten  

und Fragezeichen nach Westen. 

Jean Monnet, ein Freund Deutschlands, der Architekt der Euro-

päischen Gemeinschaften und Vorsitzender des Aktionskomitees für 

die Vereinigten Staaten von Europa, warf der deutschen Politik 

"nationalen Egoismus" vor, wie ihn die Zeit vor dem zweiten 

Weltkrieg bestimmt habe.Er erklärte: 

"Die Dauer des europäischen Wohlstands wird durch die unum-

gängliche Verbindung der Sechs mit England gesichert. Sie wird 

2 
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die Freiheit aufrechterhalten. Es kann nicht jeder handeln, 

wie er es will. Wenn wir diesen Weg betreten, wird es bald 

kein Europa und keine Freiheit mehr geben." 

Beschleunigt werden soll auch der Einzug der "DDR" in die UNO. 

Ein kommunistisches Regime auf deutschem Boden soll - mit Willen 

und auf Wunsch einer frei gewählten deutschen Bundesregierung -

in die UNO, obwohl dieses Regime mit Gewalt, bis zum Schiessen, 

die Menschenrechte unterdrückt. Solche Art deutscher Politik, 

die sich an der Opportunität der Macht orientiert, ist Deutsch-

land, ist Europa immer schlecht bekommen. 

Was bleibt von den Versprechen der Bundesregierung, alles habe 

• nur einen Sinn, wenn keiner mehr an Stacheldraht und Mauer 

sterbe, wenn alle Deutschen etwas davon hätten? Was von den 

zwanzig Kasseler Punkten? Da war noch die Rede von der einen  

NATION und von ihrer Einheit. Im Krim-Papier ist davon nichts 

mehr zu lesen. Da war noch die Rede davon, die Beziehungen zur 

"DDR""auf der Grundlage der Menschenrechte zu regeln". Im 

Krim-Papier ist auch davon nichts mehr zu lesen. 

Niemand hier hat das Recht, keiner hier hat ein politisches  

Mandat, die endgültige Spaltung Deutschlands zu bestätigen!  

Selbstbestimmungsrecht und die Lage der Deutschen in Deutsch-

land sind der Kern jeder an den Grundwerten der Demokratie 

orientierten Deutschland- und Ostpolitik. Jeder andere Mass-

stab ist unhuman und opportunistisch. 

Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen nimmt 

auch das letzte NATO-Kommunique zum Maßstab realer Entspannung. 

Die Schüsse an der Mauer und die unveränderte gewaltsame Iso- 

lierung unserer Landsleute machen es unmöglich, Verträge und 

eine Politik zu unterstützen, deren Konturen für uns bisher 

nur dort klar sind, wo es um deutsche Leistungen geht. Lang- 

sam lichtet sich der Nebel, den Interpretationskünste, falsche 

Nachrichten und eine verhängnisvolle Informationspolitik er- 

zeugt haben. Was sichtbar wird, zementiert Grenzen, verschiebt 

das Gleichgewicht, stärkt die Sowjetunion und die DDR und 

klammert aus, was der Kern ist: Die Lage der Deutschen in Deutsch- 

land. Diese Politik können wir nicht unterstützen! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 23.  September 1971 
Telefon 161 

/Ko 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Abgeordneter Dr. Burkhard R i t  
kritisiert die Informationspolitik der Bundes-
regierung über den Haushaltsentwurf 1972: 

Die grösste Fraktion des Bundestages, die CDU/CSU, sieht sich 

in diesen Tagen gezwungen, ihre Informationen über den Haus-

haltsentwurf 1972 Presseberichten zu entnehmen. 

Dies gilt auch für den Haushalt des Bundesministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der gerade wegen der 

allgemeinen Kürzung um 6 % und der Verlagerung von Posi-

tionen in andere Etats besonders undurchsichtig ist und da-

mit der Opposition die Möglichkeit nimmt, diesen Etat schon 

jetzt kritisch zu prüfen. 

- • 	• - 0 - • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 24.September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu dem tätlichen Angriff auf Bundeskanzler 

Brandt erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1: 

Gewalt ist kein Mittel der Politik. Politik ist eine Sache 

von Argumenten. Der tätliche Angriff auf den Bundeskanzler 

ist daher aufs schärfste zu verurteilen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONNIR  EIN, 	n 24. Sept• 1971  

Telefon 161 

Sperrfrist:  Beginn der Rede 	77. 9. 

Unkorrigiertes Manuskript  

Zur Begründung des Antrages der Fraktion der CDU/CSU 
betreffend Bundesmittel für die Universität Bremen 
erklärt der Bundestagsabgeordneter und Landesvor-
sitzender der Bremer CDU, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Umstände, unter denen sich die Gründung  der 
Bremer Universität vollzieht, sind von ernstester über-
regionaler BedeutunG. Die maßgeblichen Gestalter und 
Planer lassen selbst keine Gelegenheit aus, um auf das 
"Modellhafte", auf das "Exemplarische" ihrer soge-
nannten "Reformuniversität" hinzuweisen. Bei der Beur-
teilung "des Bremer Modells" darf sich der Blick auch 
nicht auf die Hochschulpolitik verengen. In Bremen wird 
vielmehr der viel  umfassendere Versuch unternommen, auf 
dem Wege einer an der marxistisch-leninistischen Ideologie 
orientierten Universität den revolutionären Umsturz 
unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung vorzube- 
reiten und die systemüberwindende Veränderung der Go- 
sellschaft zu bewirken. Was an der Freien Universität 
in Berlin von der radikalen Linken erst in einem Prozeß 
des langen Marsches durch die Institutionen erkämpft 
wurde und noch weiter erkämpft werden soll, ist in 
Bremen ab ovo mit marxistisch- leninistischen Kräften 
sofort installiert worden. Die Bremer Universität hat 
schon heute in ihrer Entwicklung die Freie Universität 
Berlin und ihre Roten Zellen überholt. 

Was uns alle mit so großer Sorge erfüllt und was letzt-
lich die Bremer FDP zum Bruch der fast 25-jährigen 
Senatskoalition mit der SPD veranlaßt hat,  ist die 
Tatsache, daß die Sozialdemokraten - ich lasse dahin-
gestellt, ob aus reinem Opportunismus, aus innerer Un- 



sicherheit oder unter dem Druck ihrer eigenen 

Radikalen - die Entwicklung einer Institution 

fördern, deren Ziel erklärtermaßen die radikale  

Änderung unserer Verfassungswirklichkeit ist. Von 

einer pluralistischen Vielfalt der Lehrmeinungen,  

die im Sinne eines schöpferischen Wettbewerbs die  

Vielfalt aller gesellschaftlichen Kräfte wider-

spiegelt, kann an der Bremer Universität keine Rede 

sein. Insbesondere ist das als verbindlich festge-

legte sogenannte "Projektstudium" von vornherein 

auf eine dogmatisch-marxistische Indoktrinierung 

angelegt, die sich als "wissenschaftlich" tarnt. 

Die Bremer SPD hat allen Anlaß, sich selbst die 

Frage zu stellen, ob sie nicht - ungewollt - mit 

riesigen Steuermitteln in einer staatlichen In-

stitution feste Grundlagen für jene Aktionseinheit 

schaffen hilft, zu der die östliche und die kommu-

nistische Propaganda gerade jetzt so lautstark auf-

rufen, und die der Bundesvorstand der SPD strikt 

ablehnt. 

Ausgangspunkt der Misere ist die katastrophale  

Hochschulpolitik des Bremer Senats seit dem Jahre 1965, 

die über die Auflösung von drei Universitätsgründungs-

ausschüssen konsequent zu dem Universitätserrichtungs-

gesetz vom September 1970 führte. Dies ist ein Er-

mächtigungsgesetz, mit dem sich der politische Senat  
praktisch zum reinen Erfüllungsgehilfen der linken 

und ultralinken Universitätsgründungsgremien des  

4. Bremer Gründungssenats degradiert hat. Dieser 
4. Gründungssenat konnte sich als eine Art Staat im 
Staate konstituieren mit dem vom Bremer Senat zum 

Gründungsrektor bestellten und lautstark als "Gewissen 

für die Universität" deklarierten ehemaligen SDS- und 
Juso-Chef-Ideologen sowie stellvertretenden Juso- 



Bundesvorsitzenden von der Vring. Dieser Gründungs-

senat versucht, unter Berufung auf die Autonomie der 

Universität mit doktrinärer Arroganz sich selbst eine 

demokratische Legitimation zu geben. Die Einstellung  

marxistisch-ideologisch festgelegter hauptamtlicher  

Planer und die Auswahl der Hochschullehrer nach ent-

sprechenden ideologischen Kriterien haben der Bremer  

Universität von vornherein eine völlig einseitige  

Struktur gegeben, die nun innerhalb unserer pluralisti-

schen Gesellschaft wie ein schnellwucherndes Geschwür  

wirkt und im Sinne ihrer Schöpfer eine multiplikato-

rische Funktion erfüllt. 

Von der Vring hat in einem Aufsatz "Zur Strategie des 

Klassenkampfes in der Gegenwart" genau die Strategie  

entwickelt, die heute von ihm und den Gründungsgremien  

an der Bremer Universität exerziert wird: Man solle  

sich zur Umfunktionierung der staatlichen Ordnung auf 

partielle Probleme und Bereiche konzentrieren, die  

sich am leichtesten und wirksamsten erschließen lassen. 

Dazu müßten aktive Minderheiten den Kampf aufnehmen, 

indem sie innerhalb der bestehenden Institutionen  

Führungsrollen übernehmen. Diese Strategie wird durch 

die Vorstellung erhärtet, die von der Vring von dem 

Verhältnis Universität und Staat entwickelt hat. Diese 

Vring'sche Autonomie besteht in folgendem: Nur ein 

Recht des Staates auf Information und eine formelle 

Rechtsaufsicht des Staates über die Universität; aber 

volle personelle Autonomie der Universität sowie 

finanzielle Unabhängigkeit der Universität vom Staat. 

Diese Art von Autonomie läuft darauf hinaus: Der Staat  

soll zahlen und die Verwendung des Geldes ohne Kontroll-

recht einer ideologisch-elitären Minderheit überlassen. 

Formal hat sich der Bremer Senat zwar noch einige Rechte 

personalpolitischer Art vorbehalten. Er ist jedoch voll 

an die Personalvorschläge der Gründungsgremien gebunden. 



Die Forderung nach Dreiervorschlägen für die Be-

rufung von Hochschullehrern ist von der Bremischen 

Bürgerschaft und dem Bremischen Senat seit einem 

halben Jahr wiederholt gestellt worden, aber nicht 

durchgedrungen. Und selbst wenn sie voll durchdringen 

würde, wären plurale Vorschläge von diesen Gründungs-

gremien angesichts der offen zutage getretenen Ein-

seitigkeit der Berufungs- und Planungskommissionen 

nicht zu erwarten. Sogar bei der Begutachtung von zu 

berufenden Hochschullehrern bedient sich der Senat 

der Gutachtervorschläge der Gründungsgremien, da er 

bewußt keine leistungsfähige Hochschulabteilung auf-

baute. Diese Unterlassung liegt ganz in der Konse-

quenz des Universitäts-Errichtungsgesetzes, alle 

hochschulpolitische Verantwortung auf die Universität 

selbst zu übertragen. So wurden die Berufungsverhand-

lungen mit neuen Hochschullehrern bis vor wenigen 

Wochen auch nur von der Universität selbst geführt. 

Dies führte u.a. dazu, daß der linksextreme Berliner 

PH-Politologe Gottschalch der weitaus höchstbezahlte 

Bremer Professor wurde. 

Der politische Senat in Bremen hat seine parlamenta-

risch-demokratisch legitimierte Verantwortung für die 

Personalpolitik der Universität - allen Warnungen 

der CDU zum Trotz - nicht erkannt oder nicht erkennen 

wollen. Unsere Haltung in dieser Frage kann kaum 

besser formuliert werden als durch einen Satz aus 

der am 17. September 1971 veröffentlichten Dokumentation 

der Bremer FDP über die Universität: "Dieser Staat ist 
demokratisch und selbst jenen Grundsätzen der Freiheit 

verpflichtet, deren Schutz die Sonderrechte der Uni-

versität einst zu dienen bestimmt waren. Es ist damit  

seine Aufgabe, sich mit allem Nachdruck auch dagegen 

zu wehren, wenn Freiheitsräume von Sektierern besetzt  



werden, um von hier aus die Freiheit zu zerstören." 

Es ist für einen Bremer keine angenehme Aufgabe, Bund 

und Länder, die Bundesregierung und dieses Hohe Haus 

eindringlichst darauf hinweisen zu müssen, daß der-

jenige, der der Bremer Universität unter den derzei-

tigen Bedingungen finanzielle Mittel zur Verfügung 

stellt, Gefahr läuft - um Frau Staatssekretär 

Dr. Hamm-Brücher zu zitieren -2  eine "neomarxistische  

Verkündungshochschule" zu unterstützen. Der Bremer 

Senat hat zwar lautstark bei jeder Gelegenheit seine 

Bereitschaft bekundet, für die Freiheit von Forschung 

und Lehre einzutreten. Seine eigenen Geschöpfe sind 

ihm aber längst über den Kopf gewachsen und pochen 

erfolgreich und mit öffentlicher Unterstützung durch  

die DKP auf die formalen Rechte, die die seinerzeitige  

Regierungskoalition von SPD und FDP den Universitäts-

gremien eingeräumt hat. Im Falle des vom Bremer Senat 

abgelehnten DKP-Professors Holzer hat der Gründungs-

senat die Anrufung des Bremischen Staatägerichtshofes 

angekündigt. Bei zahlreichen hauptamtlichen Planern 

und bei zahlreichen auf Zeit und auf Lebenszeit be-

stellten Hochschullehrern muß neben ihrer fachlichen 

Qualifikation mit Fug und Recht bezweifelt werden, 

daß sie auf dem Boden des Grundgesetzes und unserer 

freiheitlichen Ordnung stehen und damit überhaupt die  

Voraussetzungen des Bremischen Beamtengesetzes er-

füllen, um in ein Dienstverhältnis berufen zu werden. 

In den Berufungsausschüssen hat die Frage nach der 

"gesellschaftlichen Relevanz" wie ein "mittelalter-

liches Dogma" - so die Bremer FDP in ihrer ausge-

zeichneten Universitätsdokumentation - immer im Mittel-

punkt der öffentlich abgehaltenen Hearings mit den 

Hochschullehrer-Bewerbern gestanden. Der Ruf nach einer 

sozialistischen Mathematik könnte zwar erheiternd wirken, 
' 	 ' 	1 



ist aber doch wohl symbolhat für die ideologische 

Verbissenheit, die hier am Werke ist. Die Namen der 

Professoren Gottschalch und Holzer, der bereits be-

rufen, dann aber demonstrativ aus formalen Gründen 

nicht ernannt wurde, sind nur die weithin sichtbare 

Spitze eines Eisberges, der sich an der Bremer Uni-

versität unaufhaltsam ausweitet. 

Die Schweren Sorgen um die Bremer Universität sollten 

unter keinen Umständen als parteipolitische Rangelei  

abgetan werden. Für die Christlichen Demokraten ist 

die Aufkündigung der fast 25-jährigen Senatskoalition 

von SPD und FDP eine verspätete Bestätigung dafür, 

mit welchem nüchternen Ernst alle Beteiligten den 

Gang der Dinge sehen sollten. Wo es um die Substanz  

unserer freiheitlichen Ordnung geht, sind wir in den 

demokratischen Parteien alle zu größter Wachsamkeit  

aufgerufen und wir sollten gemeinsam jede Verschlei-

erungstaktik zurückweisen. 

Äußerste Vorsicht bei der Bereitstellung von finanziel-

len Mitteln ist neben der geistigen Auseinandersetzung 

in meinen Augen das derzeit einzige und das wirksamste 

Mittel, um an der Bremer Universität Fehlentwicklungen 

zu stoppen, solange und wenn dies überhaupt noch mög-

lich ist. Wir haben vorzusorgen, daß in Bremen wirklich  

eine moderne und leistungsfähige Universität entsteht, 

die dem freiheitlichen Geist unserer gesellschaftlichen  

Grundordnung entspricht. Wir haben aber ebenso vorzu-

sorgen, daß dort keine ideologische, marxistisch-

leninistische Kaderschmiede entsteht, die finanziell: 

von Bund und Ländern getragen wird. Dies sicherzustellen, 

ist der Zweck des vorliegenden Antrages meiner Fraktion, 

um dessen Unterstützung ich Sie bitte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
24.September 1971 

/Ko 

Die Abgeordneten Dr. Evers, Dr. Häfele, 
Reddemann haben zusammen mit einer weiteren 
Gruppe von Mitgliedern der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion folgenden Antrag eingebracht: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

24 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 1970 (Bundesgesetzbl. 

1 S. 628) wird wie folgt geändert: 

Der erste Satz erhält folgenden Wortlaut: 

Die Tagesordnung wird den Mitgliedern des Bundestages, dem 

Bundesrat und der Bundesregierung spätestens am 7. Werktag 

vor dem ersten Sitzungstag unter gleichzeitiger Übersendung 

der Tagesordnungsunterlagen mitgeteilt. 

Begründung: 

Die sachgemässe Vorbereitung auf die Verhandlungen des Deutschen 

Bundestages macht es erforderlich, dass die Mitglieder des 

Deutschen Bundestages einige Tage Zeit zur Verfügung haben, um 

sich auf die zu behandelnden Tagesordnungspunkte sachgemäss 

vorzubereiten. Bei der bisherigen Handhabung war nicht in 

allen Fällen gewährleistet, dass hierfür eine ausreichende 

Zeitspanne zur Verfügung stand. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DF,s DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 24, September 1971 
Telefon 161 

Zu den Beratungen eines agrarpolitischen Entschließungs-
antrags der Fraktion der CDU/CSU auf der heutigen Sitzung 
des Haushaltsausschusses bemerkt der Abgeordnete Paul 
Röhner (CSU) folgendes: 

Am 11. März 1970 hatte die Fraktion der CDU/CSU anläßlich der 

• Beratung des Grünen Berichts einen Entschließungsantrag in den 

Bundestag eingebracht. Wenn dieser Entschließungsantrag erst jetzt 

abschließend im Haushaltsausschuß beraten wird, so liegt dies 

daran, daß das frühere Mitglied des Haushaltsausschusses der SPD, 

Hermsdorf, der jetzige Parlamentarische Staatssekretär beim 

Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen, auf Zurückstellung 

des Antrages gedrängt hatte. 

Aus agrarpolitischer Sicht ergeben sich bei der jetzigen Beratung 

des Antrages sehr interessante Aspekte über die agrarpolitische 

Tätigkeit der Bundesregierung. Bei den in Frage stehenden Beratungs-

punkten kann aus der heutigen Sicht vermerkt werden, daß kaum 

einer der erhobenen agrarpolitischen Forderungen der CDU/CSU er-

füllt worden ist. Insbesondere muß darauf hingewiesen werden, daß 

es der Bundesregierung nicht gelungen ist, eine wirksame Verengung 

der Preisrelation von Futtergetreide und Weichweizen herbeizu-

führen, um den Getreideüberschuß in der EWG abzubauen. Gleichfalls 

ist bedeutsam, daß die Bundesregierung bisher dem Grünlandbetrieb 

keine Produktionsreferenz bei der Milcherzeugung eingeräumt hat. 

Der Forderung der CDU/CSU, die Agrarstrukturmaßnahmen im Haushalt 

so zu bedienen, daß die steigenden Kosten aufgefangen werden, sind 

ebenfalls nicht erfüllt. Am schwerwiegendsten ist wohl zu beurteilen, 

daß es der Bundesregierung nicht gelungen ist, durch gezielte 

Förderungsmaßnahmen dafür zu sorgen, daß landwirtschaftliche 



Betriebe durch Kauf oder Pacht landwirtschaftlicher Flächen ihre 

Leistungsfähigkeit zu verbessern. Gleichfalls muß bemängelt werden, 

daß die Bundesregierung in ihr landwirtschaftliches Förderungs-

programm die Gewährung von Investitionsbeihilfen nicht aufgenommen 

hat, wie die CDU/CSU dieses gefordert hat. Die alleinige Gewährung 

von Zinsverbilligung reicht nicht aus, um die fast unmögliche 

Eigenkapitalbildung in den landwirtschaftlichen Betrieben zu er-

setzen. Ebenfalls muß bemängelt werden, daß die von der Bundes-

regierung gewährte Zinsverbilligung von 4 % nicht ausreicht, UM 

Investitionen zu tragbaren Bedingungen vornehmen zu können. 	• 
Aus diesem Grunde sieht sich die Haushaltsgruppe der CDU/CSU-

Fraktion nicht in der Lage, den ErmzkiiisJhugxxxtrag4 Entschlies-
sungsantrag aus der Haushaltsberatung 1971, wie es die Koalations-

fraktion beantragte, als erledigt zu betrachten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 240SepteMber 1971 
Telefon161 	 /Ko 

Finanzausschuss  

Regierungsmehrheit lehnt Mehrwertsteuererhöhung zugunsten 

der Landwirtschaft ab. 

Mit dreizehn Stimmen gegen zwölf der CDU/CSU hat es die Re-

gierungsmehrheit in der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses 

abgelehnt, der Landwirtschaft etwas höhere Erzeugerpreise 

über eine Änderung des Mehrwertsteuergesetzes zukommen zu 

lassen. Nach dem Gesetzantrag der CDU/CSU vom 9. März 1971 

sollte in Anlehnung an die Regelung im Aufwertungsausgleichs-

gesetz der Mehrwertsteuersatz für Landwirte um 3 % erhöht 

werden. Die CDU/CSU war damit einverstanden, dass die Er-

höhung auf die Verbraucher durchschlage, was zu Lebenshaltungs-

kostensteigerungen von 0,3 bis 0,5 % geführt hätte. Nach An-

sicht der Regierungsmehrheit ist dies den Verbrauchern nicht 

zuzumuten. SPD und FDP anerkannten nicht, dass die Ursache 

für die Verbraucherpreiserhöhungen in der verfehlten Wirt-

schaftspolitik der letzten Jahre zu suchen ist. Nach Ansicht 

der CDU/CSU ist es nicht zu verantworten, ausgerechnet der 

Landwirtschaft, welche mit die Hauptleidtragende der Infla-

tionspolitik ist, zuzumuten, für die Stabilität ein zusätz-

liches Sonderopfer zu erbringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 2/4. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute die folgende 
Kleine Anfrage zu dem Thema "Neue Gefahren 
für den Wohnungsbau" im Deutschen Bundestag 
eingebracht: 

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen, Dr. Lauritzen, 

hat öffentlich angekündigt, dass vom Jahre 1972 an jährlich 

100.000 Wohnungen mehr gefördert werden würden als in den Jahren 

seit 1969. Zur Begründung hat er angeführt, dass im Haushaltsplan 

für 1972 rd. 3,5 Mrd.DM für den Wohnungsbau veranschlagt seien 

und die Zusatzrate auf der Ausgabenseite damit etwa 29,5 Prozent 

betrage. Dabei ist offensichtlich nicht berücksichtigt, dass diese 

Steigerungsrate weitgehend durch die immer noch bedrohlich stei-

genden Baupreise und die Verteuerung der Wohnungsbaufinanzierung, 

aber auch durch die verbesserte Wohngeldregelung und die Zahlung 

der erhöhten Wohnungsbauprämien aufgezehrt werden. Unter diesen 

Umständen kann nicht damit gerechnet werden, dass der in den 

letzten Jahren ständig zurückgehende Wohnungsbau, vor allem der 

soziale Wohnungsbau, wie auch die Eigentumsbildung im Wohnungsbau 

wieder gesteigert werden können, Ganz besonders bedenklich er-

scheint es aber, dass die Bundesregierung offensichtlich beab- 

• sichtigt, im Rahmen der Grossen Steuerreform zahlreiche Vergünsti-

gungen für den Wohnungsbau zu beseitigen oder wesentlich einzu-

schränken. Diese Massnahmen müssen zwangsläufig zu einem weiteren 

Absinken des Wohnungsbaus und zu neuen Mieterhöhungswellen führen. 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1. Erwägt die Bundesregierung weiterhin eine Einschränkung der 

Bausparförderung, wenn ja, in welcher Weise? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Bauspardarlehen und 

Bausparguthaben im Jahre 1970 mehr als 1/3 des gesamten Finan-

zierungsbedarfs für den Wohnungsbau gedeckt haben und dass 

bei einer Verwirklichung der Pläne zur Einschränkung des Bau-

sparens mit einem erheblichen Rückgang des Neugeschäfts der 

Bausparkassen gerechnet werden muss? Wie gedenkt die Bundes-

regierung die dadurch entstehende enorme Finanzierungslücke 

zu schliessen? 
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3. In welcher Weise will die Bundesregierung die gegenwärtigen 

Steuervergünstigungen nach § 7 b des Einkommensteuergesetzes 

für Ein- oder Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen 

ändern? Ist an die Einführung eines "Zulagesystems" gedacht? 

Wenn ja, wie soll dieses System aussehen und funktionieren? 

4. Beabsichtigt die Bundesregierung, auch die besonderen Abschrei-

bungsmöglichkeiten für den Modernisierungsaufwand bei Altbau-

wohnungen abzubauen und damit einen wesentlichen Anreiz für 

die Modernisierung zu beseitigen? 

5. Ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, dass bei der 

von ihr angekündigten Erhöhung der Körperschaftssteuer für die 

Realkreditinstitute von 35,5 Prozent auf 56 Prozent zwangsläu-

fig eine Verteuerung der Wohnungsbaufinanzierung eintreten wird 

und sich damit im Ergebnis neue Mieterhöhungen im Wohnungsbau 

ergeben werden? 

6. Beabsichtigt die Bundesregierung, die zehnjährige Grundsteuer-

vergünstigung im sozialen und steuerbegünstigten Wohnungsbau 

zu kürzen oder gar zu beseitigen und das gesamte Grundsteuer-

aufkommen um 25 Prozent zu erhöhen? Wenn ja, was ist im einzel-

nen vorgesehen? Ist die Bundesregierung sich dessen bewusst, 

dass dies zu weiteren Mietpreissteigerungen im Wohnungsbau 

und damit auch zur erhöhten Inanspruchnahme von Wohngeld füh-

ren wird? 

7. Will die Bundesregierung auch die Vergünstigungen bei der Grund-

erwerbssteuer abbauen und damit den Erwerb von Bauland, vor 

allem für Personen, die sich ein Eigenheim errichten wollen, 

zusätzlich verteuern? 

8. Beabsichtigt die Bundesregierung eine Wertzuwachssteuer von 

realisierten und nicht realisierten Bodenwertsteigerungen ein-

zuführen? Wenn ja, in welcher Weise? 

9. Welche Gründe veranlassen den Minister für Städtebau und Woh-

nungswesen, immer wieder die Behauptung aufzustellen, dass die 

Degression der Bundesmittel von 1956 bis 1965 am Niedergang des 

Wohnungsbaus schuld seien,cbwohl nach den eigenen Angaben des 

Bundesministers in der Drucksache VI/2239 der Anteil der öffent- 

3 
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lichen Mittel an den gesamten Wohnungsbauinvestitionen im Jahre 

1965, im letzten Degressionsjahr, noch 17,1 Prozent betrug, 

während dieser Anteil im Jahre 1969 sich nur noch auf 8,6 Pro-

zent belief? 

10, Wie hoch war der Anteil der öffentlichen Mittel zur Förderung 

des Wohnungsbaus an den gesamten Wohnungsbauinvestitionen des 

Jahres 1970? Wie hoch sind die Mittel, die 1971 insgesamt im 

Haushaltsplan des Bundesministeriums für Städtebau und Wohnungs-

wesen gestrichen wurden? Bei welchen Titeln und in welcher Höhe 

sind die Einsparungen erfolgt? 

• 11. Wie hoch werden im J%re 1971 die Aufwendungen des Bundes für 

das Wohngeld und für die Wohnungsbauprämien sein? 

12. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Aufwendungen des Bun-

des für das Wohngeld und die Wohnungsbauprämien im Jahre 1972? 

13. Worauf stützt sich der Bundesminister für Städtebau und Wohnungs-

wesen in seiner Ankündigung, dass der Bund ab 1972 jährlich 

100.000 Wohnungen mehr fördern werde? 

14. An welche "strukturellen"Änderungen des Zweiten Wohnungsbauge-

setzes denkt der Bundesminister nach seinen mehrfachen Ausfüh-

rungen in der Öffentlichkeit? Welche neuen Schwerpunkte sollen 

für die Wohnungsbauförderung noch in dieser Legislaturperiode 

gesetzt werden? 

15. Wie hat sich der Eigentumsanteil im Vergleich zum Mietwohnungs- 

bau seit 1969 entwickelt? Wie beurteilt die Bundesregierung 

die weitere Entwicklung? 

16. Wie hoch lagen 1970 die Gesamtkosten pro Wohnung im öffentlich 

geförderten sozialen Wohnungsbau? Wie hoch war die Steigerungs-

rate gegenüber 1962? 

17. Treffen Pressemeldungen zu, dass die Kostenmieten in verschie-

denen Ballungsgebieten im 

a) öffentlich geförderten Wohnungsbau rd. 10,- DM und 

b) im steuerbegünstigten Wohnungsbau bereits 12,- bis 15,- DM 

je Quadratmeter Wohnfläche betragen? 

Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung konkret gegen diese 

besorgniserregende Entwicklung zu unternehmen? 
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18. Wie beurteilt die Bundesregierung die weitere jährliche Ent-

wicklung der Baupreise und Mieten bis 1975 

a) im öffentlich geförderten sozialen, 

b) im steuerbegünstigten und 

c) im freifinanzierten Wohnungsbau? 

19. Ist der Bundesregierung bekannt, dass an den deutschen Hoch-

schulen z.Zt. nur knapp 57.000 Wohnheimplätze zur Verfügung 

stehen, während der Bedarf nach dem sogenannten Düsseldorfer 

Wohnheimplan 1975 bei etwa 650.000 Studenten auf 195.000 Plätze 

geschätzt wird, deren Erstellung selbst bei der Annahme einer 

unveränderten Baukostensituation schon einem Finanzbedarf von 

3,5 Mrd.DM erfordern würde? Wie viele Wohnheimplätze gedenkt 

die Bundesregierung 4n diesem und in den kommenden Jahren zu 

fördern und wieviele Mittel hierfür bereitzustellen? 

• 



,DU/CSU-FRAKTION 
Lt:s DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 27. September 1971 
Telefon161 	 /Ko 

Zu den Erklärungen von Bundeskanzler Brandt in 
Wiesbaden und Aussenminister Scheel in Bremerhaven 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel: 

Äusserungen, wie sie der Bundeskanzler in Wiesbaden und Aussen-

minister Scheel in Bremerhaven gemacht haben, können nur noch 

als rhetorische Entgleisungen gewertet werden. 

Diese Regierung ist offenkundig nicht mehr bereit, sich an den 

in einer Demokratie gesetzten Formen auseinanderzusetzen. Sie 

ist nervös, sie droht der Opposition und beschwört Geister der 

Vergangenheit, die in der Bundesrepublik Deutschland dank der 

demokratischen Führung durch die CDU/CSU glücklicherweise über-

wunden worden sind. 

Es ist eine Verhöhnung der parlamentarischen Demokratie, wenn der 

Bundeskanzler, bezugnehmend auf die Erklärung des Fraktionsvor-

sitzenden Dr. Barzel im Bundestag meint, man habe der rechtmässi-

gen Regierung die Legitimität abgesprochen. Der Bundeskanzler 

braucht die CDU/CSU nicht, wie er das getan hat, an den Eid zu 

erinnern, den er und seine Kabinettskollegen auf die Verfassung 

geschworen haben. Ebenso deplaciert ist es, wenn der Aussen-

minister nun behauptet, die Angriffe der CDU/CSU gegen die Ost- 

• politik der Bundesregierung würden die Bundesrepublik Deutschland 

in Misskredit bringen. Scheel hat angedeutet, dass er künftig 

mit Informationen zurückhaltender sein wolle. 

Die CDU/CSU wird sich durch keine noch so lautstarke Verleumdungs-

kampagne, die diesmal vom Bundeskanzler und seinem Vizekanzler 

angeführt wird, irritieren lassen. Die Bundesregierung muss da-

von ausgehen, dass die CDU/CSU ihre parlamentarische Pflicht er-

füllen wird, indem sie diese Regierung dazu zwingt, Ziele, 

Methoden und Hintergründe ihrer Politik offenzulgen. Die rhe-

torischen Entgleisungen der Bundesregierung werden offenbar 

unternommen, weil die Regierung, aus was für Gründen auch immer, 

sich scheut, dieser demokratischen Verpflichtung nachzukommen. 

-2 
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Die Bundesrepublik Deutschland wird nicht durch die parlamenta-

rische Opposition in Misskredit gebracht, sondern, wenn über-

haupt, durch eine Regierung, die ihre Politik gegenüber dem 

Ostblock mehr und mehr ins Zwielicht rückt. 

Die Bundesregierung muss darüber hinaus nun damit rechnen, dass 

die Opposition noch gezielter und noch bohrender fragen wird. 

Sie wird die Regierung im Bundestag zur Verantwortung ziehen. 

Mit lautstarker Demagogie wird die Bundesregierung dieser Aus-

einandersetzung nicht ausweichen können. 

0 	0 	. 	0 	. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN , den 27.9.1971 
Telefon 1 61 

-Pressereferat- 

Betr.: Ablehnung der Steuererhöhung für Branntwein zur Herstellung 
von Arzneimitteln und Körperpflegemitteln 

Die von der Bundesregierung beschlossene 25 %-ige Erhöhung der Ver-

brauchssteuer auf Branntwein zur Herstellung von Arzneimitteln und 

Körperpflegemitteln lehnte der Vorsitzende des Diskussionskreises 

Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt MdB, 

mit Entschiedenheit ab. Die Ausdehnung der Steuererhöhung auch für 

die Herstellung von Arzneimitteln und Körperpflegemitteln würde 

zahlreiche Nachteile für die Verbraucher bringen, ohne daß auf der 

anderen Seite der Fiskus Mehreinnahmen erzielen könnte. Eine der- e artige Steuererhöhung bezeichnet Gewandt als unsozial, da sie zu-

sätzliche Belastungen insbesondere für die kranken Menschen bringen 

würde, aber auch Erzeugnisse der Hygiene und der vorbeugenden Ge-

sundheitspflege in unverantwortlicher Weise verteuern würde. Gerade 

der Absatz dieser Erzeugnisse sollte aus gesundheitspolitischen 

Gründen nicht behindert, sondern gefördert werden. Von einer der-

artigen Steuererhöhung seien auch keine Mehreinahmen für den Bund 

zu erwarten, denn diese Erhöhung würde die Hersteller zu einer Er-

höhung der Fabrikabgabepreise zwingen und damit zu einer Erhöhung 

der Endverbraucherpreise führen, was sicherlich zu Umsatzrückgängen 

führen müßte. Von diesen wiederum seien bedenkliche Auswirkungen 

auf die Ertragslage gerade vieler kleinerer und mittlerer Firmen zu 

erwarten. Ausserdem bestünde die Gefahr, daß der Branntwein durch 

weniger wertvolle, jedoch nicht besteuerte Substanzen ersetzt würde. 

Gewandt betonte weiter, daß auch vom Branntweinmonopolgesetz her ke-

ne Notwendigkeit bestünde, bei einer Erhöhung des allgemeinen Steuer-

satzes auf Trinkbranntwein automatisch auch die Steuer auf Branntwe.jn 

für die Herstellung von Arzneimitteln und Körperpflegemitteln zu er-

höhen, Die geplante Steuererhöhung würde der deutschen Arzneimittel-

und Körperpflegemittelindustrie die höchsten Branntweinpreise in den 

westlichen Industriestaaten auferlegen und die Harmonisierung der 

Verbrauchssteuern auf Alkohol innerhalb der EWG erschweren. Gewandt 

forderte daher die Bundesreigerung auf, die Arzneimittel und die 

Körperpflegemittel von der beschlossenen Steuererhöhung auszu-

klammern, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 28.September 1971 
Telefon 1 61 

/ Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Albert B u r g e r, erklärte heute in Bonn: 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die unverzügliche Verabschiedung 

des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung für behinderte 

Kinder. Mit den Leistungen dieses Gesetzes soll die Lage 

der contergangeschädigten Kinder verbessert werden. Es besteht 

volle Einmütigkeit der Fraktionen des Deutschen Bundestages über 

die Bestimmungen des Gesetzentwurfs, der in zweiter Lesung 

vor den Parlamentsferien einstimmig vom Parlament angenommen 

wurde. Sollte der Grund der Verzögerung in Meinungsverschie-

denheiten zwischen der Bundesregierung und dem Treuhänder-

gremium liegen, erwartet die CDU/CSU-Fraktion die baldmög-

lichste Klärung. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 28. September 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einen 
Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
beschlossen. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

Es wird ein Untersuchungsausschuss gemäss Art. 44 GG eingesetzt, 

bestehend aus sieben Mitgliedern (3 CDU/CSU, 3 SPD, 1 FDP) zur 

• Überprüfung folgender Fragen: 

1. Ob dem Bundesverkehrsministerium als der Genehmigungsbehörde 

für das Luftfahrtunternehmen Pan International vor dem Hamburger 

Unfall Tatsachen bekannt wurden, die Zweifel in die Zuverlässig-

keit und Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft begründen muss-

ten, deren eine Maschine am 6.9.1971 bei Hamburg auf der Auto-

bahn notlandete, wobei 22 Menschen ums Leben kamen. Insbesonde-

re, ob 

a) dem Luftfahrtbundesamt schon am 9.7.1971 Schreiben von min-

destens zwei ehemaligen Flugbetriebsleitern des Unternehmens 

vorlagen, in denen schwerste Vorwürfe gegen die Unternehmens-

leitung wegen Vernachlässigung der technischen und fliegeri-

schen Sicherheitsbestimmungen erhoben wurden, 

b) seit Zulassung der Pan International in zwei Jahren nicht 

zuletzt wegen der Sicherheitsmängel vier Flugbetriebsleiter 

ihren Dienst aufgaben, 

c) seit Ausscheiden des Flugbetriebsleiters Kühnel, vom 7.7.1971 

bis 31.8.1971 der Sommerflugbetrieb ohne verantwortlichen 

Flugbetriebsleiter durchgeführt wurde, 

d) die Gesellschaft sich häufig in Finanzschwierigkeiten be-

fand, so dass beispielsweise das Geld zur Beschaffung der 

für die ordnungsgemässen Wartung der Maschinen erforderlichen 

Ersatzteile oft nicht vorhanden war, 

e) das Luftfahrtbundesamt - Aussenstelle Düsseldorf - nach einem 

Besuch am 4.5.1971 dem Unternehmen gegenüber feststellte, 



2 

dass in den Werkstätten und in den Lagerräumen "völlig Un-

ordnung und Durcheinander" herrschten, so dass "die ordnungs-

gemässe Durchführung der Wartung und die Nachprüfung der 

Wartung von Flugzeugen technisch nicht möglich" sei. 

2. Ob das Bundesverkehrsministerium die ihm obliegende Aufsichts-

pflicht dadurch verletzt hat, dass es trotz der ihm bekannt ge-

wordenen Tatsachen keine hinreichenden Massnahmen zur Gewähr-

leistung der Betriebs- und Flugsicherheit der Pan International 

getroffen hat und welche Gründe dafür massgebend waren? 

4I) 	3. Ob die gesetzlichen Bestimmungen und die von den Behörden ge-
übte Aufsichtspraxis das erforderliche Höchstmass an Zuverläs-

sigkeit, Betriebs- und Flugsicherheit aller Charterfluggesell-

schaften gewährleisten? 

Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion: 

Folgende Gründe haben die CDU/CSU-Fraktion veranlasst, die Ein- 

• berufung eines Untersuchungsausschusses zu fordern: 

1. Im Zusammenhang mit der Charterfluggesellschaft Pan International, 

deren Maschine am 6.9.1971 bei Hamburg auf der Autobahn notlan-

dete, wobei 22 Menschen ums Leben kamen, sind uns Tatsachen 

bekannt geworden, die so schwerwiegender Art sind, dass wir uns 

fragen, ob das Bundesverkehrsministerium in diesem Fall seiner 

Pflicht zur Luftaufsicht entsprechend wirklich alles Erforder-

liche getan hat, um Gefahren für die Flugsicherheit und damit 

für das Leben der Passagiere abzuwenden. 

2. Wir haben zunächst versucht, diese Fragen in einem Schrift-

wechsel mit dem Bundesverkehrsminister zu klären. 

3. Die Antworten des Bundesverkehrsministers auf unsere Fragen 

sind zum Teil unvollständig, ausweichend und unklar, so dass 

sich bei uns der Eindruck verstärkt hat, dass man hier etwas 

zu vertuschen sucht. 
3 
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/, Die Öffentlichkeit und besonders die Passagiere dieser Charter-

fluggesellschaft haben ein Interesse daran, dass keinerlei 

Unklarheiten bestehen bleiben. Der Charterflugverkehr nimmt 

ständig zu. Der Markt für diese Gesellschaften ist günstig, die 

Nachfrage steigt. Immer mehr Menschen benützen Charterflugzeuge,  

um an ihre Urlaubsplätze zu fliegen. Damit steigt die Gefahr, 

dass Unternehmen im Bestreben, die vorhandenen Gewinnchancen 

auszunützen, Gesichtspunkte der Flugsicherheit hintan- 

stellen. Dem muss durch eine ausreichend strenge Aufsichtspraxis 

vorgebeugt werden. Die Passagiere müssen sicher sein können, 

dass von seiten der Aufsichtsbehörden das Menschenmögliche ge- • 	schieht, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Sie müssen das 

Gefühl haben können, dass sie sich in der Bundesrepublik beruhigt 

jeder Charterfluggesellschaft anvertrauen können, die vom Bun-

desverkehrsministerium genehmigt ist. 

Eine Klärung dieses Einzelfalles liegt gerade auch im Interesse 

der soliden, gut geführten und betriebssicheren Charterflugge-

sellschaften. Hier muss Spreu vom Weizen gesondert werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 29. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Verkehrsausschuss  

In der Aussprache zu einem Bericht von Bundesverkehrsminister 

Leber zur Sicherheit des Strassenverkehrs kritisierte der 

CDU/CSU-Abgeordnete Vehar das Vorgehen von Bundesverkehrsminister 

Leber in der Angelegenheit "Tempo 100". 

In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 1. April dieses Jahres 

hatte der Minister in Aussicht gestellt, dass die Ermittlungen 

seines Ministeriums, ob durch eine Begrenzung der Geschwindigkeit 

auf Ausserortsstrassen mit Gegenverkehr die Zahl der Toten und 

Verletzten im Strassenverkehr gesenkt werden könne, Mitte des 

Jahres vorliegen würden. Das Ergebnis dieser Ermittlungen würde 

er dann im Verkehrsausschuss zur Beratung stellen. Dies sei 

jedoch nicht geschehen; vielmehr habe er das tragische Eisen-

bahnunglück bei Rheinweiler zum Anlass genommen, im Alleingang 

seine Absicht einer Begrenzung der Geschwindigkeit auf 100 km 

zu verkünden. 

Die CDU/CSU forderte vor einer endgültigen Entscheidung in 

dieser Frage eine öffentliche Anhörung der auf diesem Gebiet 

sachverständigen Verbände und Organisationen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU kann ein grundlegender Wandel 

der Situation auf unseren Strassen nicht allein durch Einzel-

massnahmen, sondern nur durch ein aufeinander abgestimmtes 

Gesamtprogramm im Bereich der Verkehrs- und der Rechtspolitik 

erfolgen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53BoNN/RHuN,den 29. Sept. 1971 

Telefon 161 
Pressereferat 

Zur Veröffentlichung einer Dokumentation 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die 
konjunkturelle Lage im Herbst 1971 erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirt-
schaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Her-
mann MdB:  

Die wirtschaftliche Situation der Bundesre•ublik ist wesent-

lich ernster, als die Bundesregierung es glauben machen will., 

• Die Opposition hat seit langem darauf hingewiesen, daß die 

inflationäre Entwicklung ein immer gefährlicheres Ausmaß an-

nehme und bald die Schwelle überschritten sei, wo die Gefähr-

dung der Arbeitsplätze eine beinahe zwangsläufige Folge sein 

müsse. Bisher hat die Bundesregierung diese Besorgnisse stets 

als verantwortungslose Panikmache abgetan. Heute sprechen die 
....11.1111Me 	•A. 

Daten und Indikatoren eine unmißverständliche Sprache. Die  be-

ruhigenden Erklärungen, mit denen die Bundesregierung weiter-

hin von einer krisenhaften Entwicklung abzulenken versucht, 

werden der Verantwortung der Bundesregierung in keiner Weise 

gerecht. 

Dies sind die Fakten: • 
- Die Beschleunigung des Preisauftriebs in der Bundesrepublik 
-hatsich im Jahre 1971 fortgesetzt und ist stärker ausgeprägt 
als in den übrigen westlichen Industrieländern. Dies gilt im 

- besonderen für die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate 
und die Lebenshaltungskosten. 

- Die Zahl der Arbeitslosen war im August mit rund 150.000 um 
die Hälfte höher als im August des Vorjahres. Besonders be-
denklich stimmt die gunehme_denAnmeldun7en 
seit jeher ein wichtiges Konjunkturbarometer. 

- Wie sehr die deutsche Volkswirtschaft bereits in eine Phase.. 
der  „Stagflation" geraten ist, läßt sich daran erkennen, daß 
die Relation zwischen realem und nominalem Wachstum des Brutto-
sozialprodukts sich saisonbereinigt von 4 : 5 im dritten Vier-
teljahr 1969 auf 1 : 4 im zweiten Vierteljahr 1971 verschlech-
tert hat. 



- Die inflatoriche_Lückewird nicht zuletzt auch deshalb 
immer bedrohlicher, weil von der Nachfrage des Staates im 
Jahre 1971 wieder verstärkt expansive Impulse ausgehen. 
Die Ausgabensteigerung von Bund, Ländern, Gemeinden und 
Sozialversicherung zusammengenommen hat im ersten Halb-
jahr 1971 mit 15 1/2 v.H. deutlich die Zunahme des Brutto-
sozialprodukts übertroffen. Besonders arlamierend ist, daß 
sich der Bund im Monat August_mitejmer Ausgabenst!Uger 
Vön77677"-v.Hrieüt'&ob stabilitätswidrig verhalten hat. 

- Der Bundesbank ist es bis Ende August trotz, der seit Mai_1971 
praktizierten außenwirtschaftlichen Absicherung nicht gelun-
gen, die Entwicklung des Geldvolumens entsprechend dem Be-
mühen um die Eindämmung der inflationären Entwicklung in den 
Griff zu bekommen. 

- Durch ihr Versagen in der Stabilitätspolitik hat die Bundesre-
gierung ihrem eigenen Reformprogramm die_Basis_entzogen..._Beim 
Straßenbau und Bau von Krankenhäusern ist in den 1 1/2 Jahren 
von,,Anfang_1970_bis Mitte 1971_mitAnehr_Gelg_wenigernrreicht 
worden, beim Bau von Schulen wurden mehr als die Hälfte und beim 
Bau von Hochschulen und Hochschulkliniken etwa die Hälfte des 
Ausgabenzuwachses durch Preissteigerungen aufgezehrt. 

- Die von der Regierung zu verantwortende inflationäre Ent-
wicklung hat zu schwerwiegenden Erschütterungen in der Ein-
kommensstruktur geführt und besonders die sozial Schwachen 
geschädigt. So wurden bei den Beschäftigten in der Industrie 
in den letzten 1 1/2 Jahren im Durchschnitt pro Monat rund 
ein Drittel, bei den Rentnern hingegen zwei Drittel des nomi-
nalen Einkommenszuwachses durch Preissteigerungen wieder zu-
nichte gemacht. 

Die Konjunktur wird heute in erster Linie von der Verbrauchsent-

wicklung getragen. Die wirtschafts- und währungspolitische Un-

sicherheit und die weiterhin schrumpfenden Erträge haben die In-

vestitionsbereitschaft in der Wirtschaft bedrohlich absinken las-

sen. Auch von dieser Entwicklung her drohen Einbrüche in die Voll-

beschäftigung. Die bisher noch "verdeckten" Inflationsschäden 

bleiben zwangsläufig nicht ohne Einfluß auf das Verhalten der 

Sozialpartner und stellen gleichermaßen für Stabilität, Reformen, 

Investitionen und Beschäftigung eine zunehmende Bedrohung dar. 

Hinzu kommt die von der Bundesregierung selbst unterschwellig 

geförderte Mentalität, man müsse sich mit der Inflation arran-
vieren.  



Die Gefahren für die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 

sind weitaus tiefgreifender, als in den Indexzahlen und Stei-

gerungsraten zum Ausdruck kommt. Je länger die Ungleichgewichte  

in der wirtschaftlichen Entwicklung anhalten, desto mehr wer-

den Unsicherheit und Vertrauensschwund letztlich auch unser  

System der Sozialen Marktwirtschaft einer ernsten Belastungs-

probe aussetzen.  

• 

• 



Planungsstab der 
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN /RHEIN 27. September 1971 
Telefon 161 

Daten und Indikatoren zur 

konjunkturellen Lage in der 

Bundesrepublik Deutschland 

im Herbst 1971 

I. Preisauftrieb hält unvermindert an 

II. Inflatorische Lücke immer bedrohlicher 

III. Reformprogramm der Bundesregierung durch Preis-

steigerungen ausgehöhlt 

IV. Verteilungsgleichgewicht infolge der inflationären 

Entwicklung aus den Fugen geraten 



I. Preisauftrieb hält unvermindert an  

1. Im Jahre 1970 sind die Preise in der Bundesrepublik in 

allen Bereichen stärker als in jedem anderen Jahr seit 

der Preishausse im Zusammenhang mit der Koreakrise (1951) 
gestiegen. 

So betrugen die Preissteigerungsraten zum Beispiel: 

1970 
gegenüber 

1969 

höchste Preis- 
steigerungsrate 
seit der Korea- 
krise 

1952 
bis 
1969 

 

Veränderun in vH 

- beim Preisindex 
für Wohngebäude 

- beim Preisindex 
für den Straßenbau 

- beim Index der 
Erzeugerpreise 
industrieller 
Produkte 

darunter: In-
vestitionsgüter 

- beim Preisindex 
für die Lebens-
haltung 

- beim Deflator 
(gesamtwirtschaft-
liche Preissteige-
rungsrate) 

15,9 

+ 15,0 

+ 5,9 

+ 9,5 

+ 3,81)  

+ 7,3 + 4,3 
(1961/1960) 

+ 3,5 
(1966/1965) 

+ 2,4 
(1965/1964) 

+ 4,4 
(1969/1968) 

+ 8,3 
(1962/1961) 

+ 6,7 
(1962/1961) 

1)alle Haushalte 
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2. Im Jahre 1971 hat sich der Preisauftrieb entgegen den 

Ankündigungen der Bundesregierung in den meisten Berei-

chen fast unvermindert fortgesetzt, zum Teil sogar noch 

beschleunigt: 

a) Die Preissteigerungsrate des Bruttosozialprodukts 

(Deflator) betrug im ersten Halbjahr 1971 + 7,1 vH 

und war damit fast so hoch wie die Jahresrate 1970, 

die mit + 7,3 vH die mit Abstand höchste gesamtwirt-
schaftliche Preisrate der Nachkriegszeit war. Damit 

dürfte eindeutig feststehen, daß es der Bundesregie-

rung nicht gelingt, den gesamtwirtschaftlichen Defla-

tionierungsfaktor im Jahre 1971 auf 4 bis 5 vH zu re- 
duzieren, wie laut Jahreswirtschaftsbericht ange 	• - 

strebt worden war.  

b) Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 

Haushalte lag im Durchschnitt der Monate Januar bis 

August 1971 gegenüber 1970 mit + 4,8 vH um 1 Prozent-

punkt höher als im Jahresdurchschnitt 1970/1969 

(+ 3,8 vH). Dabei resultiert die durchschnittliche 

Veränderungsrate in den ersten 8 Monaten des Jahres 

1971 aus einer fast von Monat zu Monat sich weiter 

beschleunigenden Zunahme der Lebenshaltungskosten. 

Wenn sich im Monat August die Lebenshaltungskosten 

insgesamt gegenüber dem Juli geringfügig ermäßigten 

(wobei die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr 4, 
ebenso wie im Juli die bisherige Rekordrate von 

+ 5,4 vH erreichte), so lag dies ausschließlich an 

der Verbilligung der saisonabhängigen Waren. Ohne 

die saisonabhängigen Waren sind die Lebenshaltungs-

kosten für alle Haushalte im August um 5,6 vH gegen-

über dem entsprechenden Vorjahresniveau und gegen-

über Juli 1971 um 0,5 vH angestiegen. 



Im übrigen zeigt die Aufteilung des Lebenshaltungskosten-
index nach Hauptgruppen, daß sich die Nahrungsmittel - die 

im vergangenen Jahr zu einer Entlastung des Lebenshaltungs-

index beigetragen hatten - im Durchschnitt der letzten Mo-

nate merklich stärker als noch im ersten Vierteljahr 1971 

verteuerten, wenn auch die Veränderungsrate gegenüber dem 

Vorjahr bei den Preisen im Ernährungssektor noch deutlich 

geringer war als bei den Preisen der übrigen Waren und 

Dienstleistungen. Die nach wie vor steil aufwärts gerichte-

ten Teuerungsraten bei Dienstleistungen, Wohnungsmieten und  

den meisten sonstigen Preisen außerhalb des Ernährungssek-

tors lassen zusammen mit den insgesamt sich deutlich ver-

stärkenden Preiserhöhungen bei den Nahrungsmitteln auf eine  

Fortsetzung des Preisauftriebs im weiteren Verlauf des  

Jahres 1971 schließen.  

Preisindex für die Lebenshaltung (alle privaten Haushalte) 

Veränderung 
gegenüber 
Vormonat 

Veränderung 
gegenüber entsprechendem 
Vorjahreszeitraum 

- in vH - 
1970 

insgesamt  + 3,8 
Januar + 	1,2 + 3,5 
Februar + 0,2 + 3,5 
März + 0,4 + 3,7 
April + 0,2 + 3,8 
Mai + 0,2 + 3,8 
Juni + 0,3 + 3,8 
Juli ± 	0 + 3,9 
August - 0,1 + 4,1 
September ± 	0 + 3,8 
Oktober + 0,5 + 4,0 
November + 0,5 + 4,1 
Dezember + 0,4 + 4,0 

1971 
Januar + 	1,0 + 3,8 
Februar + 0,8 + 4,3 
März + 0,6 + 4,5 
April + 0,5 + 4,8 
Mai + 0,3 + 4,9 
Juni + 0,4 + 5,0 
Juli + 0,4 + 5,4 
August - 0,1 + 5,4 
Laar.: ohne saison-
_ abhänzize  Waren  + 0,5 + 5,67 

Januar bis August + 4,8 



Aufteilung der  

Lebenshaltungskosten (alle privaten Haushalte) 

nach Hauptgruppen  

Veränderung gegenüber 
dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum in vH 

1970 
Jahres-
ergeb- 
nis 

1971 

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. 

Gesamtlebenshaltung 

darunter: ohne sai- 
sonabhängige Waren 

+ 3,8 

+ 4,1 

+3,8 

+4,1 

+4,3 

+4,6 

+4,5 

+4,9 

+4,8 

+5,0 

+4,9 

+5,2 

+5,0 

+5,3 

+5,4 

+5,4 

+5,4 

+5,6 
0 

Nahrungs- und Genuß-
mittel (ohne Verzehr 
in Gaststätten) 

Kleidung, Schuhe 

Wohnungsmiete 

Elektrizität, Gas, 
Brennstoffe 

übrige Waren und 
Dienstleistungen 
für die Haushalts-
führung 

Verkehr, Nachrich-
tenübermittlung 

Körper- und Gesund-
heitspflege 

Bildung und 
Unterhaltung 

persönliche Aus- 
stattung, Sonstiges 

+ 2,5 

+ 4,0 

+ 4,3 

+ 7,3 

+ 4,6 

+ 2,4 

+ 5,7 

+ 5,1 

+ 4,0 

+1,3 

+5,0 

+5,0 

+7,0 

+5,2 

+4,2 

+5,8 

+4,4 

+3,7 

+2,1 

+5,3 
+5,2 

+7,8 

+5,7 

+4,5 

+6,1 

+4,9 

+3,8 

+2,4 

+5,6 
+5,5 

+8,3 

+5,5 

+6,3 

+6,0 

+4,9 

+4,1 

+2,6 

+5,7 
+5,8 

+7,9 

+5,4 

+6,4 

+6,5 

+5,1 

+4,1 

+2,9 

+5,9 
+5,8 

+7,8 

+5,8 

+6,6 

+6,8 

+5,3 

+4,1 

+3,0 

+6,2 
+6,1 

+6,2 

+5,4 

+6,7 

+6,8 

+5,7 

+3,9 

+3,7 

+6,1 

+6,2 

+6,2 

+6,5 

+6,7 

+6,7 

+5,6 

+4,0 

+3,7 

+6,3 
+6,4 

+5,1 

+5,7 

+6,7 

+6,1 

+6,0 

+6,1 

5 



- > - 

c) Beim Wohnungsbau ist es im Frühjahr 1971 erneut zu einem 

Preisschub gekommen. Der Preisindex für Wohngebäude hat 

sich von Februar bis Mai 1971 um 5,0 vH und damit fast 

doppelt so stark wie von November 1970 bis Februar 1971 

(+ 2,6 vH) erhöht. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahres-

zeitraum haben sich die Bauleistungen an Wohngebäuden im 

Mai um 11,0 vH (Februar 1971/1970 + 10,7 vH) verteuert. 

Dieser Vorjahresabstand ist beträchtlich, wenn man be-

denkt, daß es bereits im Frühjahr 1970 zu einer erheb-

lichen Verteuerung der Bauleistungen gekommen ist. 

Preisindex für 

Wohngebäude  

Veränderung 
gegenüber dem 
vorangegangenen 
Dreimonatszeit- 

raum 

Veränderung 
gegenüber dem 
entsprechenden 
Vorjahreszeit- 

raum 

  

    

1970 

- in vH - 

Februar + 6,2 + 14,8 
Mai + 4,7 + 17,3 
August + 	1,5 + 16,9 
November + 	1,5 + 14,5 

1971 

Februar + 2,6 + 10,7 
Mai + 5,0 + 	11,0 

d) Die Erzeugerpreise industrieller Produkte haben sich im 

Durchschnitt der Monate Januar bis August 1971 gegenüber 

1970 noch um 5,0 vH erhöht nach + 5,9 vH im Jahresdurch-

schnitt 1970/1969. Zu Jahresbeginn hatte sich die Teue-

rungsrate bei den industriellen Produkten nochmals be-

trächtlich beschleunigt. Danach sind die Erzeugerpreise 

industrieller Produkte zwar im Vorjahresvergleich nach 

wie vor beträchtlich, insgesamt jedoch immerhin nicht mehr 

beschleunigt angestiegen. Hierbei haben allerdings welt-

marktbedingte Preissenkungen bei Grundstoffen eine Rolle 

gespielt. 



Nach wie vor weitaus stärker war der Anstieg der Erzeu-

gerpreise bei den Investitionsgütern. Im Durchschnitt 

der Monate Januar bis August 1971 im Vergleich zu 1970 

betrug der Preisanstieg bei den Investitionsgütern noch 

+ 9,2 vH nach + 9,5 vH im Jahresdurchschnitt 1970/1969. 

Nur die Beschleunigung des Preisanstiegs war hier in den 

letzten Monaten etwas weniger ausgeprägt. 

1970 

Erzeugerprei-
se industriel-
ler Produkte 

insgesamt 

darunter: 

Investitions-
güter 

Verän-
derung 
gegen-
über 
Vor-
monat 

Verän-
derung 
gegen-
über 
entspre-
chendem 
Vorjah-
reszeit-
raum 

Verän-
derung 
gegen-
über 
Vor-
monat 

Verän-
derung 
gegen-
über 
entspre-
chendem 
Vorjah-
reszeit-
raum 

- in vH - 

Jahresdurch-
schnitt 

+5,9 + 9,5 

1971 
Januar + 1,2 + 4,8 + 	1,6 + 9,7 
Februar + 0,5 + 4,9 + 0,5 + 9,5 
März + 0,4 + 5,1 + 0,2 + 9,4 
April + 0,4 + 5,2 + 0,4 + 9,5 
Mai + 	0 + 5,2 + 0,2 + 9,2 
Juni + 0,3 + 4,9 + 0,2 + 9,1 
Juli + 0,3 + 5,0 + 0,3 + 8,9 
August + 	0 + 4,8 + 0,2 + 8,6 

Januar bis 
August +5,0 +9,2 



3. Im internationalen Preisvergleich hat sich die Position 

der Bundesrepublik im Jahre 1971 weiter verschlechtert. 

a) Bei den Baupreisen hatte die Bundesrepublik im Jahre 

1970 unter den wichtigsten westlichen Industrieländern 

die absolut höchste Steigerungsrate aufzuweisen. Auch 

im bisherigen Verlauf des Jahres 1971 haben sich die  

Bauleistungen an Wohngebäuden neben der Schweiz in  

der Bundesrepublik am meisten verteuert.  

Preisindex für Wohngebäude 

Schweiz 
I. Halbjahr 1971 

Bundesrepublik 
Mai 1971 

Veränderung gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahres-
zeitraum in vH 

1971 

Jahres-
durchschnitt 

1970 

Jahres-
durchschnitt 

1969 

+ 12,4 

+ 	11,0 
2.Stelle 

+ 12,4 

+ 15,9 
1.Stelle 

+ 	4,0 

+ 	5,3 
5.Stelle 

Niederlande 
) 

+ 	8,0 + 12,4 

Großbritannien 
I. Vierteljahr 1971 + 	9,5 + 	6,5 + 	4,2 

USA 
Mai 1971 + 	8,3 + 	5,1 + 	8,3 

Österreich 
Juli 1971 + 	7,5 + 	4,4 + 	2,5 

Frankreich 
II. Vierteljahr 1971 + 	5,9 + 	4,2 + 	6,0 

Italien 
Mai 1971 + 	5,5 + 15,0 + 	9,1 

Schweden 
Juli 1971 + 	3,4 + 	6,7 ± 	0 

Japan 
*) 

+ 	4,2 + 	4,1 

Belgien • 
*) 
' *) 

* ) 
keine Angaben vorhanden 



b) Mit der Erhöhung der Großhandelspreise industrieller 

Produkte - die im internationalen Wettbewerb hauptsäch-

lich bedeutungsvoll sind - lag die Bundesrepublik im 

Juli 1971 unter den wichtigsten westlichen Industrie-

ländern an 4. Stelle. Damit ist die Bundesrepublik im 

Vergleich zu 1970 noch weiter nach vorn in die Gruppe 

der teuersten Länder aufgerückt. 

Index der Großhandelspreise industrieller Produkte*)  

Belgien 

Großbritannien 

Österreich 

Bundesrepublik 

Veränderung gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahres-
zeitraum in vH 

Juli 
1971 

Jahres-
durchschnitt 

1970 

Jahres- 
durchschnite 

1969 

+ 12,5 

+ 8,2 

+ 5,3 
+ 5,0 

4 . Stelle 

+ 4,8 

+ 6,4 

+ 4,8 

+ 5,9 
7.Stelle 

+ 4,9 

+ 3,8 

+ 2,4 

+ 2,2 
10.Stelle 

Italien + 3,7 + 7,3 + 3,9 
USA + 3,3 + 3,7 + 4,0 
Dänemark + 2,9 + 7,8 + 3,2 
Frankreich + 2,5 + 7,5 +10,7 

Schweden + 2,5 + 7,0 + 3,9 
Schweiz + 2,2 + 4,1 + 3,0 
Niederlande (Mai) + 	1,1 + 6,0 + 0,6 

Japan - 0,5 + 3,6 + 2,2 

*)
Im Unterschied zur Dokumentation vom 
23. April 1971 hier Gesamtgroßhandels- 
preise (Abgrenzung Stat. Bundesamt) 
und nicht nur Gruppe Industrielle Pro- 
dukte (Abgrenzung Bundesbank) 



c) Besonders stark verschlechtert hat sich die Position der 

Bundesrepublik im Vergleich zu 1970 bei den Lebenshal-

tungskosten. Im Juli 1971 lag die Bundesrepublik unter 

den wichtigsten 11 westlichen Industrieländern mit der 

Steigerung der Verbraucherpreise bereits an 6. Stelle, 

während sie im Jahresdurchschnitt 1970 noch den 10. Platz 

eingenommen hatte. Ein Vergleich des Lebenshaltungsko-

stenindex Juli 1971 gegenüber Dezember 1970 läßt auch 

erkennen, daß die Beschleunigung des Preisauftriebs in  

der Bundesrepublik im Jahre 1971 ausgeprägter war als  

in den meisten übrigen westlichen Industrieländern. Im 

bisherigen Jahresverlauf 1971 haben sich die Verbraucher-

preise nur in Großbritannien und den Niederlanden noch 

stärker als in der Bundesrepublik beschleunigt, während 

sie in den übrigen EWG-Ländern, in der Schweiz und in 

Österreich sowie in den Vereinigten Staaten weniger 

stark anzogen. 

Preisindex für die Lebenshaltung 

Großbritannien 

Niederlande 

Japan (Mai) 

Schweden (Juni) 

Schweiz 

Bundesrepublik 

Veränderung gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahres-
zeitraum in vH 

Juli 
1971 

Jahres- 
durchschnitt 

1970 

Jahres-
durchschnitt 

1969 

+ 10,2 

+ 7,6 

+ 6,8 

+ 6,6 

+ 6,7 

+ 5,4 

+ 6,4 

+ 4,4 

+ 7,8 

+ 7,0 

+ 3,6 

+ 3,8 

+ 5,4 

+ 7,5 

+ 5,5 

+ 2,7 

+ 2,5 

+ 2,7 
6.Ste-FIP 10.Stelle 8.Stelle 

Frankreich (Paris) + 4,9 + 5,3 + 6,0 

Italien + 4,9 + 4,9 + 2,7 

Österreich + 4,4 + 4,4 + 3,1 

USA + 4,4 + 5,9 + 5,4 

Belgien + 4,2 + 3,9 + 3,8 



Preisindex für die Lebenshaltung 

Großbritannien 

Niederlande 

Japan 

Veränderung Juli 1971 

gegenüber Dezember 1970 

in vH 

+ 7,1 

+ 5,4 

.* )  

Schweden )  .* 

Bundesrepublik + 4,1 

Frankreich (Paris) + 3,5 
Belgien + 3,4 

Schweiz + 3,3 
Österreich + 3,0 

Italien + 2,4 

USA + 2,2 

* ) 
noch keine Angaben für Juli vorhanden 



II. Inflatorische Lücke immer bedrohlicher  

Die inflatorische Lücke - der Überhang der Nachfrage über 

das gesamtwirtschaftliche Angebot - nimmt in der deutschen 

Volkswirtschaft ständig zu. 

1. a) Im Durchschnitt des Zeitraums Januar 1970 bis Juni 

1971 ist gegenüber dem Jahresdurchschnitt 1969 das 

Bruttosozialprodukt 

- nominal um rund 15,0 vH 

- real um 5,5 vH 

gestiegen. . 

Beim Preisindex des Bruttosozialprodukts (dem sog. 

Deflator) ergibt sich für den genannten Zeitraum ein 

Anstieg von rund 9 vH. 

Der Zuwachs des Bruttosozialprodukts war in den 

1 1/2 Jahren von Januar 1970 bis Juni 1971 nominal 

somit um mehr als 2 1/2 mal so stark wie real. 

b) Wie sehr die deutsche Volkswirtschaft in zunehmendem 

Maße in eine Phase der "Stagflation" geraten ist, 

läßt sich besonders deutlich an den vierteljährlichen 

saisonbereinigten Sozialproduktsberechnungen des 

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (Berlin) 

erkennen. Besonders bemerkenswert ist hierbei, daß  

sich die Relation zwischen realem und nominalem Wachs-

tum des Bruttosozialprodukts von 4:5 im III. Viertel-

jahr 1969 auf 1:4 im II. Vierteljahr 1971 verschlech-

tert hat.  



Brutto-
sozial-
produkt 
nominal 

Brutto-
sozial-
produkt 
real 

42 - 

Veränderung gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahreszeitraum in vH 

Preis-
rate des 

Deflator Privaten 
Ver- 
brauchs  

Relation 
zwischen 
realem 
und 
nominalem 
Wachstum 
des 
Brutto-
sozial- 
rodukts 

1969  

I.Vierteljahr 

II.Vierteljahr 
III.Vierteljahr 

IV.Vierteljahr 

1970  
I.Vierteljahr 

II.Vierteljahr 
III.Vierteljahr 
IV.Vierteljahr 

1971  
I.Vierteljahr 

II.Vierteljahr  

+ 10,7 	+ 8,2 	+ 2,3 	+ 2,2 	4 	5 

+ 11,9 	+ 8,9 	+ 2,8 	+ 2,3 	4 	5 

+ 11,5 	+ 8,1 	+ 3,1 	+ 2,6 	4 	5 

+ 13,1 	+ 7,3 	+ 5,4 	+ 3,0 	3 	5 • 
+ 12,1 	+ 5,4 	+ 6,4 	+ 3,4 	2 : 5 
+ 14,6 	+ 6,4 	+ 7,7 	+ 3,6 	2 : 5 
+ 12,3 	+ 3,8 	+ 8,2 	+ 3,9 	1 : 3 
+ 11,7 	+ 4,0 	+ 7,4 	+ 4,1 	1 : 3 

+ 13,7 	+ 7,5 	+ 5,8 	+ 4,3 	3 : 5 
+ 10,3 	+ 2,6 	+ 7,5 	+ 4,9 	1 : 4 

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung; 
Ausgewählte saisonbereinigte Werte der viertel-
jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
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2. Im Monatsdurchschnitt Januar 1970 bis Juni 1971 sind 

gegenüber 1969 

- die Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten in 

der Industrie um rund 18 vH 

- das Produktionsergebnis je Beschäftigten (Produk-

tivität) in der Industrie um rund 3 1/2 vH gestiegen. 

Die Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten in der 

deutschen Industrie sind somit im gesamten Zeitraum 

5 mal so stark gestiegen wie die Produktivität je Be-

schäftigten. 

Besonders ungünstig war die Relation zwischen Lohn-

und Produktivitätsentwicklung in der zweiten Jahreshälf-

te 1970. Immerhin erhöhten sich die Löhne und Gehälter 

je Beschäftigten in der Industrie aber auch im 1. Halb-

jahr 1971 im Vergleich zum 1. Halbjahr 1970 noch um 

12,5 vH, während das Produktionsergebnis je Beschäftig-

ten nur um 2,3 vH zunahm. 

Die Lohnkosten je Produkteinheit erreichten im 1. Halb-

jahr 1971 gegenüber dem 1. Halbjahr 1970 noch einen Zu-

wachs von rund 10 vH nach rund 13 vH 1970/1969. 

Im einzelnen haben sich in der deutschen Industrie die 

Löhne und Gehälter je Beschäftigten und die Produktivität 

(Produktionsergebnis je Beschäftigten) wie folgt ent-

wickelt: 

- 14 - 



Veränderung gegenüber 
entsprechendem 
Vorjahreszeitraum 

in vH 

1969 insgesamt 

Löhne und 
Gehälter je 
Beschäftigten 

Produktions-
ergebnis je 
Beschäftigten 

Industrie insgesamt 

+ 10,0 

+ 	8,7 

+ 	11,3 

+7,5 

+ 9,7 

+ 5,9 

I. Halbjahr 

II. Halbjahr 

III. Vierteljahr + 	9,0 + 6,0 
IV. Vierteljahr + 13,4 + 5,6 

1970 insgesamt + 15,8 + 2,2 

I. Halbjahr + 15,6 + 4,1 
II. Halbjahr + 16,0 + 0,4 

I. Vierteljahr + 15,6 + 5,2 
II. Vierteljahr + 15,6 + 2,9 
III. Vierteljahr + 15,8 + 1,8 
IV. Vierteljahr + 16,2 - 0,9 

1971 I. Halbjahr + 12,5 + 2,3 
I. Vierteljahr + 13,7 + 2,4 
II. Vierteljahr + 	11,5 + 2,6 • 
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3. Die Ausgaben des Staates (Bund, Länder, Gemeinden und 
Sozialversicherung) in der Abgrenzung der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung sind 

- im Jahre 1970 

gegenüber 1969 

um 12,5 vH 
	

im Vergleich dazu 

Bruttosozialprodukt 

nominal 	real 

+ 13,0 	+5,4 

- im 1. Halbjahr 1971 

gegenüber 1. Halb-

jahr 1970 um 

15,5 vH  im Vergleich dazu 

Bruttosozialprodukt 

nominal 	real 

+ 11,5 	+ 4,1 

gestiegen. 

Im ersten Halbjahr 1971 ist somit die Ausgabensteigerung 

des Staates um 4 Prozentpunkte über das nominale Wachs-
tum des Bruttosozialprodukts hinausgegangen. Somit sind  

auch von der Nachfrage des Staates im Jahre 1971 entge- 

•en allen Ankündi•ungen wieder verstärkt expansive Im-

pulse ausgegangen.  
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4. Das Geldvolumen (alte Abgrenzung Deutsche Bundesbank: 

Bargeldumlauf, Sichteinlagen und Termingelder bis unter 

3 Monaten) nahm 

- im Jahresdurchschnitt 

1970 gegenüber 1969 

um 17,3 vH 

- und im Durchschnitt der 

Monate Januar bis Juni 1971 

gegenüber dem entsprechenden 

Vorjahreszeitraum 

um 21,4 vH zu.  

im Vergleich dazu 

Bruttosozialprodukt 

nominal 	real 

+ 13,0 vH + 5,4 Ah 

im Vergleich dazu 

Bruttosozialprodukt 

nominal 	real 

+ 11,5 vH + _4,1 vH 

  

• 
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Im einzelnen nahm die Expansion des Geldvolumens folgenden 

Verlauf: 

Zunahme des Geldvolumens 
gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahresstand 

in vH 

alte Abgrenzung 
Deutsche Bundesbank: 
Bargeldumlauf,  
Sichteinlagen und  
Termingelder bis  
unter 3 Monaten  

Nachrichtlich:  
neue Abgrenzung 
Deutsche Bundes-
bank: Bargeldum-
lauf und Sicht-
einlagen  

- Ursprungswerte - 

Jahresdurchschnitt 

1968 

1969 

1970 

+ 	8,2 

+ 	8,3 

+ 17,3 

+ 	7,5 
+ 	8,1 

+ 	6,4 

1971 Januar + 20,6 8,5 
Februar + 22,2 9,1 
März + 22,5 9,0 
April + 23,4 + 	11,4 

Mai + 22,6 + 13,0 

Juni + 17,6 + 	11,8 

Juli + 	17,1 + 13,2 
August + 17,9 + 13,5 

I. Halbjahr + 21,4 + 10,5 

Die Zahlen zeigen deutlich, daß es der Bundesbank bis Ende  

Auttrotz der seit Mai 1971 praktizierten außenwirtschaft-

lichen Absicherung nicht gelungen ist, die Entwicklung des  

Geldvolumens entsprechend dem Bemühen um die Eindämmung  

der inflationären Entwicklung in den Griff zu bekommen.  

- 18- 
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III. Reformprogramm der Bundesregierung durch Preissteigerungen 

ausgehöhlt  

Die Bundesregierung hat durch ihr Versagen in der Stabili-

tätspolitik ihr eigenes Reformprogramm desavouiert. Sowohl 

vom Bund als vor allem von den besonders hart betroffenen 

Ländern und Gemeinden mußten erhebliche Mittel aufgewendet 

werden, allein um die Inflationsschäden abzudecken. Beim 

Straßenbau und dem Bau von Krankenhäusern ist‘in den  

1 1/2 Jahren von Anfang 1970 bis Mitte 1971 mit mehr Geld  

weniger erreicht worden, beim Bau von Schulen wurde mehr  

als die Hälfte und beim Bau von Hochschulen und Hochschul-

kliniken etwa die Hälfte des Ausgabenzuwachses durch die  

Preissteigerungen absorbiert. Unter den Bauausgaben von 

Bund, Ländern und Gemeinden über 10.000 Einwohnern sind 

im monatlichen Durchschnitt 
von Januar 1970 bis Juni 1971 
gegenüber dem Durchschnitt 
1969 folgende Veränderungs-
raten (in DM) festzustellen: 

nominal 	real 

(d.h. nach Abzug 
der Preissteige-
rungen) 

- Ausgaben für den 
Straßenbau 

- Ausgaben für den 
Schulbau 

- Ausgaben für Hoch-
schulen und Hoch-
schulkliniken 

- Ausgaben für Einrich-
tungen des Gesund-
heitswesens (Kran-
kenhäuser) 

+ 7,3 

+ 40,1 

+ 50,8 

+ 18,5 

- 8,8 	• 
+ 16,8 

+ 25,7 

- 1,2 
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IV. Verteilungsgleichgewicht infolge der inflationären 

Entwicklung aus den Fugen geraten  

Die von der Regierung zu verantwortende inflationäre Ent-

wicklung hat zu schwerwiegenden Erschütterungen der Einkom-

mensstruktur geführt und besonders die sozial Schwachen ge-

schädigt: 

- während notwendige Reformen eigentlich eine Steigerung 

des Anteils der investiven Ausgaben erfordern, lassen 

sich immer weniger die tendenziell konsumorientierten 

Forderungen bestimmter Bevölkerungsgruppen (Landwirte, 

Rentner, Kriegsopfer, kinderreiche Familien) nach einer 

Verbesserung ihrer durch den Kaufkraftschwund beeinträch-

tigten Einkommens- und Lebensverhältnisse zurückweisen; 

- während sich die Ertragslage der Unternehmen verschlech-

tert, sehen sich die Gewerkschaften veranlaßt, allein 

schon wegen des Kaufkraftschwunds hohe Lohnforderungen 

zu stellen. 

Die Disparität in der nominalen und - soweit nachweisbar -

in der realen Einkommensentwicklung der verschiedenen Be-

völkerungsgruppen geht aus folgender Übersicht hervor: 



1970 	I. Halb- 
jahr 1971 

Veränderung gegen-
über dem entspre-
chenden Vorjahres-
zeitraum in vH  

Monatli-
cher Durch 
schnitt 
von Januar 
1970 bis 
Juni 1971 
gegenüber 
Durch-
schnitt 
1969 
in vH 

Bruttoeinkommen aus 
unselbständiger Arbeit  

darin enthalten: 

Bruttolöhne und -gehäl-
ter je abhängig Be-
schäftigten in der 
Industrie  

nominal 

real 

Bruttoeinkommen der Be-
schäftigten im öffent-  2  
lichen Dienst pro Kopf / 

nominal ____77_ 
real 

Bruttoeinkommen aus 

Unternehmertätigkeit 
und Vermögen  

Einkommen der Landwirte4) 

Einkommen der Rentner 

nominal 

real 

+ 17,7 

+ 15,8 
+ 11,7 

+ 13,4 

+ 9,2 

+ 9,0 

- 5,0 

+ 6,35 

+ 2,5 

+ 14,9 

+ 12,5 

+ 7,6 

+ 1,9 

+ 5,5 
+ 1,2 

+ 20,8 

+ 18,1 

+ 12,40 

+ 7,3 

• 
• 8,3 

• 2,9 

d.h. unter Berücksichtigung der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten der Arbeitnehmerhaushalte 

2)nach der Abgrenzung der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung 

3)d.h. unter Berücksichtigung der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten 

4)Wertschöpfung im Sinne der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung 

5)d.h. unter Berücksichtigung der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten von Rentnern und 
Sozialhilfeempfängern 
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Im ersten Halbjahr 1971 stand einem Zuwachs des Einkommens 

aus unselbständiger Arbeit um 14,9 vH eine Zunahme des 

"Unternehmereinkommens" - das für die Investitionstätigkeit 

und damit das reale Wachstum entscheidend ist - um nur 

rund 1,9 vH gegenüber. 

Im monatlichen Durchschnitt von Januar 1970 bis Juni 1971 

sind gegenüber 1969 die Bruttolöhne und -gehälter in der 

Industrie nominal um 18,1 vH und real um 12,4 vH gestiegen, 

während sich die Rentner in der gleichen Zeit mit einem 

Einkommenszuwachs von nominal 8,3 vH und real 2,9 vH be-

gnügen mußten. Bei den Beschäftigten in der Industrie wurde  

demnach in den letzten 1 1/2  Jahren im Durchschnitt pro Mo-

nat rund ein Drittel, bei den Rentnern hingegen wurden rund  

zwei Drittel des nominalen Einkommenszuwachses durch Preis-

steigerungen aufgezehrt.  

Es liegt auf der Hand, daß die soziale Marktwirtschaft 

einer um so gefährlicheren Belastungsprobe ausgesetzt ist, 

je länger derart gravierende Ungleichgewichte in der Ein-

kommensverteilung anhalten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
29. September 1971 

/ Ko 

Zur Abstimmung über den Vermttlungsvorschlag zum 
Mietrecht erklärt für die CDU/CSU-Fraktion der 
Abgeordnete Josef M i c k: 

Bereits am 23. Oktober 1969 wartete die CDU/CSU mit zwei Gruppen-

anträgen betr. mietrechtlicher Vorschriften auf, die vor allem 

in den Hauptballungsräumen der Bundesrepublik unerträgliche Zu-

stände auf dem Wohnungsmarkt beseitigen sollten. Die Anträge 

kamen über eine erste Lesung im zuständigen Ausschuss nicht 

hinaus, weil die Bundesregierung einen eigenen Gesetzentwurf 

ankündigte. Dieser Entwurf der Bundesregierung unter dem Titel 

"Gesetz über Massnahmen zur Verbesserung des Mietrechts und 

der Begrenzung des Mietanstges" wurde dem Deutschen Bundestag 

am 4. Dezember 1970 zugeleitet, also mehr als ein Jahr nach 
Vorlage der CDU/CSU-Anträge. 

Meine Fraktion machte bei der Vorlage der Bundesregierung sofort 

Bedenken dahin geltend, dass es sich bei der Vorlage der Bundes-

regierung um keinen einheitlichen Gesetzentwurf, sondern um ein 

Konglomerat von verschiedensten Gesetzen und Gesetzesänderungen 

handelt, die man höchstens in einen losen Zusammenhang derge-

stalt bringen kann, dass sie gleichermassen etwas Bestimmtes 

erreichen wollten. So haben wir den grotesken Tatbestand - 

ehrigens war das auch in den Ausschussberatungen der Fall,-

dass über alle Artikel des Gesetzes Einvernehmen zwischen den 

Fraktionen hergestellt werden konnte. Der Artikel 2 aber -

jetzt Artikel 3 -, der die Hauptwaffe gegen den Mietanstieg 
darstellen sollte, in den Ausschüssen monatelang auf Eis lag, 

weil die Bundesregierung erklärte, dass sie mit neuen Vor-

schlägen kommen werde, und die Auguren sagten auch warum, weil 

die Bundesregierung nicht in der Lage war, eine Definition für 

die von ihr im Artikel 2 kreierte Kostenmiete zu geben. übri-

gens wurde das auch in sachlicher Offenheit von Kollegen der 

Koalition bestätigt. 

Wir haben also den Tatbestand zu verzeichnen, dass in den Aus-

schüssen das Gesetz nicht weiterberaten werden konnte, weil die 

2 



2 

Bundesregierung im Verzug war. Dieser Tatbestand stimmt auch 

dann, wenn Herr Minister Jahn bei der dritten Beratung dieses 

Gesetzes verkündete, die Bundesregierung habe keinen Absatz 

dieses Gesetzes zurückgezogen. Das ist zwar formal richtig, 

aber sachlich falsch; denn im Ausschuss waren es die Vertreter 

der Bundesregierung, die darum baten, die Beratung des Artikels 

2 zurückzustellen, Schliesslich war es dann die Koalition, die 

einen neuen Artikel 2 einbrachte, in letzter Minute vor der 

Sommerpause einbrachte, in dem die Kostenmiete im Orkus ver-

schwunden und die Vergleichsmiete als das wahre Glück der Mieter 

angepriesen wurde, und zwar eine Vergleichsmiete nicht etwa für 

Gebiete besonderen Wohnungsbedarfs, sondern für das gesamte 

Bundesgebiet und für den gesamten Wohnungsbestand. Hier liegt 

der Punkt, der feste Punkt nämlich, von dem aus, so sicher 

wie 2 x 2 = 4 ist, das gesamte Mietgefüge wieder in Bewegung 

gebracht und - wie das bei einer Vergleichsmiete nicht anders 

sein kann, nicht nach unten, sondern nach oben in Bewegung ge-

bracht werden muss, d.h. dass in allen Gebieten, wo wir heute 

Ruhe an der Mieterfront haben, d.h. auch in den Wohnungsberei-

chen, wo wir über einen angemessenen Wohnungsbestand verfügen, 

Vergleiche gezogen werden, und nach den Möglichkeiten dieses 

Gesetzes könnten sich Vergleiche nur nach oben vollziehen. 

Ich gebe Ihnen zu, dass Sie mit diesem Gesetz vielleicht in den 

Ballungsgebieten eklatanten Mietwucher verhindern können, aber 

Sie werden gerade auch in diesen Gebieten mit diesem Gesetz einen 

weiteren Anstieg der Mieten bis zu einem Punkt erleben, wo es 

gerade noch kein Mietwucher ist. Dies wird um so mehr der Fall 

sein, als keinerlei gesicherte Vergleichsmöglichkeiten be-

stehen, weder amtliche noch halbamtliche noch private und, 

meine Damen und Herren, den Amtsrichter mit den Aufgaben einer 

Preisüberwachungsstelle zu betrauen oder mit dem, was Vergleichs-

miete ist, hiesse zumindest die Dauer von Mietauseinander-

setzungen über Jahre hinauszuziehen, denn nach Ihrem Gesetz 

wären solche Maßstäbe nur durch mehrere Lokaltermine, d.h. durch 

Einsichtnahme von gleichwertigen Wohnungen möglich. 



Von diesem Tatbestand her können wir hier nicht von einem 

Gesetz zur Begrenzung des Mietanstigs, sondern wir müssen 

aus sachlichen und der Wahrheit entsprechenden Gründen von 

einem Gesetz zur Förderung des Mietanstiegs sprechen. 

Ich darf für meine Fraktion - wie ich schon betonte - darauf 

aufmerksam machen, dass wir bedauern, wegen dieser Punkte 

das gesamte Gesetz ablehnen zu müssen, weil uns die Geschäfts-

ordnung des Hauses keine andere Möglichkeit lässt. 

Wir haben sowohl in den Ausschüssen als auch abschliessend 

noch im Plenum alle Möglichkeiten erschöpft, zu einvernehm-

lichen Regelungen zu kommen. Unsere Versuche bleiben ohne 

Ergebnis. Statt dessen wurde dieses Gesetz in den Parlaments-

ferien über die Runde gehetzt und Sie, meine Damen und Herren 

von der Koalition, die Sie mit der Materie befasst waren, Sie 

wissen, dass wir in der Beurteilung dieses Gesetzes recht haben. 

Ich darf für meine Fraktion ankündigen, dass wir mit neuen 

Initiativen in der angezogenen Frage aufwarten, mit Initiativen, 

die vor allem sicherstellen, dass die Partnerschaft zwischen 

Mieter und Vermieter nicht durch unverantwortliche Elemente 

von der einen oder anderen Seite gestört werden kann. 	Wir 

werden insbesondere mit Initiativen dahingehend aufwarten, 

dass an dem wunden Punkt des besonderen Wohnungsbedarfs ge-

eignete Massnahmen getroffen werden, die die Misstände mildern. 

Ich habe allerdings aus unseren jahrzehntelangen Erfahrungen 

im Kampf um die soziale Marktwirtschaft erfahren, dass letzt-

lich alle Künste, Mängel gerecht zu verteilen, nicht verfangen. 

Diese Künste beherrscht niemand, auch wir nicht. Was wir aber 

tun wollen und mitaller Energie tun werden, ist, diese 

Bundesregierung auf Trab zu bringen, damit wieder die Wohnungs-

bauleistungen erzielt werden, die frühere Regierungen unter 

Beweis gestellt haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. September 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Bundestagsabgeordneten Dr. Strauß, Höcherl, 
Leicht, Dr. Althammer und die CDU/CSU-Fraktion 
haben eine Kleine Anfrage zum Thema Finanzpla-
nungsrat eingebracht, die folgenden Wortlaut 
hat. 

Wir fragen die Bundesregierung : 

1. Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, 

1.1 daß nach § 51 des am 1.1.197o in Kraft getretenen Haus-

haltsgrundsätzegesetzes es die wesentliche Aufgabe 

des Finanzplanungsrates ist, auf eine Koordinierung 

der Haushalts- und Finanzpläne von Bund, Ländern und 

Gemeinden dadurch hinzuwirken, daß einheitliche volks-

und finanzwirtschaftliche Annahmen für die Finanzplanungen 

und Schwerpunkte für eine den gesamtwirtschaftlichen Er-

fordernissen entsprechende Erfüllung der öffentlichen Auf-

gaben ermittelt werden, und zwar rechtzeitig, bevor die 

grundlegenden Entscheidungen der Kabinette über die Ge-

staltung der Finanzpläne in den einzelnen Gebietskörper-

schaften fallen, 

1.2 daß die Bundesregierung in diesem Jahr - wie ähnlich be-

reits im Vorjahr - gegen diese Vorschrift durch ihre 

Weigerung verstoßen hat, rechtzeitig ihre Vorstellungen 

vorzulegen, 

1.3 daß durch dieses Verhalten der Bundesregierung eine Ver-

stimmung im Verhältnis zwischen Bund und Ländern herbei-

geführt worden ist, die zum Scheitern der letzten Sitzung 

des Finanzplanungsrates am 21.9.1971, in der noch nicht 

einmal ein gemeinschaftliches Schlußkommunique vereinbart 

werden konnte, beigetragen hat, 

1.4 daß durch das Verhalten der Bundesregierung insbesondere 

die durch das Gesetz angestrebte Koordinierung der Fi- 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 30. September 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/KO 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissen-

schaft wurde der Antrag der Fraktion der CDU/CSU, weitere 

Mittel für die Universität Bremen nur noch mit Zustimmung des 

Ausschusses für Bildung und Wissenschaft und des Haushalts-

ausschusses bereitzustellen, ohne Aussprache durch die Regie-

rungsparteien von der Tagesordnung abgesetzt. 

Die Vertreter von SPD und FDP verlangten, vor einer inhaltli-

chen Erörterung des Antrages müsse der Ausschuss Bildung und 

Wissenschaft in Bremen an Ort und Stelle eine Besichtigung vor-

nehmen. Die CDU/CSU machte die Zustimmung einer Informations-

fahrt nach Bremen davon abhängig, dass sich der Rektor der 

Universität Bremen,von der Vring, vorher in aller Form für 

seine einzigartige Entgleisung entschuldige. 

Bekanntlich hatte von der Vring geäussert, eine CDU-Regierung 

in Bremen wäre für die Universität, was der Einmarsch der Russen 

für die CSSR war. 

Die im Ausschuss geäusserte Bitte der CDU/CSU, auch SPD und FDP 

sollten von der Vring zu einer Entschuldigung auffordern, wurde 

von den Vertretern der Regierungspartien einstimmig abgelehnt. 

Man könne nicht erwarten, so der Sprecher der SPD, dass sich 

die SPD derzeit einer solchen Aufforderung anschliesse. Auf 

Antrag der SPD wurde der Tagesordnungspunkt daraufhin mit Zu-

stimmung der FDP abgesetzt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 30.9.1971 
Telefon 1 61 

Betr.: Steuerfreie Investitionsrücklage 

Anläßlich der Vorlage des Gesetzentwurfes der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zur Änderung des Einkommensteuergesetzes be-
treffend die Schaffung einer steuerfreien Investitionsrück-
lage (Bundestagsdrucksache VI/2620) erklärte der Vorsitzende 
des Diskussionskreises Mittelstand, Heinrich Gewandt 
MdB, für die CDU/CSU-Fraktion: 

Die von der Bundesregierung betriebene Konjunkturpolitik der Wechsel-

bäder hat zu einer nie gekannten Kostenexplosion und Gewinnkompression 

geführt, die sich gerade im mittelständischen Bereich ungünstig ausge-

wirkt hat. Die von der Bundesregierung in ihrer Antwort auf unsere 
• Große Anfrage betreffend mittelständische Wirtschaft getroffene Fest-

stellung, von einer "negativen Ertragsentwicklung allgemein" könne 

nicht gesprochen werden, entspricht nach Auffassung der CDU/CSU-Frak-

tion nicht den Tatsachen. Die gegenwärtige Lage ist vielmehr gekenn-

zeichnet von einer Austrocknung der Unternehmensgewinne, die im Jahr 

1970 stark schrumpften. Noch weit unter dem Durchschnitt lag die 

Ertragsentwicklung z.B. im Bereich des mittelständischen Fachhandels. 

Mit einem betriebswirtschaftlichen Reingewinn von nur noch mehr 0,1 % 

des Umsatzes hat hier die Entwicklung einen absoluten Tiefpunkt nach 
der Währungsreform erreicht. Nach Ermittlungen des Ifo-Institutes 
reicht heute im Facheinzelhandel die Gesamtkapitalrendite von knapp 

6 % nicht mehr aus, um die relativ hohen Fremdkapitalzinsen zu er- 

• wirtschaften. 

Auch das Statistische Bundesamt hat eine negative Entwicklung der 

Konkursstatistik für das Dienstleistungsgewerbe und den Handel als 

Ergebnis der sich ständig verschlechternden Ertrags- und Liquiditäts-

lage der mittelständischen Unternehmen festgestellt. Der harte Wett-

bewerbsdruck auf allen Märkten und die angesichts des hohen Zins-

niveaus und der Kostenexplosion sinkende Rendite haben noch ein übri-

ges dazu getan, daß der wirtschaftliche Ausleseprozeß derart scharfe 

Formen angenommen hat. Hierbei handelt es sich nicht um den markt-

wirtschaftlichen Ausleseprozeß im Strukturwandel, sondern um einen 

unwiederbringlichen Substanzverlust. 

Die Verbesserung der Eigenkapitalbasis der mittelständischen Wirt-

schaft ist daher eines der vordringlichsten Ziele der CDU/CSU-Bun- 
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destagsfraktion. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legt hierzu ihren 

Gesetzentwurf zur Änderung des Einkommensteuergesetzes (Bundestags-

drucksache VI/2620) vor, der die Schaffung einer steuerfreien Investi-

tionsrücklage ermöglicht. Es gestattet die steuerfreie Ansammlung ei-

nes Teils der Finanzierungsmittel bis zur Hälfte der Anschaffungs-

und Herstellungskosten. Im Prinzip handelt es sich bei der Rücklage 

um vorgezogene Abschreibungen auf noch anzuschaffende Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens inländischer Betriebsstätten. Jährlich können 

25.000 DM des Gewinns der Investitionsrücklage zugeführt werden, Nach 

Ablauf des vierten, auf das Jahr der Bildung der Rücklage folgenden 

Wirtschaftsjahres müßte der Steuerpflichtige die zu diesem Zeitpunkt 

vorhandene Investitionsrücklage entweder für Investitionen nutzen 

oder aber gewinnerhöhend auflösen- Um die haushaltsmäßigen Auswir-

kungen des Entwurfes in vertretbaren Grenzen zu halten, soll der EA, 

wurf auf Personengesellschaften mit einem Jahresgewinn von bis zu 

150,000 DM beschränkt werden. 

Denn gerade für diesen Bereich ist eine Verbesserung der Eigenkapital-

basis am dringendsten nötig. Während die Rücklagen, die ja für das 

Unternehmen zusätzliches Eigenkapital darstellen, bei den Aktienge-

sellschaften zwischen 13 und 15 % der Bilanzsumme betragen, lagen 

die Rücklagen bei Personengesellschaften zwischen 1,7 und 1,9 % und 

bei Einzelkaufleuten nur zwischen 0,5 und 0,7 %. 

Mit diesem Entwurf hofft die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Eigen-

kapitalbildung im mittelständischen Bereich beizutragen. Die steuer-

freie Investitionsrücklage bedeutet keine Steuersubvention, sie be-

deutet keine Förderung leistungsschwacher Betriebe, sondern eine • 

strukturpolitisch sinnvolle Weiterentwicklung des Steuerrechtes. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

536°NN/RHEIN 30.September 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Verteidigungsausschuss 

Der Verteidigungsausschuss beriet die unterschiedlichen Berichte 

des Wehrbeauftragten und des Bundesministeriums der Verteidi-

gung zur Frage der Missbilligung von Angehörigen des Marine-

fliegergeschwaders 3 in Nordholz durch den Inspektair der Marine 

und ihm nachgeordnete Stellen. Die Missbilligungen ergingen, 

weil sich die betroffenen Soldaten mit Anliegen unter Um-

gehung des Dienstweges an den Minister und Abgeordnete des 

Deutschen Bundestages unmittelbar gewandt haben. Bei den Bera-

tungen stellte sich zweifelsfrei heraus, dass die Soldaten 

mehrmals, auch auf dem Dienstwege, ihr Anliegen vorgetragen 

haben. Die Vorschläge erreichten aber die Leitung des Bundes-

verteidigungsministeriums nicht, sondern versandeten an einer 

ungeklärt bleibenden Zwischeninstanz des Dienstweges. 

Staatssekretär Birkholz räumte ein, dass der Bericht des Wehr-

beauftragten in seiner sachlichen Darstellung voll zutreffe. 

Er räumte auch ein, dass die ausgesprochenen Missbilligungen 

ohne jede rechtliche Grundlage seien. Diese Auffassung wurde 

nachdrücklich von allen Mitgliedern des Verteidigungsaus- . 	schusses geteilt. Die Missbilligungen wurden allerdings bisher 

nicht zurückgenommen. 

Die CDU/CSU stellte schliesslich folgenden Antrag: 

Der Verteidigungsausschuss empfiehlt dem Bundesminister der 

Verteidigung, die Missbilligung gegen Angehörige des MFG 3 

in Nordholz aufzuheben und diese Aufhebung der gesamten Marine 

bekanntzugeben. Die SPD behielt sich eine nochmalige Prüfung 

des Fragenkomplexes vor. Deshalb wird erst in der nächsten 

Sitzung des Verteidigungsausschusses über diesen Antrag abge-

stimmt. 
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Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in 

seiner gestrigen Sitzung den Bericht der Bundesregierung über 

Massnahmen zur Einbeziehung der landabgabewilligen Landwirte, 

die keinen Käufer oder Pächter finden, in den Kreis der Be-

rechtigten für die Landabgaberente beraten. 

• Hierbei wurde von Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

an praktischen Beispielen nachgewiesen, dass die derzeitige 

gesetzliche Handhabe viele Härtefälle einer positiven Lösung 

nicht zuzuführen vermag, Die CDU/CSU-Abgeordneten regten an, 

bei einer Novellierung des Gesetzes einen Härteparagraphen 

einzubauen, der es der Landwirtschaftlichen Alterskasse er-

möglicht, in besonders schwierig gelagerten Fällen positiv zu 

entscheiden. Darüber hinaus sollte angestrebt werden, in den 

von der Natur benachteiligten Gebieten auch dann die Landabgabe-

rente zu gewähren, wenn der Betriebsinhaber seinen Betrieb 

nach regional festgelegten objektiven Kriterien extensiv weiter 

bewirtschaftet. 

Die Beratungen über den Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

aus der Agrardebatte 1971 zur Wirtschafts- und Währungsunion 

wurden auf Anregung der Koalitionsfraktionen auf den Oktober 

verschoben. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 30. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Wie die Sprecher der niedersächsischen CDU-Bundestagsabgeord-

neten, Dr. Schmücker und Franke (Osnabrück), mitteilten, sind 

entgegen den Meldungen in verschiedenen Zeitungen die nieder-

sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten von Herrn Ministerpräsi-

denten Kubel nicht für Donnerstag, den 30. September 1971, zu 

einem Arbeitsessen eingeladen, um die Finanzlage des Landes 

Niedersachsen zu erörtern und vorbereitende Gespräche für das 

endgültige Gespräch mit dem Bundeskanzler am 1. Oktober 1971 

zu führen. Herr Kubel hat auch nicht von dem Angebot Gebrauch 

gemacht, das der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU in 

Niedersachsen, Hasselmann, Herrn Ministerpräsidenten Kubel ge-

macht hatte, ihn bei seiner Aktion zu unterstützen. Die CDU-

Bundestagsabgeordneten in Bonn bedauern, dass Herr Kubel von 

ihrer hilfreichen Mitwirkung keinen Gebrauch macht, insbesondere 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die CDU-Bundestags-

abgeordneten bei der Beratung des Haushalts 1971 - im Gegensatz 

zu den niedersächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten - das An-

liegen der von der SPD allein geführten niedersächsischen Lan-

desregierung auf eine bessere Finanzausstattung der finanz-

schwachen Länder unterstützten. 

• 0 	• 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53130NNiltHEIN, den 30.9.1971 
- Presserferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für 
Entwicklungspolitik Walther Leisler KieB  
teilt mit: 

Mit den Stimmen der SPD und FDP lehnte der Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit in seiner gestrigen 
Sitzung einen Antrag der CDU/CSU ab, mit dem die Bun-
desregierung aufgefordert wurde, ein langfristiges 
Konzept für eine Europäisierung der Entwicklungshilfe 
auszuarbeiten. 

Grundlage der Diskussion im Ausschuss war der von 
der CDU/CSU am 25. August 1971 vorgelegte Stufenplan 
zur Europäisierung der Entwicklungshilfe. Dieser Plan 
sieht die schrittweise Überführung der Entwicklungs-
hilfe in die Kompetenz der Europäischen Gemeinschaften 
vor, die Hand in Hand mit den Integrationsfortschritten 
auf wirtschafts- und währungspolitischem Gebiet erfol-
gen und mit einer Erweiterung der Kontroll- und Legis-
lativrechte des Europäischen Parlamentes verbunden 
sein muss. 

Während Bundesminister Eppler es nicht für notwendig 
hält, den Stufenplan einer Prüfung zu unterziehen, 
sondern ihn mit der Bemerkung " störende Trompeten-
stösse" abtat, hat die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften in einem Brief an den Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion für Entwicklungspolitik Walther 
Leisler Kiep ihr "grosses Interesse" zum Ausdruck 
gebracht und darauf hingewiesen, dass dies das erste 
Mal sei, dass ein Mitgliedsland der EWG den Gemein-
schaftscharakter der Entwicklungspolitik hervorhebe. 



-2- 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
wies darauf hin, dass sich die von der CDU/CSU 
gemachten Vorschläge weitgehend mit von der 
Kommission in ihrem Memorandum vom 27.7.1971 
erarbeiteten Vorstellungen decken. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCI-IF.N BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30. September 1" 

d. Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit 

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie und 
wurden 

Gesundheit die Berichte des Bundesministeriums betreffend Um- 

weltradioaktivität behandelt. 

Der CDU/CSU-Abg. Dr. Hugo Hammans wies hierzu auf einen offen-

e sichtlichen Widerspruch zwischen diesen Berichten und dem letzten 

Gesundheitsbericht der Bundesregierung hin, der auch vom Vertreter 

des Ministeriums nicht bestritten oder erklärt werden konnte. 

Der Gesundheitsbericht behauptet nämlich unter Punkt 189 (Kern-

kraftanlagen), daß in der Umgebung von Kernkraftwerken keine Er-

höhung der Radioaktivität festgestellt worden sei, und bezieht 

sich bei dieser Behauptung auf die oben erwähnten Berichte. 

Beide bisher erschienenen Berichte von 197o und 1971 erwähnen je-

doch nurdie. vorhandenen 4o (197o) bzw. 5o (1971) über das Bundes-

gebiet verteilten Meßstationen sowie die Notwendigkeit einer weiter-

gehenden und genaueren Überprüfung vor allem beim Bau von Kernkraftw 

ken. Aus den Berichten geht jedoch nicht hervor, ob und in welchem 

Maße Messungen in der Umgebung von Kernkraftwerken stattgefunden 

haben, und schon gar nicht, ob sich eine Veränderung der Radioakti-

vität ergeben habe oder nicht. 

Der GesUndheitsbericht zitiert also Aussagen, die nicht existieren. 

Der Abgeordnete Dr. Hammans forderte die Bundesregierung auf, die-

sen Widerspruch zu klären. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN , 30. September 1971 
Telefon 161 

Zu dem alarmierenden Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten in Nordrhein-Westfalen im Monat September 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Katzer: 

Am selben Tage, da die Bundesregierung in einer aufwendigen 
Propagandaaktion dem Bürger einzureden versucht, daß die 
deutsche Wirtschaft gesund sei und die "leidige Preisfrage" 
wie einen lästigen Schönheitsfehler behandelt, stellt das 
Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen nüchtern fest: 
Im September haben sich die Lebenshaltungskosten der 4-Per-
sonen-Arbeitnehmerhaushalte gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahresmonat um 6,5 vH erhöht. Für alle privaten Haushalte 
betrug der Anstieg der Lebenshaltungskosten 6,1 vH. Im Ver-
gleich zum Vormonat hat sich der Preisauftrieb mit einer 
Steigerungsrate von 0,4 (Juli auf August + 0,2) vH wieder 
stärker beschleunigt. 

Die inflationäre Entwicklung an Rhein und Ruhr wird immer 
alarmierender. Nach der Aufwertung von 1969 und der außen-
wirtschaftlichen Absicherung von Anfang Mai dieses Jahres 
kann sich. die Bundesregierung nicht mit dem Hinweis auf die 
internationale Inflation vor ihrer Verantwortung drücken. 
Neben den Rentnern, den Kriegsopfern und den Bauern zählen 
auch immer mehr Arbeitnehmer zu dem ständig wachsenden Kreis 
der Inflationsgeschädigten. An der Tatsache, daß die sich 
ständig beschleunigende Inflation eine akute Gefahr für die 
Sicherheit der Arbeitsplätze bedeutet, können die Bundes... 
regierung, die SPD/FDP-Koalition und die Gewerkschaften 
nicht länger vorbeisehen. 

1.14ModmimillibibMeMeM 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 30. September 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" veröffentlicht der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Berthold Martin nachstehenden Beitrag: 

Diese Bundesregierung hat mit beredten Worten die Bildungs-

politik im Jahre 1969 an die Spitze der inneren Reformen ge-
setzt, sie hat aber auch zwei Jahre später jede Hoffnung auf 
eine solche Reform zunichte gemacht. Auch in der Bildungspo-
litik zeigt also diese Bundesregierung, wie wenig sie ihre 

Versprechungen einhalten kann. Sie hat ständig Pläne gelie-
fert, die sich mit dem Jahre 2000 beschäftigen und finanziell 
in keiner Weise als seriös gelten konnten. Sie hat jedoch nie 
mitgeteilt, was ihrer Meinung nach in der Gegenwart und nahen 
Zukunft im bildungspolitischen Bereich geschehen müsste. 

Die Entscheidungen der Bundesregierung für den Haushalt 1972 
und die Mittelfristige Finanzplanung 1971 bis 1975 im Bereich 
von Bildung und Wissenschaft sind ein erstes deutliches Zei-
chen dafür, daß die Bildungspolitik von der Spitze der Re-
formen ans Ende gerückt worden ist. Die Auseinandersetzungen 
zwischen dem Bundeswissenschaftsminister und dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft und Finanzen sind mit einem klaren Sieg 

des Bundeswirtschafts- und -finanzministers zu Ende gegangen. 

Rund 7,5 Milliarden DM fielen auf dem Bildungssektor von 1972 
bis 1975 dem Rotstift zum Opfer. Diese im Einzelplan 31 als 
Planungsreserven ausgewiesenen Beträge sollten dazu dienen, 
die Länder bei den laufenden Kosten im Hochschulbereich zu 
entlasten. 

Diese Streichung der Planungsreserven zeigt deutlich, daß ' 
die Bundesregierung sich auch weiterhin in der Rolle des uto-
pischen Pläneschmiedens gefällt, ohne je an eine Realisierung 
dieser Pläne denken zu können. Der vor etwa einem. Jahr veröf-
fentlichte Bildungsbericht der Bundesregierung kann jetzt 
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mit Fug und Recht als Makulatur bezeichnet werden. Von An-

fang an war klar, daß der Bund die Länder finanziell ent-

lasten bzw. instandsetzen muß, damit sie ihren Aufgaben im 

Bildungsbereich nachkommen können. Hach wie vor trägt der 
Bund nur 6 % der Bildungsausgaben, die Länder und Gemein-
den dagegen 94 %. Alles deutet jetzt darauf hin, daß sich 

dieses Verhältnis auch in Zukunft nicht ändern wird. Der 

inzwischen vom Bundeswirtschafts- und -finanzminister im 

Finanzplanungsrat den Ländern zugestandene um 3 % höhere 
Anteil an der Umsatzsteuer reicht allenfalls aus, um die 

durch diese Bundesregierung verursachte Inflationslücke zu 

decken. Der vom Bund so oft beschworene kooperative Födera-

lismus droht jetzt nicht an den Ländern, sondern am Bund 

zu scheitern. 

Im Gegensatz zu SPD und FDP hat sich die CDU/CSU von Anfang 

an bemüht, alle Tendenzen zu verhindern, die zum Ziel haben, 

die realistischen Planungen durch Maximalforderungen und 

gesellschaftspolitische Utopien zu zerschlagen. Die CDU/CSU 

hat immer wieder klare Prioritäten und Stufenpläne gefor-

dert und selbst einen Prioritätenkatalog aufgestellt, worin 

sie auch ihre konstruktuve Mitarbeit an der Durchführung 

der Reformpläne im Bildungsbereich angeboten hat. Die posi-

tive Reaktion des Bundeswissenschaftsministers hat gezeigt, 

daß eine solche Zusammenarbeit sich positiv auf die Bildungs-

reform hätte auswirken können. Der noch bis vor kurzem er-

folgte Amoklauf, insbesondere von Seiten Prof. Lohmars von 

der SPD-Fraktion und Wolfgang Mischnicks von der FDP-Fraktion 

gegen eine "große Koalition" im Bildungswesen zeigt, daß diese 

Politiker immer noch nicht gewillt sind, die Realitäten zur 

Kenntnis zu nehmen. Diese Tiraden haben nicht nur der Bil-

dungsreform nichts genutzt, sie haben vielmehr dort Gräben 

aufgerissen, wo verantwortungsvolle P9olitiker aller Frak-

tionen bemüht waren, zu einer realistischen und finanziell 

durchführbaren Bildungsreform zu kommen. 

Jetzt, wo sich die Bildungsreform durch Schuld der Bundes-

regierung sowie der SPD/FDP-Fraktionen in einer Sackgasse 



befindet, versucht die FDP sich gerade im Bildungsbereich 
zu profilieren, in dem sie an der Streichung der Planungs-
reserven, die sie ja selbst mit zu verantworten hat, Kri-

tik übt. Diese Kritik kann aber kaum ernstgenommen werden, 
zumal weder vom Bundeswissenschaftsministerium noch vom 
Bundeswirtschafts- und -finanzministerium eine Reaktion 
erfolgt ist. Für die FDP bleibt nur noch eine Möglichkeit, 
um ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen, einen 
konkreten Antrag bei den kommenden Haushaltsberatungen im 
Bundestag einzubringen. Zur Erhöhung ihrer Glaubwürdigkeit 
dient es sicher auch nicht, wenn sie auf der einen Seite 
zwar eine Beibehaltung der Planungsreserve fordert, auf 
der anderen jedoch Steuerreformvorstellungen verkündet, 
die 4,5 Milliarden DM Stuermindereinnahmen mit sich brin-
gen würden. Gleichzeitig wird aber jede Aussage darüber 
vermieden, wie diese Lücke gedeckt werden soll. 

Bei der weiteren Reformdiskussion im Bildungswesen müssen 
endlich zwei Grundprämissen beachtet werden, wenn nicht le-
diglich "Papierkorb-Reformen" gemacht werden sollen: 

1. Jede Reformdiskussion - vor allem auch in der Bildungs-
reform - muß sich an den gegenwärtig vorhandenen poli-
tischen Realitäten orientieren, d. h. auch an der fi-
nanzpolitischen Situation. Da die Bildungsreform nur 
eine dringende Aufgabe unter vielen ist - ich nenne 

nur den Umweltschutz, eine verbesserte Sozialgesetzge-

bung, den Verkehr, die Städtesanierung - geht es darum, 

die vorhandenen Mittel möglichst effektiv einzusetzen. 
Es hat keinen Sinn, Veränderungen zu planen, die in 
keinem Verhältnis zu den vorhandenen Finanzmitteln 
stehen. 

2. In der Bildungsreformdiskussion müssen wir Abschied neh-
men von ideologischen Verdächtigungen und von Unterstel-
lungen. Die Bildungsdiskussion kann nur dann erfolgreich 
weitergeführt werden, wenn rationale Argumente an die 
Stelle von klassenkämpferischen Parolen treten. Denn nur 
so kann auf Dauer ein einheitliches Bildungswesen in der 
Bundesrepublik gewährleistet werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 30. September 1971  
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Manfred  
L u d a hat heute folgende Fragen für die 
Fragestunde eingereicht : 

Ich frage die Bundesregierung : 

1. Welcher Politiker oder Publizist war gemeint, als 

der Bundeskanzler in seiner Rede vor dem Gewerk-

schaftstag der I.G. Metall am 27. September 1971 

von der Verdummung und Hetze "einiger Schreibtisch-

täter" ("Bulletin" des Presse- und Informationsamtes 

der Bundesregierung vom 29. September 1971) gespro-

chen hat ? 

2. Ist der Bundeskanzler bereit, Politiker und Publi-

zisten, welche auf Grund ihrer demokratischen Ver-

antwortung und ihrer in der Verfassung verankerten 

Grundrechte die Politik der Bundesregierung kritisieren, 

nicht mehr mit einem Ausdruck zu belegen, durch wel-

cLen sie mit den maßgebenden Gewaltverbrechern des • 	Dritten Reiches auf eine Stufe gestellt werden ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 30 • September 1971 

- Pressestelle - 
	 Telefon 161 

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

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat in seiner gestrigen Sitzung den vom Ausschuß ange-
forderten Bericht der Bundesregierung über die sozialen 
Leistungen in der Bundesrepublik und in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Gemeinschaft an die Landwirt-
schaft beraten. 

In der Diskussion über den Bericht wurde von Sprechern 
der CDU/CSU an Hand der vorliegenden Zahlen die zunehmende 
Bedeutung der Einkommensanteile aus sozialen Leistungen 
für das Gesamteinkommen der Landwirte unterstrichen. 

Hierbei ist festzuhalten, daß vergleichsweise in Frankreich 
dieser Anteil im Jahre 1969 15% erreichte, in der Bundes-
republik dagegen 6,4%. Den Einlassungen von der SPD/FDP, 
daß diese Zahlen ein Versagen in der sozialpolitischen Ent... 
wicklung der Vergangenheit aufzeige, widersprach die CDU/ 
CSU mit der Feststellung, daß in den Ausgangsjahren der 
Untersuchungen - 196o bis 1965 - das deutsche Preisni-
veau noch erheblich über dem französischen lag, während 
durch die gemeinsame Agrarpreispolitik, aber verstärkt 
durch die währungspolitischen Entscheidungen der Bundesre-
publik, das Agrarpreisniveau jetzt in Frankreich höher sei 
als bei uns. Die vergleichende Übersicht über die Relationen 
zwischen Beiträgen zur sozialen Sicherung und öffentlichen 
Mitteln betrug im Jahre 1970 in der Bundesrepublik 1 : 2,5, 
in Frankreich dagegen 1: 4. 

Diese Entwicklung macht überdeutlich, wie notwendig die Re-
alisierung der Anträge der CDU/CSU sowohl im Hinblick auf die 
Verbesserung der Altershilfe als auch auf die Einführung der 
kostenfreien Krankenversicherung für Altenteiler ist. 

Wenn heute Sprecher der FDP auf die steigenden Leistungen 
des Bundes in der mittelfristigen Finanzplanung hinweisen, 
dann muß schon jetzt festgestellt werden, daß diese Stei-
gerung der finanziellen Entwicklung aus den Geldern, die 
der Landwirtschaft als Ersatz für die Preiseinbußen nach der 
Aufwertung 1969 zugestanden wurden, finanziert werden. Die 
Bauern finanzieren ihre zusätzliche soziale Sicherung also 
zum großen Teil selbst. 

Die Vergleichszahlen über die staatlichen Leistungen zur 
Landabgaberente machen deutlich, daß die vorgesehene zeit-
liche Befristung dieser Maßnahme völlig illusorisch ist, 
wenn man berücksichtigt, daß die vergleichenden Maßnahmen 
in Frankreich seit lo Jahren laufen und dafür im Haushalts-
jahr 1971 692 Mio. fr. zur Verfügung stehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 30. September 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der Propagandaaktion der Bundesregierung 
unter dem Titel "Reformen heute - Sicherheit 
morgen - Eine Information der Bundesregierung" 
stellt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e l , fest: 

Die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland wird einer 

ständig wachsenden Propaganda ausgesetzt. Mit der jüngsten 

Aktion unter dem Titel "Reformen heute - Sicherheit morgen", 

die vom Bundespresse- und Informationsamt in aufwendiger 

Millionenauflage verbreitet wird, setzt die Bundesregierung 

ihre Politik der hohlen Worte anstelle von Taten verstärkt 

fort. Der Steuerzahler muss dies obendrein noch bezahlen. 

Der Inhalt dieser Broschüre beweist, dass es der Bundesregierung 

nicht um ein Mehr an Information für die Öffentlichkeit geht, 

sondern um "Lebenshilfe" für die Regierung. 

- Statt klar zu informieren, werden in der "Zwischenbilanz" der 

Bundesregierung realisierte Massnahmen und blosse Versprechungen 

oder Kabinettsbeschlüsse wahllos nebeneinander aufgeführt. Kaum 

jemand wird Wunsch und Wirklichkeit auseinander halten können. 

- Die Bundesregierung stellt zahlreiche Vorhaben, die noch nicht 

Gesetz sind, verbal bereits als Fakten dar, so z.B. die Betei-

ligung des Bundes an der Krankenhausfinanzierung. 

- Die Bundesregierung nimmt die Leistungen des Parlaments für 

sich in Anspruch, so z.B. beim Krankengeld, der Gesundheits-

und Krebsvorsorge, wo sie selbst es an Initiativen hat fehlen 

lassen. 

- Breiten Raum in der "Bilanz" nehmen Routinemassnahmen ein, wie 

z.B. die Tatsache, dass die Renten trotz ausserordentlicher 

Kaufkraftverluste nur turnusmässig angepasst wurden. 

- Die Regierung verbucht bereits dort Erfolge, wo sie daran gehen 

muss, eigene Fehler zu korrigieren, wie z.B. beim sozialen Woh-

nungsbau, der 1970 einen Tiefpunkt erreicht hatte. 
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- Sie scheut sich nicht, den notwendigen Ausgleich für die 

Landwirtschaft nach der Aufwertung 1969 und der Wechsel-

kursfreigabe 1971 - in Fettdruck - als Begünstigung für 

Landwirte zu feiern. 

Diese Liste und diese Beispiele irreführender "Information" 

und Vernebelungstaktik lassen sich beliebig fortsetzen. Was 

man vermisst, sind klare Aussagen dazu, 

- wo wir im Herbst 1971 nach einem 2 Jahre anhaltendem beispiel-

losen Inflationstrend in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland wirklich stehen, 

- welche Konsequenzen die Bundesregierung aus den Kosten-

und Preissteigerungen und den Stabilitätsverlusten für ihr 

eigenes Programm zieht, 

- wann die Bundesregierung Abschied von Illusionen nehmen will 
und endlich die wachsende Lücke zwischen ihren Reformverspre-

chungen und der Wirklichkeit schliessen will. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in dieser Woche eine zweite Grosse 

Anfrage zur "Reformpolitik" der Bundesregierung eingebracht, 

um endlich Klarheit zu erhalten. Der Inhalt der jetzt verbreite-

ten Broschüre der Bundesregierung lässt befürchten, dass auch 

diese parlamentarische Anfrage wie beim ersten Mal nur der 

orm nach beantwortet wird, sonst aber von der Bundesregierung 

nichts als wortreiche Verschleierungsmanöver zu erwarten sind. 

Wäre die derzeitige Bundesregierung wirklich eine "Regierung 

der inneren Reformen", hätte sie es nicht nötig, sich mit frem-

den Federn zu schmücken, dem Bürger vage Versprechungen als 

vollzogene Taten vorzutäuschen und der Öffentlichkeit Propagan-

da statt Reformen zu bieten. 



Leider verfügt die parlamentarische Opposition weder über 

die Mittel noch über die Möglichkeiten, eine wirklichkeits-

gerechte Information der Öffentlichkeit gegen die Bundesre-

gierung durchzusetzen. Dabei ist diese Kampagne der Regie-

rung vermutlich nur der Auftakt zum propagandistischen Gene-

ral- und Direktangriff auf den Bürger, an Parlament und Presse 

vorbei. Was daraus in den nächsten zwei Jahren bis zur Bun-

destagswahl 1973 noch werden kann, muss jeden mit Sorge er-

füllen, der das Informationsrecht der Bürger nicht nur für 

• eine Formalie hält. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt auf 

den kritischen Verstand in den publizistischen Medien und das 

gesunde Misstrauen der Bürger gegenüber jeder allzu aufdring-

lichen Propaganda. 

• 
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