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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	1. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit : 

Betr.: Blumenfeld zu Pompidou-Vorschlägen 

Unter Bezugnahme auf die jüngsten Erklärungen des französischen 

Staatspräsidenten Pompidou zur Währungspolitik hat der europa-

politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erik Blumenfeld, 

die Bundesregierung aufgefordert, die Bereitschaft Pompidous aufzu-

greifen, wonach der Rat der Zentralbankgouverneure der EWG-Staaten 

mit zusätzlichen Befugnissen ausgestattet und aus ihm ein Exekutiv-

organ gemacht werden soll. Blumenfeld, der Vorsitzender der Poli-

tischen Ausschüsse im Europarat und der NATO-Versammlung ist, be-

zeichnete nach der bisher ergebnislosen Tagung des IWF in Washington 

die baldmögliche Einigung der EWG-Länder einschließlich der Beitritts-

kandidaten auf eine Gemeinschaftslösung als dringend erforderlich. 

Er plädierte für die Rückkehr zu festen Wechselkurs-Paritäten (mit 

geringen Bandbreiten im Innern und größeren Bandbreiten nach außen) 

sowie für die Schaffung einer Euro-Währung,(zunächst für den Kapital-

verkehr). Die mehrfach angeregte EWG-Gipfelkonferenz könne den 

Startschuß für einen neuen Anlauf zur Verwirklichung der Wirtschafts-

und Währungsunion geben. Die jetzige durch den Floating entstandene 

D-Mark-Dollar-Parität ist nach Auffassung von Blumenfeld für die 

deutsche Exportwirtschaft unzumutbar und daher revisionsbedürftig. 

Das unbegrenzte Floatirg habe sich als schädlich erwiesen. Die 

schnellstmögliche Rückkehr zu realistischen Paritäten sei auch 

aus Gründen des europäischen Agrarmarktes erforderlich. Schließlich 

sprach sich Blumenfeld mit Nachdruck gegen jeglichen Handelsprotek-

tionismus aus. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat-. 
	 Telefon 1 61 

Zur Veröffentlichung des Umweltprogramms der 
Bundesregierung erklärte der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe für Umweltfragen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Herbert G r u h 1 : 

Die CDU/CSU sieht in dem von Bundesinnenminister Genscher vorge-

legten Umweltprogramm eine Grundlage für die Weiterbehandlung 

dieser grossen Aufgabe. Sie begrüsst die übereinstimmung dieses 

Programms mit den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, indem 

allen Massnahmen das Verursacherprinzip zugrundegelegt werden 

soll. Damit werden die öffentlichen Haushalte nur mit einem 

Teil der Kosten belastet. 

Um so bedauerlicher ist es, dass Minister Genscher für Bundesaus-

gaben nur einen Bruchteil der Mittel erhielt, die für nötig erachtet 

wurden. Im Bundeshaushalt sollten bis 1975 3,8 Milliarden DM 

eingesetzt werden; davon blieben nur 1,4 Milliarden übrig. Da es 

sich hier um die Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen und 

neuer Technologien sowie um Anreize für den Umweltschutz handelt, 

wird mit dieser Kürzung der Erfolg um Jahre verzögert. Damit wird be-

sonders deutlich, dass auch hier kein Schwerpunkt für die inneren 

Reformen gesetzt wurde. Im Sofortprogramm war noch davon die Rede, 

dass die Bundesregierung der Abwehr der Umweltgefahren "Vorrang in 

ihrem Programm innerer Reformen" gebe. Von dieser Priorität kann kaum 

noch die Rede sein, weil sie am Unverständnis der meisten übrigen 

Minister scheiterte. 

Das zeigt sich auch auf dem Gebiet der Steuerreform, wo die Gesichts-

punkte des Umweltschutzes bisher keinen Eingang gefunden haben. So 

ist zum Beispiel die längst fällige Änderung der Kraftfahrzeugsteuer 

bisher nur von der CDU/CSU beantragt worden. Die Verkehrspolitik ist 

unter den Gesichtspunkten der Luftverunreinigung und des Lärms über-

haupt noch nicht durchdacht worden. Wenn im Umweltprogramm die Re-

duzierung der giftigen Abgase erst ab 198o angestrebt wird, dann be-

deutet dies, dass bis dahin eine weitere enorme Verschlechterung der 

Luft eintreten wird. 



Die Zusammenfassung der Forschung in einem Bundesamt für Umwelt-

schutz ist eine bereits von der CDU erhobene Forderung. Auch 

ein unabhängiges Sachverständigengremium von Wissenschaftlern 

zur Beratung der Regierung und des Parlaments ist seinerzeit 

schon von der CDU/CSU beantragt worden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
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	 53 BONN/RHEIN 

- Pressereferat - 
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In der heutigen Ausgabe des " Deutschland- 
Union-Dienstes " veröffentlicht der Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages, Albert L e i c h t, nachstehenden Bei-
trag. 

Steuererhöhungen - die falsche Medizin !  

Von Albert Leicht MdB, Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages. 

Es ist das natürliche Recht des Staates, nicht nur Steuern zu er-
heben, sondern sie auch zu verändern. Das Besteuerungsrecht liegt 
in seinem Wesen begründet, und es ist als solches weder nach oben 
noch nach unten begrenzt. Allerdings ergeben sich gewisse Schranke' 
aus den ordnungspolitischen Grundnormen unserer Verfassung. So hat 
insbesondere die Steuerpolitik den Zielsetzungen des Stabilitäts-
gesetzes Rechnung zu tragen. Da aber die Zielsetzungen des Stabili-
tätsgesetzes einer mehr oder weniger elastischen Auslegung zugäng-
lich sind, muss davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber in 
der Steuerpolitik im großen und ganzen freie Hand hat. 

Damit ist der Bundesregierung und den ihren Willen vollziehenden 
Parlamentsfraktionen ein zweifellos scharfes, wenn nicht das schärf-
ste Machtinstrument in die Hand gegeben, von dessen richtiger An-
wendung häufig Erfolg oder Mißerfolg einer Politik abhängen. Das 
gilt in besonderem Maße für Steuererhöhungen und zusätzliche Ab-
gabenbelastungen, die stets den Wirtschaftsablauf beeinflussen und 
leicht das Gegenteil von dem bewirken können, was eigentlich beab-
sichtigt war. Der parlamentarischen Opposition fällt deshalb ge-
rade in dieser Hinsicht die wichtige Aufgabe zu, die steuerpolitisch‘ 
Ermessensausübung der Bundesregierung unter allen in Frage kommenden 
Gesichtspunkten zu überprüfen und zu werten. Maßstab der Beurteilung 
muß sein, ob eine Steuererhöhung unabdingbar notwendig ist, ob sie 
im Sinne einer besseren Staatsleistung effizient ist und ob in dem 
gegebenen Zeitpunkt unerwünschte Auswirkungen auf die Konjunktur, 
die Preise usw. vermieden werden. 

Beispielloser Preisauftrieb  

Die am 1o.9.1971 offiziell angekündigten Steuererhöhungen bei der 
Tabaksteuer, Branntweinsteuer und Mineralölsteuer erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht. Es ist ein bequemer Weg, Steuererhöhungen 
immer dann vorzunehmen, wenn die Einnahmen zur Ausgabendeckung nicht 
ausreichen. Man kann die Feststellung dieser Tatsache aber nicht von 
den Ursachen trennen, die den zusätzlichen Haushaltsbedarf ausgelöst 
haben. Seit dem Regierungswechsel werden Wirtschaft und Verbraucher 
von einem in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik beispiel-
losen Preisauftrieb geschüttelt. Der Lebenshaltungsindex ist im 
August gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 5,4 v.H. ge-
stiegen. Ein Ende der weiter aufwärts gerichteten Preisentwicklung 
ist noch nicht abzusehen. Auch die Investitionen haben sich im Durch-
schnitt der Monate Januar bis August 1971 mit 9,2 v.H. fast in glei-
cher Höhe verteuert wie im Jahresdurchschnitt 197o. Besonders sympte- 
matisch für die sich immer mehr öffnende Inflationslücke 	das 
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überproportionale nominale Wachstum des Bruttosozialprodukts gegen- 
über dem realen Wachstum (im zweiten Vierteljahr 1971 	: 1). Die 
Nachfrage einschliesslich der des Staates steigt zunehmend und kann 
von der Volkswirtschaft nur noch zu höheren Preisen bedient werden. 

Die Bundesregierung sieht dieser Entwicklung so gut wie taten-
los zu. Sie hat alle frühen Warnrufe der Opposition ignoriert. 
Die auf 8,4 v.H. heruntermanipulierte, in Wirklichkeit aber rd. 
13 v.H. betragende Siodgerungsrate des angekündigten Bundeshaus-
halts 1972 beweist einmal mehr, dass die Bundesregierung nicht 
bereit ist, durch eine konjunkturbezogene Ausgabenwirtschaft 
ein Zeichen der Stabilität zu setzen. Wie schon vom Bundeshaus-
halt 1971 werden auch vom Bundeshaushalt 1972, sofern er in dem 
vorgesehenen Umfange verabschiedet wird, starke expansive Nach-
frageimpulse ausgehen. Wer gegen die Inflation ist, muss hier 
nein zu Steuererhöhungen sagen. 

Kurieren an Symptomen  

Eine staatliche Mehrleistung ist von den Steuererhöhungen nicht 
zu erwarten. Sie gehen im Sog der Inflation unter. Das trifft 
für die Mineralölsteuer nicht weniger zu als für die Tabaksteuer . 
und Branntweinsteuer. Die Mehreinnahmen aus der Mineralölsteuer-
erhöhung um 4 Pfg. je Liter werden für 1972 auf 1.320 Millionen DM 
veranschlagt, für die folgenden Jahre entsprechend höher. Hiervon 
sollen 3 Pfg. je Liter = 990 Millionen DM für 1972 den Gemeinden 
zufliessen. Was ist damit gewonnen? Die Gemeinden sind in Not und 
bedürfen der Hilfe, aber sicherlich nicht dadurch, dass man nur 
die Folgen zu kurieren versucht und die Ursachen weiterschwelen 
lässt. 

Am 1.1.1971 ist die Gemeindefinanzreform in Kraft getreten, die 
mit der Einführung der 40 prozentigen Gewerbesteuerumlage und 
der 14 prozentigen Einkommensteuerbeteiligung den Gemeinden im 
Jahre 1970 zusätzliche Einnahmen von rd. 2,5 Milliarden DM ver-
schafft hat. Es ist unbestritten, dass diese Mehreinnahmen samt 
und sonders in den Inflationstopf gewandert sind. Das gesamte 
Bauvolumen der Gemeinden betrug im Jahre 1970 rd. 17 Milliarden DM. 
Darin ist eine Preissteigerungsrate von rd. 16 v.H. = 2,7 Milliar-
den DM enthalten. Das bedeutete im Strassenbau einen Stillstand 
und im Hochbaubereich einen erheblichen Rückgang des realen In- 

• vestitionswachstums. Dieses Bild hat sich bis heute nicht ent- 
scheidendgeändert. Die Inflation eitert fort und wird die Investi-
tionskraft der Gemeinden weiter schwächen. Die Aufstockung der 
Mineralölsteuerzuweisungen an die Gemeinden hat unter diesen Um-
ständen nur noch die Funktion einer kurzfristig wirkenden Morphium-
spritze. Das Verlangen nach einer immer grösseren Dosis wird nach-
her um so stärker sein. 

Nachfrageschub verstärkt Preisauftrieb  

Denn auch dies ist eine Folge der geplanten Massnahmen: Verbrauch-
steuererhöhungen verlagern sich unmittelbar auf die Preise. Die 
Preiserhöhungen entsprechen aber nicht nur den nominellen Steuer-
erhöhungen, sondern gehen darüber hinaus, weil die Verbrauchsteuern 
zum umsatzsteuerpflichtigen Entgelt gehören und daher auch zu 
höheren Umsatzsteuern führen. Bei der Mineralölsteuer wirken sich 
ausserdem andere preisabhängige Kostenfaktoren (Provisionen) preis-
steigernd aus, so dass sich die Kraftstoffpreise insgesamt um 
5 bis 6 Pfg. verteuern werden. Zusätzlich löst die investive Ver-
wendung der Steuererhöhungsmittel durch die Gemeinden einen Nach-
frageschub aus, der zwangsläufig den allgemeinen Preisauftrieb 
auf dem Investitionssektor verstärken muss. 
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In dieser Situation sind Steuererhöhungen mehr als fragwürdig. 
Sie dürfen nicht dazu missbraucht werden, die Fehlleistungen 
der Regierungskoalition auf Kosten der Steuerzahler zu kaschie-
ren und zu sanktionieren. Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb immer 
wieder gefordert, dass die Regierung zunächst ihr eigenes Haus in 
Ordnung bringen müsse. Dazu gehört eine durchgreifende Konsoli-
dierung der Staatsfinanzen auf allen öffentlichen Ebenen durch 
Herbeiführung eines mit Ländern und Gemeinden abgestimmten Ge-
samtkonzepts über Rangordnung und Zeitfolge für die Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben. Dazu gehört weiter ein konjunkturge-
rechtes Ausgabeverhalten, das zugleich der Wirtschaft und den 
Tarifpartnern als Vorbild dient. Schliesslich gehört dazu auch 
eine Absage an alle unerfüllbaren Reformversprechen, die am 
Ende den enttäuschten Bürgern nur staatsverdrossen machen. 
Die Wiedergewinnung der Stabilität muss das vorrangige Ziel sein 

Solange nicht alle Kräfte auf dieses Ziel hin koordiniert sind, 
kann eine verantwortungsvolle Opposition nicht die Hand für 
Steuererhöhungen reichen, die in der gegenwärtigen Situation 
immer tiefer in den Abgrund der Inflation führen müssen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 1. Oktober 1971 
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Mitteilung an die Presse  

Unmittelbar nach der Ablehnung des Vorschlags des Vermittlungs-

ausschusses zum Mietengesetzentwurf der Bundesregierung durch 

den Bundesrat hat der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Ferdinand Erpenbeck, in Bonn mitgeteilt, 

die Fraktion werde in kürzester Frist in enger Zusammenarbeit 

mit den von der CDU und CSU regierten Bundesländern folgende 

Gesetzentwürfe im Bundestag einbringen: 

10 Einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des sozialen Mietrechts; 

darin sollen die Sozialklauseln des Bürgerlichen Gesetzbuches 

für alle Mietverhältnisse in dem Sinne ergänzt werden, dass 

auch fehlender Ersatzwohnraum als Härte gilt und die Wucher-

vorschriften des Strafgesetzbuches und des Wirtschaftsstraf-

gesetzes verschärft werden. 

2, Einen Gesetzentwurf zur Beseitigung von Misständen auf dem 

Wohnungsmarkt; er soll für Gebiete besonderen Wohnungsbe-

darfs einen zeitlich begrenzten verstärkten Kündigungsschutz 

für alle Mietverhältnisse enthalten sowie eine Begrenzung der 

Miethöhe gewährleisten. 

Ferner sollen als Dauerrecht die Zweckentfremdung von Wohn-

raum in Schlafstellen für Gastarbeiter verboten und die spe-

kulative Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen durch 

entsprechende Anwendung des verstärkten Kündigungsschutzes 

verhindert werden. 

3. Einen Gesetzentwurf zur Verhinderung unseriöser Praktiken bei 
der Wohnungsvermittlung sowie einen Gesetzentwurf zur Neure-

gelung von Ingenieur- und Architektenleistungen. 

Die Gesetzentwürfe sollen nach den Vorstellungen Erpenbecks 

bereits in der dritten Oktoberwoche im Bundestag eingebracht 

werden - unabhängig davon, ob die Bundesregierung zu dem vom 

Bundesrat abgelhenten Mietengesetzentwurf von sich aus den 

Vermittlungsausschuss anrufen sollte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN $ 4. Oktober 1971 
- Pressereferat - 
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Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Klepsch, 
Ernesti, Stahlberg und die CDU/CSU-Fraktion 
haben heute folgende Kleine Anfrage betreffend 
Beförderungsstau in den Deutschen Bundestag ein-
gebracht. 

1.) Inwieweit wurde durch die in der 3. Lesung des Verteidigungs-

haushalts 1971 bewilligten 9.000 Stellenanhebungen der Beförde-

rungsstau 

41) 	a) bei den Feldwebeln und Oberfeldwebeln 

b) bei den Hauptleuten und Majoren tatsächlich beseitigt ? 

2.) Trifft es zu, dass um die bewilligten Stellen zu verbrauchen, die 

in den Beförderungsbestimmungen festgelegten Mindestzeiten und 

Beurtei'.ungskriterien außer Kraft gesetzt wurden ? Welche Aus-

wirkungen hat dies auf künftige Maßnahmen ? 

3.) Kann die Bundesregierung versichern, daß künftig im Hinblick 

auf die jetzt zur Beförderung anstehenden Dienstgradgruppen kein 

neuer Beförderungsstau entstehen wird ? 

4.) Nach welchen Gesichtspunkten werden die durch das 1. Gesetz zur 

Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts geschaf-

fenen 2310 A-9-Stellen für Hauptfeldwebel und Hauptbootsmänner 

aus dem A-8-Stellen ausgewählt und nach welchen Gesichtsnunk,:pr 

besetzt ? Ist beabsichtigt, Hauptfeldwebel und Hauptbootsmr.::, 

die längere Zeit sich auf einen dieser ausgewählten Dienst 

bewährt haben, aber die jetzt zu Grunde gelegten Auswahlkrit,rien 

nicht voll erfüllen, auch auf diesen Dienstposten zu befördern ? 

5.) Bis wann werden die angehobenen A-9-Stellen besetzt sein ? Reichen 

die geschaffenen A-9-Stellen aus, um alle diejenigen Unteroffi-

ziere zu berücksichtigen, die die Voraussetzungen erfüllen. 

cher Anteil der angehobenen Stellen fällt auf die Truppe und 

welcher auf das Bundesministerium der Verteidigung ? 



6.) Wie verhält sich der Anteil der A-9-Stellen im Bereich der 
Portepee Unteroffizieren zu dem Anteil der nach A-9 ange-

wiesenen Beamten des mittleren Dienstes, z.B. in der Finanzver-

waltung, in der allgemeinen inneren Verwaltung, im Polizeivoll-

zugsdienst ? Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass aus 

Gründen der Gleichbehandlung vor allem unter Berücksichtigung 

der für den Polizeivollzugsdienst vorgesehenen Verbesserung ge-

nügend A-9-Stellen im Bereich der Hauptfeldwebel vorhanden sind. 

• 
	

• 
	

• 

• 



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

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Leicht, Höcherl, 
Dr. Althammer, Dr. Schmidt (Wuppertal) und die 
Fraktion der CDU/CSU haben folgende Kleine Anfrage 
betr. Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst in 
den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Die Bundesregierung hat in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 

der CDU/CSU betr. Haushaltsrisiken 1970/71 (BT Drs. VI/1766) 

die durchschnittliche Verbesserung (Jahreseinkommensvergleich 

in v.H.) der Bezüge im öffentlichen Dienst des Bundes im 

• Jahre 1971 

- für alle Bundesbediensteten - einschliesslich Ruhegehaltsempfän-

ger - mit 9,5 v.H., 

- für die Beamten, Richter und Soldaten - einschliesslich Ruhe-

gehaltsempfänger - mit 9,1 v.H., 

- für die Angestellten und Arbeiter mit 10,4 v.H. zuzüglich 

1,8 v.H. für die Angestellten und zuzüglich 3,0 v.H. für 

die Arbeiter 

beziffert. In der Öffentlichkeit besteht Unklarheit, inwieweit 

die angegebenen Sätze noch zutreffen und inwieweit die getroffenen 

Vereinbarungen und Beschlüsse zu einer zusätzlichen Verbesserung 

• im Jahre 1972 führen. Eine Klarstellung als Grundlage für die 

kommenden Beratungen und Verhandlungen über den Umfang der im 

Jahre 1972 erforderlichen Anpassung der Löhne und Gehälter im 

öffentlichen Dienst erscheint notwendig. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1.Welche durchschnittliche Erhöhung der Bezüge (Jahreseinkommens-

vergleich in v.H.) ergibt sich beim Bund im Rechnungsjahr 1971 

aus heutiger Sichtaus den geltenden tariflichen und gesetzlichen 

Regelungen 

1.1 für alle Bediensteten - einschliesslich der Ruhegehalts-

empfänger 
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1.2 für die Beamten, Richter und Soldaten 

a) einschliesslich 

b) ohne Ruhegehaltsempfänger 

1.3 für die Angestellten 

1.4 für die Arbeiter? 

2. Reichen die im Bundeshaushaltsplan 1971 ausgewiesenen Ansätze 

für die Personalausgaben zur Deckung des hieraus sich ergeben-

den Mehrbedarfs - einschliesslich des Mehrbedarfs für Zuwen-

dungsempfänger - aus? 

3. Welche zusätzliche durchschnittliche Verbesserung der Bezüge 

(Jahreseinkommensvergleich in v.H. gegenüber 1971) und welche 

Haushaltsmehrbelastungen (einschliesslich des Mehrbedarfs für 

Zuwendungsempfänger) ergeben sich beim Bund im Rechnungsjahr 

1972 durch bereits bisher vereinbarte oder gesetzlich beschlos-

sene Regelungen, die erst im Laufe des Rechnungsjahres 1971 

oder im Rechnungsjahr 1972 wirksam werden bzw. wirksam gewor-

den sind, 

3.1 für alle Bundesbediensteten - einschliesslich Ruhegehalts-

empfänger - 

3.2 für die Beamten, Richter und Soldaten 

a) einschliesslich 

b) ohne Ruhegehaltsempfänger 

3.3 für die Angestellten 

3.4 für die Arbeiter? 

4. Welche Mehrkosten ergeben sich im Bundeshaushalt 1972 unter 

Berücksichtigung auch der Zuwendungsempfänger bei einer Ver-

besserung der Bezüge ab 1. Januar 1971 um 1 v.H. für 

4.1 alle Bediensteten - einschliesslich Ruhegehaltsempfänger 

4.2 die Beamten, Richter und Soldaten 

a) einschliesslich 

b) ohne Ruhegehaltsempfänger 

4.3 die Angestellten 

4.4 die Arbeiter? 
3 



5. Wie sind die entsprechenden Zahlen (Fragen 1 - 4) für 

5.1 die Bundespost 

5.2 die Bundesbahn 

5.3 die Länder 

5.4 die Gemeinden (Gemeindeverbände) ? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. Oktober 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Fraktion hat folgende Kleine Anfrage 
betreffend europäische Kultur- und Bildungspolitik 
eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Konzeption hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer 

europäischen Einigungspolitik für die Entwicklung einer ge-

meinsamen Kultur- und Bildungspolitik, wo liegen für sie die 

Prioritätsbereiche und welche Initiativen hat sie ergriffen, 

um konkrete Fortschritte zu erzielen? 

2. Verfolgt die Bundesregierung Pläne hinsichtlich einer verstärk-

ten und institutionalisierten Zusammenarbeit der Mitglieds-

staaten der Europäischen Gemeinschaften auf kultur- und bil-

dungspolitischem Gebiet? 

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung gegebenenfalls 

im einzelnen hierzu? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die kultur- und 

bildungspolitisch relevanten Kompetenzen der Institutionen 

der Europäischen Gemeinschaften für die Entwicklung einer 

kultur- und bildungspolitischen Zusammenarbeit ausreichen? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine Erweiterung dieser 

Kompetenzen anzustreben? 

3. Welche Stellung wird die Delegation der Bundesregierung auf 

der geplanten ersten Ratstagung der Bildungsminister der EWG-

Staaten in Bezug auf eine engere Zusammenarbeit der EWG-Staaten 

auf dem Gebiet des Bildungs- und Erziehungswesens einnehmen? 

4. Wie stellt sich die Bundesregierung die zukünftige Verteilung 

und Abgrenzung der Aufgaben zwischen den evtl. verstärkt mit 

kultur- und bildungspolitischen Fragen befassten Einrichtungen 

der Europäischen Gemeinschaften und bereits bestehenden, auf 

dem Feld europäischer kultureller und bildungspolitischer Zu-

sammenarbeit bewährten Institutionen und Organisationen vor, 

vor allem mit dem Rat für kulturelle Zusammenarbeit des 
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Europarates (CCC), aber auch mit der Europäischen Erziehungs-

ministerkonferenz, der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Unesco? 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung den Stand der Verhandlungen 

und Vorarbeiten zur Gründung einer europäischen Universität 

in Florenz? Welchen konkreten Beitrag hat die Bundesregierung 

bislang für die Realisierung dieses für die Europäisierung 

der universitären Ausbildung wichtigen Vorhabens geleistet? 

Ist die Bundesregierung bereit, bei einem Fehlschlagen des 

Universitätsprojektes den im Rahmen der Beratenden Versammlung 

des Europarates entwickelten Plan der Gründung einer europäi-

schen Tele-Universität in Florenz zu unteräützen? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, neben der nationalen Bildungs-

und Curriculumforschung auch die vergleichende europäische 

Bildungsforschung und die supranationale Curriculumforschung 

gemäss ihrer Bedeutung zu fördern und entsprechende Massnahmen 

einzuleiten? 

7. Beabsichtigt die Bundesregierung, die Zahl der europäischen 

Schulen in der Bundesrepublik zu erhöhen? Welche konkreten 

Pläne liegen vor? 

8. Ist die Bundesregierung bereit, Anregungen aufzugreifen, durch 

Fusion oder organisierte Kooperation nationaler Kulturinstitute 

europäischer Staaten ausserhalb Europas europäische Kultur-

institute ins Leben zu rufen? 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 6. Oktober 1971 
Telefon 161 

/Ko 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Haushalt, Steuern und Finanzen 
der CDU/CSU-Fraktiol, Hermann H ö c h e r 1, 
folgenden Artikel: 

Steuerreform auf Krücken 

Im Juli dieses Jahres hat die Bundesregierung die sogenannten 

"Eckwerte" zur Steuerreform vorgestellt. Sie gab sich feier-

lich und sparte nicht mit selbstgefälligen Schmeicheleien. 

Eine grosse Steuerreform wurde angekündigt, die eine der be-

deutendsten Reformwerke nicht nur dieser Legislaturperiode, 

sondern der deutschen Nachkriegsgeschichte darstellen sollte. 

Jetzt hat ein jäher Missklang die Illusion zerrissen. Die 

Bundesregierung stolperte über ihre eigenen mittelstands- und 

familienfeindlichen Eckwerte. Die FDP, deren Regierungsmit-

glieder die Eckwerte voll mitgetragen hatten, entdeckten 

plötzlich Wählerhaare in der Reformsuppe und fielen wieder 

einmal um. Nach quälenden Verhandlungen zwischen Schiller 

und Genscher ist nun ein Flickprogramm vorgelegt worden, das 

in sich weder schlüssig noch realistisch ist. Danach soll zu-

nächst nur die Reform der Vermögensteuer, der Erbschaftsteuer, 

der Grundsteuer, der Körperschaftsteuer und der Sparförderung 

parlamentarisch beraten werden. Die Gesetzentwürfe zur Ein-

kommensteuer und Lohnsteuer sowie zur Vermögensbildung sollen 

im Frühjahr nächsten Jahres nachgereicht werden. Unbekümmert 

meint man, dass die Steuerreform dann doch als ein frisch ver-

packtes Gesamtpaket am 1. Januar 1972 in Kraft treten kann. 

Illusion oder Täuschung, das ist hier die Frage! 

Die vorläufige Ausklammerung der Einkommensteuer-und Lohn-

steuerreform einschliesslich der Vermögensbildung aus dem Re-

formpaket bedeutet praktisch, dass auch die Reform der übrigen 

Steuern in der S '-webe bleib' . Die Bekanntgabe der Gesetzent-

würfe zur Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer, Körper-

schaftsteuer und Sparförderung ist im Grunde nicht mehr als 
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eine Demonstration im luftleeren Raum. Ohne Kenntnis der 

künftigen Belastungsstruktur bei der Einkommensteuer und 

Lohnsteuer und ohne Kenntnis der Belastungen, die im Zusammen-

hang mit der geplanten Vermögensbildungsabgabe auf die Wirt-

schaft zukommen, fehlt die entscheidende Grundlage für eine 

politische Diskussion über die Höhe der anderen direkten 

Steuern. Denn auf die Gesamtbelastung kommt es an, Geradezu 

absurd erscheint die Vorstellung der Bundesregierung, dass 

man die Körperschaftsteuerreform vorziehen und isoliert von 

der Einkommensteuer behandeln könnte. Die Körperschaftsteuer 

soll - auch die CDU/CSU-Fraktion befürwortet dies - ihren 

selbständigen Charakter verlieren und künftig nur noch eine 

anrechenbare Vorleistung auf die Einkommensteuer des Anteils-

eigners darstellen. Hieraus ergibt sich, dass sowohl in bezug 

auf die Höhe des Steuersatzes als auch in bezug auf die techn-

nische Verzahnung durch korrespondierende Vorschriften ein 

unabdingbarer Sachzwang besteht, beide Steuern in einem Ar-

beitsgang zu reformieren. Die Bundesregierung hat auch in die-

sem Fall die öffentliche Proklamation vorgezogen, statt sach-

gemäss zu handeln. 

Wenn man sich schon zu einem stufenweisen Vorgehen entschliesst, 

dann muss die Vorstufe jeweils die feste Grundlage für die 

nächste Stufe bilden. Genau das Gegenteil ist hier der Fall. 

Nichts ist so unklar, wie das künftige Bild der Einkommen-

steuer und Lohnsteuer sowie der Vermögensbildung. Nicht ein-

mal mehr in Umrissen ist eine Konzeption zu erkennen. Die Eck-

werte haben der späten Kritik des eigenen Koalitionspartners 

nicht standgehalten. Die Änderungswünsche der FDP erfordern 

einen Mehraufwand von 4 bis 6 Milliarden DM. Hierfür gibt es 

bisher keine Deckungsvorschläge, geschweige denn eine mittel-

fristige Finanzplanung. Reformbedingte Steuermindereinnahmen 

können praktisch nur noch durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

ausgeglichen werden, nachdem die vorgezogenen Erhöhungen der 

Mineralölsteuer, der Tabaksteuer und Branntweinsteuer dazu 

herhalten müssen, die Inflationsverluste in den öffentlichen 

Haushalten aufzufangen. Eine weitere Erhöhung der Mehrwert-

steuer kommt nach den Erklärungen verantwortlicher Regierungs- 
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und Koalitionsmitglieder aber nur im Gleichklang mit der euro-

päischen Harmonisierung der Umsatzsteuer in Betracht. Niemand 

erwartet in dieser Hinsicht bis 1974 konkrete Ergebnisse. Wie 

dann in dieser verfahrenen Situation der Wirtschaft noch eine 

VerMögensbildungsabgabe von 4 Milliarden DM jährlich aufge-
pfropft werden soll, ist unbegreiflich. 

Zu allem kommt das zeitliche Moment. Werden die noch fehlenden 

Gesetzentwürfe tatsächlich Anfang nächsten Jahres nachge-

schoben, so erreichen sie den Bundestag nicht vor April, wahr-

scheinlich erst im Mai oder noch später. Für eine wahlkampf-

freie Beratung stehen dann nur noch wenige Monate zur Verfü-

gung. Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Deshalb ist eine ab-

schliessende parlamentarische Beratung der umfangreichen Ge-

setzentwürfe so gut wie ausgeschlossen. 

Dessen ungeachtet verbreitet die Regierung weiterhin Optimismus.  

Sie scheut die Wahrheit und versucht, die Ausweglosigkeit 

ihrer Situation, in die sie sich selbst durch eine Reihe von 

Fehlleistungen und nicht zuletzt durch eine laxe Wirtschafts-

politik hineinmanövriert hat, durch ein Scheinkonzept zu ka-

schieren. Wie alles politische Handeln wird am Ende aber auch 

die wortreiche Ankündigung einer grossen und umfassenden 

Steuerreform nur an Taten gemessen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

Der CDU-Abgeordnete Albert L e i c h t, Vorsitzender 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
und Mitglied des Postverwaltungsrates hat folgende 
mündliche Anfrage eingebracht : 

Mit Welchen Verlusten der Bundespost und der Bundesbahn (ggfs. 

Schätzung als vorläufige Zahl) ist nach den Ergebnissen bis ein-

schließlich September aus heutiger Sicht in diesem Jahr und im Jahre 

1972 (und zwar für 1972 zunächst ohne Berücksichtigung von Lohn-, 

• 
Gehalts- und Besoldungserhöhungen, die noch nicht gesetzlich oder 

tariflich geregelt worden sind) zu rechnen ? 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Leicht : 

Minister Leber ist bei seinem Bemühen gescheitert, die Ertragslage 

von Bundesbahn und Bundespost in den Griff zu bekommen. Die bisher 

nur teilweise bekannt gewordenen Zahlen sind geradezu alarmierend. 

Bei der Post soll sich das ursprünglich für 1971 vorausgescl. 

Defizit von 85o Mio DM bereits in diesem Jahr auf annähernd das 

doppelte dieses Betrages erhöhen. Es erscheint nur eine Frage der 

Zeit, wann das Eigenkapital durch die seit dem vergangenen Jahr 

aufgetretenen und sich ständig erhöhenden Verluste aufgezehrt ist. • 	
Bei der Bundesbahn gibt es Anzeichen, dass selbst der im Nachtrag 

zum Wirtschaftsplan angesetee Verlust von rd. 2 Mrd.DM zu niedrig 

ausgewiesen ist. Zugleich steigt die Verschuldung der beiden von 

Ministet. Leber verwalteten Sondervermögen des Bundes in astrono-

mische Größenordnungen. 

Im Haushalt 1972 wachsen die Ausgaben für die Bundesbahn von 4,2 Mrd. 

DM in 1971 auf fast 6 Mrd.DM an. Der groß angekündigte Sanierungs-

plan für die Bundesbahn im verkehrspolitischen Programm von Bundes-

minister Leber aus dem Jahre 1967 ist ohne Erfolg geblieben. Leber 

kündigte damals an, daß ohne seinen Plan die Leistungen des Bundes-

haushalts für die Bundesbahn im Jahre 1972 auf 5 Mrd.DM ansteigen 

würden. Jetzt wird - mit verkehrspolitischem Programm und trotz der 

auch in diesem Bereich durchgeführten Tariferhöhungen diese Summe 

im Jahre 1972 sogar noch weit überschri4-4,— 



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

- Pressereferat - 	 Telefon 1 61  

Für die nächste Fragestunde des Deutschen Bundes- 
tages hat der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hermann Höcherl, folgende 
Fragen eingebracht : 

1. Wie vereinbart sich die Mitteilung des Bundesministeriums 

für das Post- und Fernmeldewesen, daß die der "DDR" am 

3o. September 1971 erteilte Zusage auf Abgeltung der von 

der "Deutschen Post der Deutschen Demokratischen Republik 

bis zum 31. Dezember 1966 erbrachten Mehrleistungen" durch 

Zahlung eines einmaligen Pauschalbetrages von 25o Millionen 

DM aus Mitteln des Bundeshaushalts erfüllt wird (Bulletin 

vom 2. Oktober 1971, Seite 1525), mit § 15 des geltenden 

Postverwaltungsgesetzes, wonach Zuschüsse aus der Bundes-

kasse, also aus allgemeinen Steuermitteln, zur Bestreitung 

der zur Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen der 

Deutschen Bundespost notwendigen Ausgaben nicht geleistet 

werden dürfen ? 

2. Wie soll die bei Zahlung zu Lasten des Bundeshaushalts sich 

ergebende Haushaltsüberschreitung von 25o Millionen DM für 

die "DDR" im Haushaltsvollzug 1971 gedeckt werden ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 7. Oktober 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse 

Bundeskanzler a.D. Prof. Dr.Erhard hält sich vom 6. bis 

1o. Oktober 1971 zu Gesprächen mit Mitgliedern der spanischen 

Regierung in Madrid auf. Er wird am Freitag, dem 8. Oktober, 

von Prinz Juan Carlos und am Samstag, dem 9. Oktober, von General 

Franco in Sonderaudienz empfangen. 

Vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Presse 

wird Prof. Erhard am 8. Oktober einen Vortrag über wirtschafts-

und währungspolitische Fragen in weltweiter Sicher halten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN • 7. Oktober 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem heutigen Bericht in der "Welt", 
nach dem der sowjetische Aussenminister 
Gromyko die Unterzeichnung der Schlussakte 
des Berlin-Abkommens von der vorherigen 
Ratifizierung des Moskauer Vertrages ab-
hängig gemacht haben soll, stellt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, 
folgendes fest : 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, dass die Bundesre-

gierung unverzüglich und unmissverständlich zu diesem Bericht 

Stellung nimmt. Eine erste Erklärung aus Regierungskreisen 

lässt leider die Vermutung zu, dass sich die Bundesregierung 

wie schon bei früheren Gelegenheiten vor einer klaren Auskunft 

drückt. Hier handelt es sich um einen so schwerwiegenden Vor-

gang, dass die Bundesregierung nicht schweigen darf. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 7. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende Kleine 
Anfrage betr. Umweltschutzgesetzgebung und Ressort-
zuständigkeiten für Fragen des Umweltschutzes einge-
bracht : 

In der Öffentlichkeit wird vielfach der Eindruck erweckt, als 

könnten wirksame Maßnahmen des Umweltschutzes allein deshalb 

nicht erfolgen, weil es an den hierfür notwendigen Rechtsgrund-

lagen fehlt. 

Wir fragen die Bundesregierung : 

1. Wäre es möglich gewesen, die umweltgefährdenden Ablagerungen von 

Industriemüll, die in den letzten Monaten mit Recht große Er-

regung in der Öffentlichkeit hervorgerufen haben, zu verhindern, 

wenn die zuständigen Behörden rechtzeitig eingeschritten wären, 

oder fehlt es an den hierfür notwendigen Rechtsgrundlagen ? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die geltenden Vor-

schriften des Gewerberechts ausreichen, um Fehlplanungen bei der 

Industrieansiedlung, wie sie beispielsweise bei der Ansiedlung • 	von Betrieben der Petrochemie im Raum Köln vorgekommen sind, zu 

verhindern ? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung, die gegenwärtige Zuständig-

keitsverteilung für Angelegenheiten des Umweltschutzes auf acht 

Bundesministerien unverändert zu lassen, wenn die Gesetzgebung 

für den Umweltschutz durch die von der Bundesregierung vorge-

schlagene Änderung des Grundgesetzes in den Bereich der konkur-

rierenden Gesetzgebung übertragen wird ? 

4. Bei Verneinung von Frage 3 - In welcher Weise beabsichtigt die 

Bundesregierung die verschiedenen Ressortzuständigkeiten für 

Fragen des Umweltschutzes neu zu ordnen, um die von ihr für den 

Bund erstrebte Gesetzgebungszuständigkeit möglichst effektiv 

ausfüllen zu können ? 

2 
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5. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß ein Bundesamt für 

den Umweltschutz oder eine ähnliche Bundesoberbehörde die Rei-

bungsverluste verhindern würde, die aus den verschiedenartigen 

Ressortzuständigkeiten, insbesondere bei zwangsläufig auf-

tretenden Zielkonflikten, entstehen ? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 7. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht  
hat folgende mündliche Frage für die Frage-
stunde eingebracht : 

• Hält es die Bundesregierung für eine Dramatisierung und Panik-

mache, wie ihr Sprecher Ahlers gesagt hat, wenn die Opposition 

auf die katastrophale Preis- und Wirtschaftsentwicklung hinweist, 

nachdem der Index für die Lebenshaltungskosten sich im August 

1971 gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % erhöht hat und nachdem die 

Bundesregierung selbst mehrfach gesagt hat, daß es bei 4 % ernst 

werde ? 

••• 	 ••• 
• • 	• 	• 	• 	• 	• «.'» • 

• 



C-DII/C.SW-FRAKTION 
DES DEUTS=N BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 8. 12. 
Telefon 161 

Pressereferat 

Kraftfahrzeugsteuerreform 

Bundesverkehrsminister Leber behauptet in seiner heutigen 
Presseerklärung, daß die von ihm angestrebte Besteuerung 
nach PS die wirtschaftliche Lage der Fahrzeughalter besser 
berücksichtigt, als der Vorschlag der CDU/CSU. 7enn ran 
von Leber zusammengestellte Tabelle von lediglich zwei Fahr-
zeugtypen um weitere zwei ergänzt, sieht das Bild ganz anders  

aus: 

Steuer jetzt 	PS Steuer Steuer nach 
CDU/CSU-Vor-
schla 

VW 1300 	187,- 	 168,- 	140.- 

Mercedes 
Benz 220 

MMIMMIIMMosnolm. 
228,- 350.— 

   

   

• 	.m.em e mb.om.mm.mo 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 8. Oktober '97' 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland—
Union—Dienstes veröffentlichte der Vor—
sitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU—Fraktion, 
Y,2rmann Höcherl, folgenden Artikel: 

Zunehmende Sprachverwirrung zur Steuerreform 

In der Steuerreform wird die Verwirrung im Regierungslager 
ständig größer. Wenn der sozialdemokratische Pressedienst 
PPP am 6. 10. 1971 behauptet, daß das Zweite Steuerreform—
gesetz als "Gesamtpaket" behandelt werde, so kann nur fest—
gestellt werden, daß dieser sachlich richtige Gedanke mitt—
lerweile leider von der Regierung selbst zum Wunschdenken 
degradiert worden ist. Das Kabinett hat nämlich bereits am 
22. 9. 1971 die sog. technische Aufschnürung des Gesamt—
pakets und damit das Gegenteil beschlossen. 

Auch in einem Gespräch, das Staatssekretär Prof. Haller 
im Auftrag von Bundesminister Schiller mit Dr. Strauß am 
5. 10. 1971 führte, wurde klar ausgesprochen, daß die Bundes— 
regierung das Zweite Steuerreformgesetz in zwei Teilen dem 
Parlament mit einem zeitlichen Unterschied von mehreren 
Monaten zuleiten wird. Der erste Teil des Zweiten Steuer— 
reformgesetzentwurfs, bestehend aus dem Körperschaftsteuer— 
gesetz, dem Vermögensteuergesetz, dem Erbschaftsteuergesetz, 
dem Grundsteuergesetz und dem Sparprämiengesetz wird 
frühestens Ende November bis Anfang Dezember endgültig 
von der Bundesregierung beschlossen werden, nachdem vom 
2. bis 4. 11. 1971 die Anhörung der Verbände erfolgt und 
die Länder ihre Stellungnahme abgegeben haben. Unter Be— 
rücksichtigung des ersten Durchgangs im Bundesrat und der 
erneuten Stellungnahme der Bundesregierung wird die Zu— 
leitung des Gesetzentwurfs an den Bundestag frühestens 
im Februar bzw. im März 1972 möglich sein. Der zweite 
Teil des Zweiten Steuerreformgesetzes, bestehend aus 
den Gesetzentwürfen zur Einkommen— und Lohnsteuer und 
zur Vermögensabgabe soll am 28./29. 10. d.Jrs. vom Kabinett 
behandelt werden. Mitte November soll dann die Anhörung 
der Verbände erfolgen. Das Kabinett will dann Anfang 1972 
dieses Teilpaket verabschieden. Dem Deutschen Bundestag 
werden diese Nachzügler voraussichtlich erst im April 
oder Mai zugeleitet werden können. Wenn aber, wie der 
PPP behauptet, beide Teile des Zweiten Steuerreformge— 
setzes parlamentarisch als Einheit behandelt werden 
sollen, so würde dies weitere zeitliche Verzögerungen 
zur Folge haben. 
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Dieses Verfahren hat jedoch nicht nur zeitlich. sondern 
auch sachlich weitreichende Konsequenzen. Die Anhörung 
der Verbände und die Stellungnahme der Länder wird ange—
sichts des engen sachlichen Zusammenhangs der Einzelge—
setze des Gesamtpakets zur Farce, da eine endgültige 
Beurteilung der zunächst vorgelegten Gesetzentwürfe 
ohne Kenntnis der noch. folgenden Teile nicht möglich ist. 
Der Körperschaftsteuersatz ist abhängig vom Einkommen—
steuersatz, die Höhe des Vermögensteuersatzes hängt weit—
gehend davon ab, ob die Absetzbarkeit bei der Einkommen—
steuer ganz oder teilweise beseitigt wird. Die Vermögens—
bildungsabgabe steht wiederum im engen Zusammenhang mit 
den übrigen Steuern und vor allem mit der Sparförderung. 
Jedoch ohne Kenntnis der Regelung zur Einkommen— und 
Lohnsteuer und zur Vermögensbildung können die entschei—
denden Reformvorschläge nicht endgültig beurteilt werden. 

Wenn die Koalitionsfraktionen unter diesen Umständen die 
Verabschiedung des Zweiten Steuerreformgesetzes bis Ende 
1972 bewerkstelligen wollen, so führt dies angesichts des 
Zeitplans des Deutschen Bundestages zu Beratungen, die 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt geführt werden 
können und es enthüllt die Absicht der Koalition, die 
berüchtigte Abstimmungsguillotine in Gang zu setzen. 
Für die Steuerzahler als Hauptbetroffene sind dies 
wahrlich keine ermutigenden Aussichten. 

Die Sprachverwirrung wird im Regierungslager von Woche 
zu Woche größer. Der Fehlstart vom 11. 6. 1971 mit den 
von der Regierung beschlossenen Eckwerten mußte bekannt—
lich nach: 3 Monaten wieder abgebrochen werden, weil die 
FDP nicht mehr zu dem stand, was sie mitbeschlossen hatte. 
Jetzt greift der stellvertretende Bundesvorsitzende der 
Jungsozialisten, Wolfgang Roth, die Eckwerte an und ver—
dammt sie wegen nicht ausreichender ideologischer Ver—
fremdung in Grund und Boden. Mit dem Ziel einer Umver—
teilung von Einkommen und Vermögen sowie einer Erhöhung 
des Staatsanteils fordert er eine massive Erhöhung der 
Einkommen— und Vermögensteuer sowie der Mehrwertsteuer. 
Der Vorsitzende der SPD—Steuerreform—Kommission Eppler 
will die Mehrwertsteuer erhöht wissen. Die Zahl radi—
kaler Vorschläge aus der SPD — so z.B. aus Hessen —
läßt sich beliebig fortsetzen. Durch die Vielzahl dieser 
gegensätzlichen Äußerungen aus dem Regierungslager wird 
die Verunsicherung des Steuerzahlers und der Wirtschaft 
eher größer als geringer werden. Noch. steht der Sonder—
parteitag der SPD aus, der im November zur Steuerreform 
Beschlüsse fassen will. So rühren viele Köche,nämlich 
Bundesregierung, SPD, Jungsozialisten und FDP zur Zeit ein 

• 

• 



Gericht an, das für diejenigen, für die es bestimmt ist, 
eher ungenießbar als genießbar werden wird und den 
schlechten Geschmack sowie die Einfallslosigkeit seiner 
Schöpfer deutlich erkennen läßt. Viele Köche verderben 
den Brei. Auf der Strecke bleibt damit das Vertrauen 
in ein Steuersystem, das sich durch Steuergerechtigkeit, 
Einfachheit und Leistungsfähigkeit auszeichnen soll und 
in der Lage ist, seinen Beitrag zur Wiedergewinnung von 
Stabilität und Wachstum zu leisten. 

Wie ungemütlich. es  selbst dem PPP angesichts der Zerrissen—
heit im eigenen Lager ist, wird daran erkennbar, daß er • 
voller Empörung einen ganzen Absatz allein einem Tippfehler 
widmet. Wäre der SPD—Sprecher sorgfältiger vorgegangen, 
hätte er selbst bemerken können,daß in meinem Artikel 
im Deutschland—Union—Dienst vom 6. 10. 1971 das richtige 
Datum für die beabsichtigte Inkraftsetzung der Steuer—
reform ( 1. 1. 1974) steht. Lediglich in einer als 
Fraktionspresseerklärung angefertigten Abschrift hat 
sich der Schreibfehler 1972 eingeschlichen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 8. Oktober 1971 
Telefon 161 	 / Ko 

Der CDU-Vorsitzende Dr. Rainer B a r z e 1, 
der heute zusammen mit dem rheinland-pfälzi-
schen Ministerpräsidenten Kohl auf der 
Schlusskundgebung der CDU zum Bremer Wahl-
kampf spricht, führt auf dieser Kundgebung 
unter anderem folgendes aus: 

Sperrfrist: Freitag, den 	Oktober 1971, 18.00 Uhr 

1. Ich hoffe und wünsche, dass die Kommunisten nicht in das 

Parlament Bremens einziehen werden, 

Aus unserer Geschichte und aus unserer Gegenwart sollten 

wir die Lehre ziehen, dass politische?Radikalismus - von 

welcher Seite immer - verderblich ist. Die demokratischen 

Parteien haben den Radikalismus von rechts solidarisch 

und erfolgreich bekämpft. Wir fordern SPD und FDP auf, 

gemeinsam mit uns gegen die Kommunisten zu kämpfen und 

im freien Deutschland alles zurückzuweisen, was der 

Volksfront den Boden bereiten könnte. Die Gemeinsamkeit  

eines solchen Kampfes würde automatisch das Ausmass der  

politischen Konfrontation zwischen Bundesregierung und  

Opposition mildern,Die Koalition ist am Zuge! 

2. Wir werden sorgfältig die jüngsten Meldungen prüfen, nach 

denen Moskau Druck auf unsere Verbündeten und auf uns zu-

gunsten der Ratifizierung des Moskauer Vertrages auszu-

üben beabsichtigen soll. Heute nur so viel: 

a) Sollte irgendwer uns unter Druck setzen wollen, so soll 

er vorher wissen, dass auf diese Weise unsere Ent-

schlossenheit nicht sinkt, sondern steigt. 

b) Es wäre kein Zeichen für Aussöhnung und Frieden oder 

für den viel beschworenen "neuen Anfang", sondern für 

das Gegenteil, wenn versucht wird, mit kaltem Macht-

willen etwas durchzusetzen. Auf die Weise entstehen nicht 

/FL]ilundschaft und wechselseitiges Vertrauen, sondern Furcht 

Misstrauen. Mit solchen Methoden gewinnt man keinen, 

sondern stösst die allermeisten ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 8. Oktober 71 

Telefon 1 61 
Pressereferat 

Zu. den heute bekanntgewordenen Steigerungsraten der 
Lebenshaltungskosten im Monat September von + 5,9 vH für 
alle Haushalte und + 6,4 vH für mittlere Arbeitnehmerhaus-
halte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum er-
klärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-
Fraktion Dr. Franz Josef S t r a u ß: 

1. Die Inflation in Deutschland, deren Folgen vor allem die 
• Sparer und die sozial schwächeren Schichten treffen, wird 

immer besorgniserregender. Ihr Trend ist weiter nach oben 
gerichtet. Die Bundesregierung hat diese unheilvolle Ent-
wicklung vor allem durch übersteigerten Anstieg der Staats-
ausgaben und Ablehnung der konkreten Alternativvorschläge 
der CDU/CSU-Fraktion in einem für wirksame Dämpfungsmaß-
nahmen noch rechtzeitigen Zeitpunkt kräftig gefördert. 

• 

2. Die Lage ist alarmierend, weil bei ungebremster Kostenin-
flation sich zugleich immer bedenklichere Abschwächungs-
erscheinungen in unserer Wirtschaft zeigen. Die Investitions-
bereitschaft geht zusehends zurück. Das von Schiller im Mai 
als Wundermedizin verordnete Spiel mit den Wechselkursen 
hat uns nicht nur Sympathien der westlichen Welt gekostet 
und maßgeblich zum Ausbruch der akuten internationalen 
Währungskrise beigetragen, sondern auch die Gefahren für 
unsere exportorientierte Wirtschaft und damit die Arbeits-
plätze wesentlich verstärkt. Gleichwohl ist die Regierung 
der wiederholten Aufforderung, der Wirtschaft eine gewisse 
Erleichterung durch Wechselkursgarantien zu geben, nicht 
nachgekommen. 

3. Die Regierungspolitik führt uns immer tiefer in die Stag 
flation, eine Wirtschaftslage, bei der hohe Preissteigerungen 
zusammenfallen mit einem wirtschaftlichen Rückgang und die, 
wie es Bundesbankpräsident Klasen einmal ausgedrückt hat, 
"die gefährlichste aller denkbaren Wirtschaftslagen" ist. 
Statt mit kostspieligen Anzeigen dem Bürger Erfolge vorzu-
gaukeln und, um vom Versagen vor allem in der Wirtschafts-
und Finanzpolitik abzulenken, eine Diffamierungskampagne gegen 
die Politiker der Opposition zu führen, muß die Bundesregierung 
jetzt endlich alle Kräfte auf eine Politik ausrichten, die die 
Gefahren für die Arbeitsplätze vermeidet und die durch ihre 
Schuld verlorene Preisstabilität wiederherstellt. 



CDU/C2;111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN1RHEIN, den 8.10.1971 
Telefon 161 

Pressereferat 

Zur Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine  
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betreffend Verkehrs-
politik (Drs. VI/2658) erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die Antwort der Bundesregierung auf einen Katalog präziser 

Fragen der Opposition bewegt sich auf dem Niveau ihrer An-

zeigenserien. Diese Form der Information des Parlaments ist 

unzumutbar. Sie stellt der Bundesregierung zugleich ein ver-

kehrspolitisches Armutszeugnis aus. 

Bei Fragen nach dem weiteren Ausbau der Verkehrswege sind 

Prioritäten nicht erkennbar. Die Bundesregierung will 

"selbstverständlich" den Bedarf der Gemeinden berücksichti-

gen, dem öffentlichen Nahverkehr "einen hohen Rang einräumen", 

"der Bundesfernstraßenbau wird jedoch nicht vernachlässigt 

werden". Hinzu kommt dann noch der schlichte Hinweis auf 

ein Ausbauprogramm der Deutschen Bundesbahn bis 1985 in Höhe 

von 31 Mrd. DM. Die Verteilung des Aufkommens aus der von der 

Bundesregierung geplanten Erhöhung der Mineralölsteuer ist 

allenfalls Ausdruck des erfolglosen Bemühens, die Folgen der 

Baukosteninflation, von der die Gemeinden besonders hart be-

troffen sind, auszugleichen, nicht aber Ausdruck von Priori-

täten. 

Die Antworten zum Komplex Deutsche Bundesbahn können die 

Resignation der Bundesregierung vor dem rapide wachsenden 

Defizit nicht mehr verbergen. Die Forderung nach einer 

aktiveren Preisstrategie der Bahn hätte sich die Bundes-

regierung früher zu eigen machen müssen. Bei jetzt bereits 
rückläufiger Transportnachfrage ist nicht erkennbar, wie die 

Bundesregierung die Voraussetzungen für die in der mittel-

fristigen Finanzplanung ah 1973 fallenden Bundesleistungen 

an die Bahn schaffen will. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

Zu dem sich noch beschleunigenden Anstieg der 
Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik 
im Monat September erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans Katzer: 

Der alarmierende Anstieg der Lebenshaltungskosten um 5,9 Prozent 

• für alle Haushalte und um sogar 6,4 Prozent für die Arbeitneh-

mer in einem Jahr bei einem Zuwachs um o,5 Prozent allein von 

August auf September dieses Jahres unterstreicht abermals die 

Dringlichkeit der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion inzwischen 

zum zweitenmal beantragten zusätzlichen Erhöhung der Renten. Die 

CDU/CSU fordert deshalb die SPD/FDP-Koalition im Bundestag auf, 

unverzüglich die Beratung des von den Unionsparteien eingebrachten 

Entwurfs eines 15. Rentenanpassungsgesetzes zu ermöglichen. 

0 	• 	• 	. 	. 	• 	• 	• 	. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 8. Oktober 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den jüngsten aussenpolitischen Vorgängen und 
zur heutigen Pressekonferenz von Staatssekretär 
Ahlers stellt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Fraktion, Olaf von Wrangel, in der 
heutigen WDR-Sendung "Echo des Tages" u.a. folgen-
des fest: 

Sperrfrist: Freitag, 8. Oktober 1971, 18.00 Uhr 

• Die Sowjetunion versucht offenbar so etwas wie ein Negativ-

Junktim herzustellen. Sie versucht gleichzeitig, durch dieses 

Junktim die Berlinvereinbarung der vier Mächte zu unterlaufen 

und zu verwässern. Die CDU/CSU-Fraktion ist daher der Meinung, 

dass die Bundesregierung hier ein klares Stop-Signal setzen muss.  

Es ist unerträglich zu wissen, dass die Sowjetunion den Versuch 

macht, gegebene Zusagen - jedenfalls nach dem was wir wissen -

aufzulösen und sich damit in innerdeutsche Vorgänge einzumischen 

beginnt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Pflicht, dafür zu sorgen, 

dass parlamentarische Vorgänge in diesem Lande unbeeinflusst 

von anderen vor sich gehen. Deshalb muss die Sowjetunion wissen, 

• wenn sie hier auch nur im Ansatz versucht Einfluss zu nehmen, 

sie dann auf den einhelligen Widerstand der CDU/CSU-Opposition 

stossen wird. 

Die Vereinbarung lautete, es müsse eine befriedigende Berlin-

regelung vorliegen und erst danach könne der Ratifizierungs-

prozess eingeleitet werden. Wenn die Bundesregierung anders 

verfährt, dann hat sie tief in die Konzessionskiste gegriffen. 

Das wird mit Sicherheit nicht unsere Zustimmung finden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 12. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

/Ko 

Mitteilung für die Presse 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im 

Deutschen Bundestag und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, 

Richard Stücklen, wiederholte unter grossem Beifall der 

Abgeordneten heute vor der Vollversammlung der Fraktion sei-

ne Glückwünsche an Dr. Rainer Barzel, die er diesem schon 

gestern in der Vorstandssitzung der Fraktion zu seiner Wahl 

zum Bundesvorsitzenden der Christlich Demokratischen Union 

ausgesprochen hatte. Richard Stücklen sicherte Dr. Barzel 

zu: "Er soll wissen, dass er diesen Weg nicht allein gehen 

muss. Wir werden diesen Weg mit ihm gemeinsam gehen." 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 12. Oktober 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu der als BT-Drucksache VI/2675 veröffentlichten 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion betreffend Haushaltsführung 
1971 erklärte der CDU-Abgeordnete Albert Leicht, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages: 

1. Prof. Schiller hat offenbar keine Kontrolle über die Haus-
haltsführung der .Ressorts und läßt die Dinge treiben. Als 

die CDU/CSU-Fraktion im Mai 1971 fragte, bei welchen Haus-
haltsansätzen die am 9. Mai beschlossenen Ausgaben- und Ver-
pflichtungsbeschränkungen verwirklicht werden, antwortete • 	die Bundesregierung unter dem 16. Juni 1971 (BT-Drucksache 
VI/2326), daß die Auswirkungen ihres sogenannten binnenwirt-

schaftlichen StabilisierUngsprogramms erst ermittelt werden 

könnten, "wenn die von den Ressorts durchzuführenden Erhebun-

gen über die Höhe der Verpflichtungen ausgewertet sind". Das 

ist längst geschehen, Trotzdem ist Minister Schiller nicht 

in der Lage, die Beschränkungen auf die einzelnen Ausgabe-

positionen aufzuteilen. Folge der unkontrollierten Haushalts-

führung ist die konjunkturwidrige Steigerungsrate der Bundes-

ausgaben in den Monaten Januar bis August 1971, die 15,3 vH 

über den Ausgaben des entsprechenden Vorjahreszeitraums ge-

legen und zu den jetzt immer mehr fühlbar werdenden Preis-
steigerungen beigetragen haben. 

2. In.  der Haushaltspolitik wird am Parlament vorbei regiert. Das 

Haushaltsbewilligungsrecht als eines der vornehmsten Rechte 
des Parlaments wird mehr und mehr ausgehöhlt. Das Parlament 
beschließt Ausgaben für bestimmte Zwecke in bestimmter Höhe. 

Die Regierung verfilgt einschneidende Kürzungen gegenüber dem 

Parlament, ist aber nicht bereit, dem Parlament über die 
Einzelheiten Auskunft und Gelegenheit zur Diskussion zu geben. 

Ferner Mitten die hohen Verpflichtungen zu Lasten künftiger 

Rechnungsjahre von 4,9 Mrd.DH über die vom Parlament im 



Haushaltsplan 1971 bewilligten Beträge hinaus die Einholung 

der Genehmigung des Parlaments im Wege des Nachtragshaus-

halts erforderlich gemacht. Die Regierung findet das nicht 

für nötig, sondern entscheidet in eigener Machtvollkommenheit 

Die Vernachlässigung der Rechte des Parlaments erläutert 

wieder einmal, was das Versprechen des Kanzlers auf ein 

"Mehr an Demokratie" wert ist. 

Öffentlichkeit und Parlament werden nicht nur unvollkommen, 

sondern in einem Punkt falsch unterrichtet. In der Antwort 

heißt es zu Frage 6, im gegenwärtigen Zeitpunkt sei nicht 
zu erkennen, ob im Laufe des Haushaltsjahres noch Haushalts-

überschreitungen von finanzwirtschaftlicher Bedeutung not-

wendig werden. Das,Bundespostministerium hat jedoch am 

2. Oktober 1971 im Bulletin erklärt, daß die zum Ausgleich 

sogenannter Mehrleistungen der Post der "DDR" zugesagte 

Zahlung von 250 Millionen DM am 15. Dezember 1971 aus 
Mitteln des Bundeshaushalts geleistet würde. Da ein Ansatz 
dafür im Haushaltsplan 1971 nicht vorhanden ist, kann diese 

Zahlung nur durch Haushaltsüberschreitung erfolgen. 

Eine der beiden Erklärungen ist also unwahr, entweder die 

jetzige Antwort des Bundesministers für Wirtschaft und 
Finanzen (keine Haushaltsüberschreitungen mehr) oder die 

Mitteilung des Bundespostministers (Haushaltsüberschreitung 

von 250 Millionen DM erforderlich). 

4. Die unmittelbaren und mittelbaren Kreditaufnahmen des 

Bundes haben ein sowohl finanzwirtschaftlich wie konjunk-

turpolitisch besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Nach 
außen werden von Minister Schiller aus Konjunkturgründen 

Kreditbeschränkungen der öffentlichen Hände proklamiert. 

Gleichzeitig soll sich aber die Verschuldung der Bundes-

vermögen Bahn und Post in diesem Jahr um 8,75 Milliarden 

DM erhöhen, das heißt um einen Betrag, der noch höher ist 

3 



als die Gesamtheit der Nettokreditaufnahmen aller öffent-

lichen Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) 

von 7 3/4 Milliarden DM im Jahre 1970. Der in über 20 

Jahren erreichte Schuldenstand von Bahn und. Post wird 

hiermit in einem einzigen Jahr um 25 vH erhöht. 

Besonders alarmierend ist der Anlaß der hohen Neuverschul-

dung von Bahn und Post, der zu einem wesentlichen Teil in 

den rapide steigenden Verlusten liegt. Es ist erstaunlich, 

mit welcher Gelassenheit die für Finanzen und Konjunktur 

wie für Bahn und•Post zuständigen Minister es zu dieser 
katastrophalen Entwicklung haben kommen lassen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Vertreter der CDU und CSU-Stadtratsfraktionen der Städte, in denen 

Spiele zur Fußballweltmeisterschaft 1974 vorgesehen sind, haben am 

Dienstag, 12. Oktober 1971, gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Sport 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fragen und Probleme der Finanzierung 

der Stadienausbauten beraten. 

An der ausführlichen Diskussion nahmen unter dem Vorsitz des Sport-

sprechers der Bundestagsfraktion, K.H. Spilker, auch der General-

sekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, die stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden Frau Annemarie Griesinger und Richard Stücklen sowie 

der sportpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktionen,Albert 

Fürsten, Düsseldorf, teil. 

In einer gemeinsamen Erklärung stellen die Unionsfraktionen fest : 

1. Schon zwei Jahre nach den Olympischen Spielen in München wird in 

der Bundesrepublik mit den Fußballweltmeisterschaften ein zweites 

großes Ereignis des Sports ausgetragen, das von internationaler 

Bedeutung ist und mit weltweitem Interesse zu rechnen hat. 

2. Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen in München wird bei der 

Fußballweltmeisterschaft keine regionale Schwerpunktbildung ange-

strebt, sondern Ziel ist es, durch eine möglichst breite Streuung 

über das gesamte Bundesgebiet, einschließlich West-Berlin, eine 

optimale Wirkung auch für den Breitensport zu erreichen. Der Aus-

bau der Stadien kommt nicht nur dem Fußballsport zugute. 

3. Die vom Bund bereitgestellten Mittel in Höhe von 5o Millionen DM 

werden als völlig unzureichend angesehen. 

Durch die hohen Forderungen der F.I.F.A, und vor allem durch die 

Preisentwicklung auf dem Bausektor sind die Städte infolge ihrer 

mangelhaften Finanzausstattung bereits jetzt über die Grenzen 

ihrer finanziellen Möglichkeiten hinaus belastet. 

4. Diese Situation verbietet es, daß die Städte die Hauptlast beim 



Ausbau der Stadien tragen. Die Aufstockung der Mittel für die 

vorgesehenen Städte ist unbedingt erforderlich. Eine Dreiteilung 

der Kosten wird von den Unionsfraktionen als gerecht und gerecht-

fertigt angesehen. 

5 Die Bundesregierung wird aufgefordert, verbindlich zu erklären, 

daß es ihr ernst gemeint ist mit der Unterstützung der Fußball-

weltmeisterschaft 1974 in den lo Städten, die dafür vorgesehen 

sind. 

6. Sollten die Erklärung bzw. die Maßnahmen der Bundesregierung un- 

friedigend sein, sehen sich die CDU- und CSU-Stadtratsfraktione 

nicht mehr in der Lage, für die Fußballweltmeisterschaft in ihren 

Städten zu votieren. 

Der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Heinz Spilker, 

erklärte ferner : Die Bundestagsfraktion wird geeignete parlamenta-

rische Schritte unternehmen, um eine möglichst schnelle Entscheidung 

des Bundes in der umstrittenen Frage zu erhalten. Die Städte und 

der Deutsche Fußballbund müssen endlich wissen, woran sie sind. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 13. Oktober 1971 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Aus Anlass der ersten Lesung des von der CDU/CSU-Fraktion 

eingebrachten Entwurfs zur Neuordnung und Bereinigung des 

Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln und Lebensmittel-Bedarfs-

gegenständen erklärt der für diesen Bereich zuständige Sprecher 

und Mitglied des Ausschusses für Jugend, Familie und Gesund- 

e heit, Dr. Hugo Hammans: 

Es ist das Bestreben der CDU/CSU, die in einem komplexen 

Regierungsentwurf vorgelegte Neuordnung des Lebensmittel-

rechts im Interesse der Verbraucher und zur Herstellung einer 

grösstmöglichen Transparenz auf diesem Gebiet durch Aufglie-

derung in Teilbereiche rasch verwirklichen zu können. 

Durch diese Massnahme soll eine praxisnahe Regelung ge- 

schaffen werden, die auch den ausführenden Verwaltungsbe-

hörden nicht zuletzt die notwendige Kontrolle erleichtert. 

• 
Die CDU/CSU-Fraktion will mit dieser Vorlage lediglich eine 

schnellere und bessere Lösung des Gesamtproblems in den Teil-

bereichen schaffen, ohne damit polemisierende Kontroversen 

im politischen Bereich auszulösen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Hauser, Dr. Frerichs 
und Leicht haben mit einer weiteren Gruppe von 
CDU/CSU-Abgeordneten folgende Kleine Anfrage 
betreffend lohnsteuerliche Behandlung unentgelt-
licher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb 
in den Bundestag eingebracht: 

Die Bundesregierung hat es wiederholt, z.B. in der Fragestunde 

am 16. Juni 1970, abgelehnt, den seit 1957 unveränderten lohn-

steuerfreien Betrag von DM 1,50 bei der unentgeltlichen oder 

verbilligten Abgabe von Mahlzeiten im Betrieb zu erhöhen. 

Der Bundesminister der Finanzen hat demgegenüber in einem Schreiben 

an den Deutschen Gewerkschaftsbund vom 12.11.1970 die Erhöhung 

des allgemeinen Arbeitnehmerfreibetrages als vorrangig bezeichnet. 

Nachdem jedoch diese bereits in der Regierungserklärung vom 

Oktober 1969 zugesagte Erhöhung durch die Beschlüsse der Bundes-

regierung zur Steuerreform endgültig bis 1974 verschoben worden 

ist, sollte die Erhöhung des Freibetrages für unentgeltliche 

oder verbilligte Mahlzeiten im Betrieb erneut überprüft werden, 

weil sonst mit weiteren Preissteigerungen für das Kantinenessen 

gerechnet werden muss. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung unsere Auffassung, dass eine höhere 

steuerliche Belastung zahlreicher Arbeitnehmer - entweder durch 

den direkten Lohnsteuerabzug oder indirekt durch lohnsteuerlich 

bedingte Erhöhungen der Preise des Kantinenessens - vermieden 

werden sollte? 

2. Hält es die Bundesregierung für tunlich, dass 

a) die in Abschnitt 15 der Lohnsteuer-Richtlinien enthaltene 

Verwaltungsanwäsung weiterhin angewandt wird, nachdem der 

Bundesfinanzhof bereits in einem Urteil vom 5. Februar 

1965 (Bundessteuerblatt 1965 III S. 302) Zweifel an der 

Rechtsgültigkeit dieser Regelung geäussert hat, da hierfür 

keine Rechtsgrundlage zu erkennen sei oder 

b) eine gesetzliche Grundlage für diese Verwaltungsanweisung 

geschaffen wird, so wie auch die Erlasse über die Gewährung 

2 
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von Steuervergünstigungen für Investitionen im Zonenrand-

gebiet innerhalb angemessener Frist durch gesetzliche Vor-

schriften ersetzt worden sind, nachdem die Rechtsprechung 

auf das Fehlen ausreichender Rechtsgrundlagen dieser Erlasse 

verwiesen hatte? 

3. Hält die Bundesregierung an ihrer Auffassung fest, dass der gel-

tende Freibetrag von DM 1,50 seinem Charakter als Vereinfachungs-

massnahme auch unter den heutigen Verhältnissen noch gerecht wer-

de und dass kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Ver-

einfachungsbetrag und den gegenwärtigen Preisverhältnissen be-

stehe, obwohl es auf Grund eines gemeinsamen Ländererlasses fll, 

die Zeit nach dem 30. September 1969 wegen der Höhe des üblichen 

Mittelpreises der Mahlzeit am jeweiligen Verbrauchsort bei Lohn-

steuer-Aussenprüfungen zumindest teilweise zu detaillierten Be-

rechnungen der einzelnen Kostenbestandteile und zu eingehenden 

Diskussionen über den Wert der Mahlzeiten zwischen den Arbeit-

gebern und der Finanzverwaltung kommt? 

4. Hält die Bundesregierung an ihrer Auffassung fest, der Freibe-

trag bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter 

Mahlzeiten im Betrieb solle aus mittelstandspolitischen Über-

legungen nicht erhöht werden , obwohl inzwischen auch mittel-

ständische Unternehmen dazu übergehen, ihren Mitarbeitern 

durch den Bezug fertiger Mahlzeiten verbilligte Verpflegung • 

zu bieten und im übrigen mittelständische Unternehmen, die 

nicht über eigene Einrichtungen zur Beköstigung ihrer Arbeit-

nehmer verfügen, diesen durch die Ausgabe von Essenmarken einen 

Zuschuss zum Mittagessen gewähren können? 

5. Ist die Bundesregierung bereit, den in Abschnitt 15 der Lohn-

steuer-Richtlinien festgelegten und seit 1957 unveränderten 

Freibetrag vor dem Inkrafttreten der Steuerreform auf eine ge-

setzliche Grundlage zu stellen undcbn Freibetrag angemessen 

zu erhöhen? 

. 	. 	. 	. 	• 	• 	dele 



CMI/C2')LI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

1. Mit den jüngsten Ankündigungen von Betriebsschließungen, 
Kurzarbeit und Entlassungen sowie mit der sich abzeichnen-
den Auftragsflaute ist die Gefahr für die Vollbeschäftigung 
unübersehbar geworden. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat seit langem davor ge-

warnt, bald würde die Schwelle überschritten, wo die Ge-
fährdung der Arbeitsplätze eine beinahe zwangsläufige Folge 
der immer bedrohlicheren inflationären Entwicklung sein muß. 

3. Die Bundesregierung ist dennoch bisher dem Auftrag des Sta-
bilitätsgesetzes nicht gerecht geworden. Mit der Vertagung 
der konzertierten Aktion bis zum 10. Dezember 1971 droht 
wertvolle Zeit verloren zu gehen. 

4. Nach wie vor fehlt es an einem geschlossenen und abgestimm-
ten Konzept, die sich immer deutlicher abzeichnende Fehlent-
wicklung aufzufangen, um zugleich auch die ernsten Gefahren 
für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung abzuwenden. 

5. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundes-
regierung eindringlich auf, ehe es zu spät ist endlich alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in einer konzertierten 
Aktion mit den Ländern, der Bundesbank und den Tarifpart-
nern der kaum noch zu leugnenden ernsten Gefahr für die 
Sicherheit der Arbeitsplätze entgegenzutreten. 

• 

• 



cDr2/C.SLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. Oktober 1971 
Telefon 161 

Pressereferat - 

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

••• 

Die Bundesregierung stellt in vielen Pressemitteilungen 
der jüngsten Vergangenheit den starken Anstieg der öffent-
lichen Ausgaben für sozialpolitische Maßnahmen der Land-

wirtschaft heraus. 

Die CDU/CSU begrüßt grundsätzlich die Bereitschaft der 
Bundesregierung, im Jahre 1972 - wenn auch verspätet -

bei einer Regelung der Krankenversicherung für Landwirte 
die Beitragslasten für die Altenteiler aus dem Bundes-

haushalt zu übernehmen und die landwirtschaftliche Alters-
hilfe anzuheben. Mit diesen beiden Vorhaben folgt die 
Bundesregierung Gesetzesinitiativen der CDU/CSU aus dem 
Jahre 197o. 

Es muß aber bereits jetzt festgestellt werden, daß die 
dafür erforderlichen Mittel überwiegend dem degressiven 

Aufwertungsausgleich entnommen werden. Es handelt sich 
also korrekt um Leistungen, die nicht die öffentliche Hand 
erbringt, sondern die die Landwirtschaft selbst durch den 
Preisbruch des Jahres 1969 nach der Aufwertung der DMark 
trägt. 

Die CDU/CSU steht daher nach wie vor auf dem Standpunkt, 
daß neben den notwendigen Preisanhebungen in Brüssel 

auch die Anheung der Mehrwertsteuer zugunsten der land-
wirtschaftlichen Erzeuger erforderlich ist, um die 
langfristigen Preisnachteile der deutschen Landwirtschaft 
innerhalb der EWG aufzufangen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

1. Mit den jüngsten Ankündigungen von Betriebsschließungen, 
Kurzarbeit und Entlassungen sowie mit der sich abzeichnen-
den Auftragsflaute ist die Gefahr für die Vollbeschäftigung • 	unübersehbar geworden. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat seit langem davor ge-
warnt, bald würde die Schwelle überschritten, wo die Ge-
fährdung der Arbeitsplätze eine beinahe zwangsläufige Folge 
der immer bedrohlicheren inflationären Entwicklung sein muß. 

3. Die Bundesregierung ist dennoch bisher dem Auftrag des Sta-
bilitätsgesetzes nicht gerecht geworden. Mit der Vertagung 
der konzertierten Aktion bis zum 10. Dezember 1971 droht 
wertvolle Zeit verloren zu gehen. 

4. Nach wie vor fehlt es an einem geschlossenen und abgestimm-
ten Konzept, die sich immer deutlicher abzeichnende Fehlent-
wicklung aufzufangen, um zugleich auch die ernsten Gefahren 
für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung abzuwenden. 

5. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundes-
regierung eindringlich auf, ehe es zu spät ist endlich alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in einer konzertierten 
Aktion mit den Ländern, der Bundesbank und den Tarifpart-
nern der kaum noch zu leugnenden ernsten Gefahr für die 
Sicherheit der Arbeitsplätze entgegenzutreten. 



CDU/CSU-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , den 13. Okt . ;97; 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu dem Beschluß des Zentralbankrates, 
den Diskontsatz von 5 auf 4 1/2 Pro-
zent und den Lombardsatz von 6 1/2 
auf 5 1/2 Prozent zu senken sowie die 
Mindestreservesätze für Inlandsverbind-
lichkeiten um 10 Prozent zu ermäßigen, 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die kreditpolitischen 

Erleichterungen als einen Beitrag zur Konsolidierung der 

äußerst angespannten finanziellen Lage der deutschen Wirt-

schaft. Mit dieser Entscheidung wird zugleich ein Zeichen 

dafür gesetzt, daß auch nach Auffassung des Zentralbankrates 

die deutsche Wirtschaft in eine Phase des Abkühlens gerät9  

die besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Im übrigen ist der Zen-

tralbankrat mit seinem Beschluß offensichtlich auch bemüht, 

einen Beitrag zu der schwierigen währungspolitischen Lage 

zu leisten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Strauß hat mit einer weiteren 
Gruppe von CDU/CSU-Abgeordneten folgende Kleine 
Anfrage betreffend Broschüre "Bundesrepublik Deutsch-
land" in den Bundestag eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Trifft es zu, dass im Bundespresseamt eine 10-sprachige 

Propaganda-Broschüre "Bundesrepublik Deutschland", die bei 

einer Auflage von 125.000 Grundkosten in Höhe von fast 

100.000 DM verursachte, vom Versand zurückgerufen und ein-

gestampft werden musste, weil sie Zwischentitel kommunisti-

scher Sprachtendenz enthielt? 

2. Ist es zutreffend, dass ein der SPD angehörender Referent 

des Bundespresseamtes für die kommunistischen Zwischentitel 

verantwortlich ist? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 13.0ktober 1971 
Telefon 1 61 

/ Ko 

Mitteilung an die Presse 

Nachdem die Bundesregierung und die sie tragenden Koalitions-

parteien alle sachlichen Bemühungen der CDU/CSU um eine Ver-

ständigung bei dem von der Regierung eingebrachten "Artikelge-

setz" schroff zurückgewiesen haben und zugleich versuchen, die 

CDU und CSU als mieterfeindliche Hausbesitzerpartei zu diffa-

mieren, hat die Fraktion der CDU/CSU die Einbringung eines Ge-

setzentwurfes zur Beseitigung von Misständen auf dem Wohnungs-

markt beschlossen; der Entwurf enthält insbesondere Massnahmen 

zur Verbesserung des sozialen Mietrechts, einen verstärkten 

Kündigungsschutz und Massnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs 

Ferner Gesetzesmassnahmen gegen die Zweckentfremdung von Wohn-

raum sowie die Regelung der Wohnungsvermittlung und der Inge-

nieur- und Architektenleistungen. 

Im Gegensatz zu dem umstrittenen Artikel 3 der Koalitionsvor-

lage, der zu Mieterhöhungen auf breiter Grundlage führen würde, 

ist der Initiativentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Beseitigung 

von Misständen auf dem Wohungsmarkt ein erstes Mietbegrenzungs-

gesetz. 

Nachdem der zuständige Bundesstädtebauminister nicht bereit ist, 

das seit Jahren ungelöste Problem der fehl- und unterbelegten 

Sozialwohnungen zu klären und die Wohnraumversorgung von Per-

sonen mit geringem Einkommen immer schwieriger wird, hat die 

CDU/CSU-Fraktion ferner im Ausschuss für Städtebau- und Woh-

nungswesen mehrere Anträge zur Verbesserung des Entwurfs eines 

"Wohnungsbauänderungsgesetzes 1971" der Bundesregierung vorge-

legt; mit diesen Anträgen soll sichergestellt werden, dass 

1. die Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen laufend zur Förderung 

vor allem des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden, 

2, ein wesentlicher Teil der öffentlichen Mittel für die Förde-

rung des sozialen Wohnungsbaus zugunsten von Wohnungs-

suchenden mit geringem Einkommen verwendet wird, 

2 
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3. die Förderungssätze so erhöht werden, dass sich für Per- 

sonen mit geringem Einkommen tragbare Mieten oder Belastungen 

ergeben, 

4. öffentlich geförderte Sozialwohnungen, die bis zum 31. De-

zember 1965 bezugsfertig geworden sind, nur Wohnungssu-

chenden mit geringem Einkommen überlassen werden (Wortlaut 

vgl. Anlage). 

I. Massnahmen zur Verbesserung des sozialen Mietrechts  

Sie enthalten eine Verbesserung der Sozialklausel des § 556 a 

des Bürgerlichen Gesetzbuches durch die Einbeziehung der Ersatz-

raumfrage in die Interessenabwägung ("Eine Härte liegt auch vor, 

wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht 

beschafft werden kann und sich auch der Mieter ernsthaft darum 

bemüht hat") und die Einführung des Zwangs zur Begründung von 

Kündigungen, jedoch mit der Möglichkeit des Nachschiebens von 

Gründen. 

Durch eine Änderung der Zivilprozessordnung werden die kostenrecht-

lichen Folgerungen aus der geänderten Sozialklausel gezogen (ganz 

oder teilweise Auferlegung der Gerichtskosten beim Räumungspro-

zess auf den Kläger bei verspäteter Geltendmachung der Kündi-

gungsgründe) und die Möglichkeit eingeführt, dass der Mieter, 

der aus Rechtsunkenntnis die Antragsfirsten auf Gewährung oder 

Verleängerung einer Räumungsfrist versäumt hat, in den vorigen 

Stand wieder eingesetzt werden kann. 

Durch eine Änderung des Strafgesetzbuches und des Wirtschafts-

strafgesetzbuches 1954 können bei Mietwucher Freiheitsstrafen 

bis zu drei Jahren, in besonderen schweren Fällen bis zu fünf 

Jahren verhängt werden, bei "unangemessen hohen Entgelten" bei 

der Vermietung von Wohnräumen wie auch bei "Preisüberhöhungen 

bei der Wohnungsvermittlung" Geldbussen bis zu DM 50.000,--. 

II. Massnahmen zur Beseitigung von Misständen auf dem Wohnungsmarkt  

Grüne. Im Zusammenhang vor allem mit dem erheblichen Rückgang 

des sozialen Wohnungsbaus ist in sogenannten Ballungsgebieten 

ein grosser Mangel an preiswerten Mietwohnungen entstanden. Dazu 
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kommt erschwerend der aussergewöhnliche Baupreisanstieg (in 

den letzten eineinhalb Jahren über 23 %) und eine entsprechende 

Mietentwicklung. Ihre Ursachen liegen im wirtschafts- und kon-

junkturpolitischen Versagen der Bundesregierung. Solange der 

Rückgang der Neubautätigkeit nicht gestoppt und das Wohnungs-

angebot nicht durch erhöhte Wohnungsbauleistungen vergrössert 

wird, sind deshalb besondere Schutzvorschriften für die Mieter 

erforderlich. Sie sollen jedoch bis zum 31. Dezember 1974 be-

fristet sein und nur für Gebiete besonderen Wohnungsbedarfs 

selten. 

In § 1 wird die Geltung des Gesetzes für Wohnraum in Gebieten 

besonderen Wohnungsbedarfs festgelegt und dass die Bezeichnung 

dieser Gebiete durch Rechtsverordnung der Landesregierungen er-

folgt. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise als Gebiete 

besonderen Wohnungsbedarfs zu bezeichnen, wenn und solange in 

diesen Gebieten die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichen-

dem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet 

ist. Dabei sind auch die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungs-

zählung nach dem Wohnungszählungsgesetz 1968 vom 18. März 1968 

(Bundesgesetzbl. I 5.225) und deren Fortschreibung zu berück-

sichtigen. Die Rechtsverordnung darf nur erlassen werden, wenn 

die Gemeinde, die kreisfreie Stadt oder der Landkreis dies 

schriftlich unter Darlegung der Gründe bei der Landesregierung 

beantragt. 

2 (Kündigung von Wohnraum nur bei berechtigtem Interesse des 

Vermieters) legt fest, dass Kündigungen insbesondere nur dann 

zulässig sind, wenn der Mieter seine vertraglichen Verpflichtungen 

"nicht unerheblich" verletzt hat, bei Eigenbedarf des Vermieters, 

bei nicht angemessener wirtschaftlicher V erwertung - jedoch: 

Die Möglichkeit, im Falle einer anderweitigen Vermietung als 

Wohnraum eine höhere Miete zu erzielen, bleibt ausser Betracht. 

Der Vermieter kann sich auch nicht darauf berufen, dass er die 

Mieträume im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Begründung 

von Wohnungseigentum veräussern will. Ist an den vermieteten 

Wohnräumen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum 

begründet und das Wohnungseigentum veräussert worden, so kann 

- 4 - 
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sich der Erwerber auf "berechtigte Interessen" nicht vor Ab-

lauf von drei Jahren seit der Veräusserung an ihn berufen. Der 

verstärkte Kündigungsschutz gilt für alle Alt- und Neubau-

wohnungen; Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausge-

schlossen. 

3 (Übergangsregelung) soll verhindern, dass Vermieter Kündi-

gungen vorsorglich im Hinblick auf die bevorstehende Be-

schränkung des Kündigungsrechts erklärt haben (Stichtag: 31. 

Oktober 1970). 

In § 4 wird bestimmt, dass bei Wohnraum, der bis zum 20. Juni 

1948 bezugsfertig geworden ist (Altbauwohnungen), die Mieten 

nur bis zu der angegebenen Tabellenmiete angehoben werden 

• 	können. 

Nach § 5 kann der Vermieter Erhöhungen der Fremdkapitalkosten 

und der Betriebskosten auf die Mieter umlegen. 

Der Vermieter ist berechtigt, Aufwendungen, die sich aus Wert-

verbesserungen ergeben, anteilig auf die Mieter umzulegen, so-

weit dadurch der Gebrauchswert ihrer Wohnungen erhöht worden 

ist. Im Falle von Wertverbesserungen darf höchstens der Betrag 

im Jahr umgelegt werden, der 10 v.H. der für die Wertverbesse-

rung vom Eigentümer aufgewendeten, anteilig auf die Wohnung 

entfallenden Kosten nicht überschreitet. Dabei sind Kosten nicht 

zu berücksichtigen, die das Dreifache der Jahresmieten der mo-

dernisierten Wohnungen des Gebäudes überschreiben. 

• Diese Vorschriften gelten nicht nur für Altbauwohnungen in 

Gebieten besonderen Wohnungsbedarfs, sondern auch für nicht 

preisgebundene steuerbegünstigte und freifinanzierte Neubau-

wohnungen. Sie gelten nicht für 

a) öffentlich geförderte Sozialwohnungen, da für diese Wohnungen 

ohnehin das Kostenmietenprinzip gilt und 

b) für preisgebundene Altbauwohnungen in Hamburg, im Stadt-

und Landkreis München und im Land Berlin, da für diese 

Wohnungen das bisherige Mietpreisrecht weitergilt. 

Ausgeschlossen wird, dass abweichende Kündigungsabreden ge-

troffen und höhere Mieten während der Laufzeit des Mietver-

hältnisses vereinbart werden können, Dagegen sind Mietpreis- 
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gleitklauseln, nach denen lediglich die Kostenmiete der ver-

änderten Kostensituation angepasst wird, zulässig. 

III. Ergänzung der Bundesmietengesetze  

Sie stellt klar, dass Mieterhöhungserklärungen, die mit Hilfe 

automatischer Einrichtungen gefertigt sind, der gesetzlich ge-

forderten Schriftform entsprechen und passt das in Berlin noch 

geltende Mieterschutzgesetz den veränderten Verhältnissen an, 

IV. Gesetz über die Zweckentfremdung von Wohnraum  

In zunehmendem Masse werden Mietwohnungen von Vermietern ge-

kündigt, um Schlafstellen für Gastarbeiter einzurichten oder 

die Räume einer gewerblichen Zimmververmietung zuzuführen. Da-

durch werden die Bemühungen, den Wohnungsmangel durch eine Ver-

stärkung des sozialen Wohnungsbaues zu lindern oder zu besei-

tigen, erheblich erschwert. Die hiermit verbundenen Härten für 

die betroffenen Mieter können ebensowenig verantwortet werden, 

wie die häufig damit verbundene Ausnutzung der Gastarbeiter, denen 

überhöhte Mietpreise abverlangt werden. 

Darüber hinaus erscheint es erforderlich, in Gebieten besonderen 

Wohnungsbedarfs jede Form von Zweckentfremdung von Wohnraum von 

einer behördlichen Genehmigung abhängig zu machen. 

Es ist deshalb vorgesehen: 

a) Die Einführung einer behördlichen Genehmigung für die Umwand-

lung von Mietwohnungen in Gastarbeiterschlafstellen und für 

die Verwendung der Wohnungen zu Zwecken der Fremdbeherbergung 

im ganzen Bundesgebiet. 

b) Die Einführung einer behördlichen Genehmigung für jede andere 

Form von Zweckentfremdung des Wohnraums in Gebieten, die 

durch Rechtsverordnung der Landesregierung zu Gebieten be-

sonderen Wohnungsbedarfs erklärt sind. 

V. -Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung und zur Regelung von  

Ingenieur- und Architektenleistungen  

Bereits in der 5. Legislaturperiode wurde unter Beteiligung der 

CDU/CSU-Fraktion ein Initiativantrag (BT-Drucksache V/3082) einge- 
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bracht, durch den Misstände beseitigt werden sollten, die sich 

bei der Wohnungsvermittlung gezeigt haben. Da dieser Initiativ-

antrag nicht mehr verabschiedet worden ist, werden erneut ge-

setzliche Regelungen angestrebt, durch die die Wohnungs- 

suchenden vor missbräuchlichen Vertragsgestaltungen und unlau-

teren Geschäftsmethoden geschützt werden sollen. Ausserdem 

verfolgt der Entwurf das Ziel, die Markttransparenz bei der 

Wohnungsvermittlung zu verbessern. 

Für die Wirtschaftlichkeit des Bauwerks sind auch die Honorar-

regelungen für die Leistungen der Architekten und Ingenieure 

von besonderer Bedeutung. Da die Gebührenordnungen dem nicht 

ausreichend Rechnung tragen, ist es erforderlich, sie neu zu 

ordnen. 

Nach Artikel 1, der die Vermittlung von Mietwohnungen und Einzel-

wohnräumen einschliesslich der möblierten Zimmer erfasst, soll 

ein Anspruch auf Honorar nur bei einer erfolgreichen Vermitt-

lungstätigkeit gegeben seine Ein Honoraranspruch soll ausge-

schlossen sein, wenn nur ein bestehendes Mietverhältnis fortge-

setzt oder verlängert wird. Ebenso soll ein Vermittlungshonorar 

ausgeschlossen sein, wenn der Wohnungsvermittler Eigentümer, 

Vermieter oder Verwalter der Wohnung ist. Weiter soll auch für 

die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen oder sonsti-

gen preisgebundenen Wohnungen kein Honorar gefordert werden 

können. Um sicherzustellen, dass nur ein Erfolgshonorar be-

ansprucht werden kann, wird die Annahme oder die Vereinbarung 

von Vorschüssen ausgeschlossen; auch Vergütungen anderer Art, 

wie Einschreibegebühren oder Auslagenerstattung dürfen regel-

mässig nicht vereinbart oder angenommen werden. Eine vereinbarte 

Auslagenerstattung wird nur insoweit zugelassen als die nachge-

wiesenen Auslagen eine Monatsmiete übersteigen. Der Entwurf 

erle.rt schliesslich die Vereinbarung, nach der die Vermittlung 

der Wohnung von der Verpflichtung zum Bezug von Waren (etwa 

Möbelverkauf) oder zur Inanspruchnahme von Dienst- oder Werks-

leistungen abhängig gemacht wird, für unwirksam. 

Ferner wird der Wohnungsvermittler verpflichtet, bei einem 

öffentlichen Angebot von Wohnräumen neben der Angabe des Miet-

preises darauf hinzuweisen, ob der Mieter weitere Leistungen 

an den Vermieter, insbesondere Mietvorauszahlungen erbringen muss. 

- 7 - 
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Durch Artikel 2 soll die Bundesregierung ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Bundesrates Honorarordnungen für Lei-

stungen der Ingenieure und Architekten zu erlassen. Die Rege-

lungen sollen dem Ingenieur und dem Architekten auch einen 

materiellen Anreiz geben, durch rationalisierungswirksame 

besondere Leistungen die Bau- und Nutzungskosten zu senken. 

Rationalisierungserfolge, die zu einer Senkung der Bau- und 

Nutzungskosten führen, sollen daher besonders honoriert werden. 

Es erscheint notwendig, dass die Honorarordnungen Mindest- und 

Höchstsätze enthalten und die in den Honorarordnungen festge-

setzen Mindestbätze nicht unterschritten werden dürfen, da die 

Gefahr besteht, dass die Unterschreitungen der Mindestsätze 

zu einer Minderung des Umfangs oder der Qualität der Leistungen 

führen. 

Ferner soll das Gesetz der Koppelung von Grundstückskaufver-

trägen mit Ingenieur- oder Architektenleistungen entgegenwirken, 

weil hierdurch eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs entstehen 

kann. 

• 
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CDU/CSU-Fraktion 
	Bonn, aen zö.9.1971 

Arbeitsgruppe Städtebau 
und Wohnungswesen 

Betr.: Wohnungsbauänderungsgesetz 1971 

1. § 20 Abs. 1 , erhält folgende Fassung: 

"(1) Die RüCkflüsse (Rückzahlung der Darlehenssumme im ganzen 
oder in Teilen, Zinsen- und Tilgungsbeträge) aus den Darlehen, 
die der Bund zur Förderung des Wohnungsbaus den Ländern oder 
sonstigen Darlehensnehmern gewärt hat und künftig gewährt, sind 
laufend zur Förderung von Maßnahmen zugunsten des sozialen 
WohnungsbauS und zugunsten von städtebaulichen Sanierungs- und 

i Entwicklungsmaßnahmen, soweit sie der Verbesserung der Wohnungs-
verhältnisse dienen, zu verwenden, jedoch nicht für die Ge-
währung von Wohngeld." 

2. § ?r erhält folgenden Absatz 6: 

"(6) Von den Rückflüssen, Erträgen, Rückzahlungen oder Erlösen 
im Sinne der Absätze 1 bis 3 sind zwei Fünftel zur Förderung 
des Wohnungsbaus für Personen mit geringem Einkommen, ein Fünf-
tel zur Bildung von Einzeleigentum im Sinne des § 1 Abs. 2 
und ein Fünftel für die in Abs. 1 genannten städtebaulichen 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu verwenden." • 



CDU/CSU-Fraktion 	Bonn, den 28.9.1971 
Arbeitsgruppe Städtebau 

und Wohnungswesen 

Betr.: Wohnungsbauänderungsgesetz 1971 

1. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt: 

"§ 25 a 

Wohnungsbau für Wohnungssuchende mit geringem Einkommen 

(1) Ein wesentlicher Teil der öffentlichen Mitteln ist für die 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus zugunsten von Wohnungs- 
suchenden mit geringem Einkommen zu verwenden. 

(2) Wohnungssuchende mit geringem Einkommen sind Personen, deren 

• Jahreseinkommen den Betrag von 9 600 Deutsche Mark nicht über-
steigt; maßgebend ist das Jahreseinkommen des Haushaltsvorstandes. 
Diese Einkommensgrenze erhöht sich für jeden zur Familie des 

Wohnungssuchenden rechnenden Angehörigen, dessen Jahresein-

kommen bei dem Ehegatten 6 000 Deutsche Mark, bei anderen Ange-
hörigen 4 800 Deutsche Mark nicht übersteigt, um 2 400 DM. Für 
Personen, die nicht nur vorübergehend um wenigstens fünfzig Vom-
hundert in ihrer Erwerbsfähigkeit gehindert sind (Schwerbe-
schädigte), und ihnen gleichgestellte erhöht sich die Einkommens-
grenze um je 2 400 DM. 

(3) Für die Einkommensermittlung sind die Vorschriften des § 25 
Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 

• (4) Die Förderungssätze sind soweit zu erhöhen, daß sich für 
die Personen mit geringem Einkommen tragbare Mieten oder Be-
lastungen ergeben. Die Höchstsätze für die Mieten und Belastungen 
werden von den für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen 
obersten Landesbehörden bestimmt." 



2. Artikel III - Änderung sonstiger Gesetze - wird wie folgt er-
gänzt: 

a) Nach § 4 Abs. 2 des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 wird 
folgender Abs. 2 a eingefügt: 

"(2a) Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung, die bis zum 
31.12.1965 bezugsfertig geworden ist, nur einem Wohnungssuchenden 
überlassen, der vor der Überlassung eine Bescheinigung über die 
Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbet,  
(Abs. 5) übergibt, aus der hervorgeht, daß er zu den Wohnungs-
suchenden mit geringem Einkommen gehört. Absatz 2 ist im übri-
gen entsprechend anzuwenden." 

b) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 ist 
folgender Satz einzufügen: 

"Wird die Bescheinigung von einem Wohnungssuchenden mit geringem 
Einkommen im Sinne des § 25 a des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
beantragt, so ist dies in der Bescheinigung zu vermerken." 

• 
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	 53 BONN/RHEIN 13. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der ersten Lesung des Regierungsentwurfes 
eines ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und 
Familienrechtes führte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Professor Dr. Paul Mikat folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Nach einem langen und abwechslungsreichen Weg der Gesetzes-
vorbereitung kann der Deutsche Bundestag heute mit der Bera-
tung des Regierungsentwurfs eines Ersten Gesetzes zur Reform 
des Ehe- und Familienrechts beginnen. Dass die Vorbereitung 
dieses Gesetzes zu einer so breiten Diskussion in weiten Krei-
sen der Bevölkerung geführt hat und dass nicht zuletzt auch 
in Presse, Rundfunk und Fernsehen leidenschaftlich Position 
und Gegenposition zu den Vorschlägen der Eherechtskommission 
beim Bundesministerium der Justiz, zum Diskussionsentwurf und 
zum Referentenentwurf bezogen wurden, wird das Hohe Haus nur 
dankbar begrüssen können; denn in den fundamentalen Fragen un-
serer Rechtordnung ist der Gesetzgeber auf eine breite und um-
fassende Information und Meinungsbildung der gesamten Bevölke-
rung angewiesen. Wenn freilich von massgeblichen Rechtspolitikern 
der SPD die Behauptung aufgestellt wird, die Vorlage des Dis-
kussionsentwurfs sei einmalig und ohne Vorbild, so trifft das 
nicht ganz zu (Vgl. REBe S.19). Immerhin entstand unser Bür-
gerliches Gesetzbuch auf ähnliche Weise, und im guten alten 
Palandt ist ohne Schwierigkeiten auf Seite 1 nachzulesen, dass 
eine Kommission von Juristen einen ersten BGB-Entwurf ausar-
beitete, der im Jahre 1888 zusammen mit den "Motiven" dazu ver-
öffentlicht wurde, um ihn der allgemeinen Kritik zugänglich 
zu machen. Das gleiche Verfahren hat übrigens das Reichsjustiz-
ministerium im Jahre 1931 gewählt, als es den Entwurf einer 
Zivilprozessordnung veröffentlichte. 

I. 

Die Bundesregierung strebt mit der Vorlage dieses Gesetzes 
eine Reform unseres Ehe- und Familienrechts an. Um keinen Zwei-
fel darüber zu lassen: Auch die CDU/CSU-Fraktion bejaht eine 
Reform unseres Ehe- und Familienrechts und insbesondere des der-
zeit geltenden Scheidungsrechts. Doch bevor ich mich diesem Kom-
plex zuwende, lassen Sie mich ein grundsätzliches Wort zur Re-
formproblematik sagen. Ich begreife Reformen nicht als eine 
einmalige Aufgabe, sondern als eine jeder Regierung und jedem 
Gesetzgeber stets gestellte Aufgabe, und niemand wird leugnen 
können, dass die Geschichte der Bundesrepublik in den Jahren, 
in denen die CDU/CSU die Regierungsverantwortung trug, bestimmt 
war von grossen richtungsweisenden Reformen. Zwar lag es nahe, 
dass der Aufbau unseres Staatswesens nach dem totalen Zusammen-
bruch des Jahres 1945 in vielfacher Weise an ältere Staats- und 
Gesellschaftsvorstellungen anknüpfte, und in einer rückschauen-
den Betrachtung erst erscheint manches als Restauration, was 

tor konkroton Situation der ersten Aufbauphase den Männern 



der ersten Stunde als neuer Anfang, als "Reform", erschien. 
Aber wer in diesem Hause möchte behaupten, Reformen setzten 
erst mit dem Jahre 1969 ein und vorher habe es nichts anderes 
als Restauration gegeben? Wenn der in aller Welt gerühmte Wie-
deraufbau unseres Landes nach 1945 - und nicht zuletzt der Auf-
bau der grossen wirtschaftlichen und sozialen Ordnung - nichts 
anderes wäre als das Ergebnis von blossen Restaurationen, dann 
müsste man Restauration als Reformkonzept deklarieren. Diese 
Tatsache enthebt uns aber nicht der Feststellung, dass unsere 
Gesellschaft weiterer und grosser Reformen auf den verschie-
densten Gebieten bedarf. Ich verstehe Reformen als Prinzip der 
Politik, eine Politik, die nicht getragen wird vom "Prinzip 
Reform", die wird vom schnellen Strom der Entwicklung hinweg-
gerissen werden. Aber so wenig es in diesem Hause ein Monopol 
auf Wahrheit und Richtigkeit gibt, so wenig gibt es hier ein 
Monopol auf Reformen, und eine Änderung ist nicht schon deMshalb 
eine zukunftsträchtige Reform, weil sie von der Regierung dazu 
ernannt wurde. Die Bundesregierung wird sich allerdings fragen 

• lassen müssen, ob sie gut beraten ist, jede Änderung des Be-
stehenden schon mit dem Begriff "Reform" zu versehen. Ist es 
nicht vielmehr notwendig, sparsam mit diesem Begriff umzugehen 
und ihn dort zu verwenden, wo es wirklich um die grossen Struk-
turprobleme unserer Gesellschaft geht? Nichts schadetden wirk-
lichen Reformen mehr als eine geradezu inflationistische An-
wendung des Begriffs Reform oder als eine unreflektierte und 
unkritische Änderungssucht um jeden Preis. Kein Vernünftiger 
wird die Veränderung um der Veränderung willen anstreben, und 
nicht einmal das Alter eines Gesetzes oder einer Institution 
vermag etwas darüber auszusagen, ob dieses Gesetz oder diese 
Institution der Änderung bedürfen. Zwar ist es heute belbbt, 
Änderungen von Gesetzen mit dem Alter der Gesetze zu begründen, 
ein höchst törichtes Unterfangen; denn es gibt Gesetze , die 
sind wenige Jahre alt und bedürfen dringend der Reform, und 
es gibt Gesetze, die sind viele Jahre alt, und dennoch sind sie 
auch heute noch funktionsfähig. 
Es wird also jeweils darauf ankommen zu prüfen, ob die Gesetze 
noch geeignet sind, in einer veränderten geschichtlichen Situ- 

• ation ihre Funktion zu erfüllen, und bei dieser überprüfung ist 
denn das Alter ein wichtiges Indiz. Regierung und Gesetzgeber 
sind stets dazu aufgerufen, die gesellschaftliche Wirklichkeit 
zu verbessern, ja, zu verändern, wobei sie freilich wissen müs-
sen, dass es dabei nicht um die Herstellung eines schlechthin 
idealen Zustandes geht, den man allenfalls erträumen, nicht aber 
realisieren kann. Andererseits gilt, dass für den Gesetzgeber 
die Orientierung an idealtypischen Vorstellungen notwendig ist, 
auch und gerade wenn er weiss, dass er sie niiht im vollen Umfang 
Wirklichkeit werden lassen kann. Wer die Geschichte der Utopien 
kennt, der weiss, dass in ihnen die alte Sehnsucht des Menschen 
nach vollkommenem Glück, nach absoluter Gleichheit und absoluter 
Freiheit lebt. Solche Utopien sollten wir nicht verachten, sie 
haben einen hohen Wert für unsere kritische Haltung gegenüber 
dem Bestehenden. Nicht zuletzt besteht ihre Funktion darin, den 
Gesetzgeber, also uns Politiker, daran zu erinnern, dass er diese 
Sehnsüchte in seiner Gesetzgebung nicht vergisst, wiewohl er 
sich ihrer Verwirklichung immer nur nähern, sie aber nie ganz 
erreichen kann. Es ist eben etwas anderes, verhängnisvoller 
Utopist zu sein oder um die Bedeutung der Utopien für die Ge-
staltung von Gegenwart und Zukunft zu wissen. Berücksichtigung 
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der Utopie in diesem Sinne schliesst also nicht realistische 
Reformpolitik aus, sondern bedingt sie geradezu. 

Soll schliesslich eine Pechtsreform von Dauer sein, so wird 
sie sich davor hüten müssen, die Verbindung mit der geschicht- 
lichen Kontinuität ausser acht zu lassen. Gerade derjenige, 
der die Geschichtlichkeit des Menschen und der menschlichen 
Institutionen betont, also ihre Wandelbarkeit und Reformbedürf- 
tigkeit, wird darauf zu achten haben, dass Reformen sich immer 
in konkreten geschichtlichen Situationen vollziehen und dass 
sie auf die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen dieser Situation 
bezogen sein müssen. 

II. 

Bei diesem Gesetzentwurf handelt es sich um einen Entwurf, der 
tief in unser Ehe- und Familienrecht eingreift. Bei seiner Be- 

• 
ratung kommt es für die CDU/CSU entscheidend darauf an, ob der 
Entwurf einerseits dem Grundsatz der Sozialfunktion des Rechts 
entspricht und ob er andererseits dem Gedanken der Einzelfall-
gerechtigkeit genügend Raum gibt. 

Jede Reform des Ehe- und Familienrechts hat davon auszugehen, 
dass Ehe und Familie Lebensverhältnisse sind, welche die gesamte 
menschliche Existenz erfassen und deren eigentlicher Kern, die 
personale Begegnung und Bindung, einer Regelung durch die staat-
liche Rechtsordnung weitgehend entzogen ist. Die Eheleute sind 
es, die ihre Ehe zu gestalten haben und nicht der Staat. Dennoch 
gibt es auch für Ehe und Familie staatliche Ordnungsaufgaben, 
denn Ehe und Familie sind ja nicht nur isolierte, private Sphären, 
sondern zugleich von erheblicher Bedeutung für Gesellschaft und 
Staat. Dass jede einzelne Ehe in enger Beziehung zur Gesellschaft 
stent, tritt besonders bei der Zerrüttung einer Ehe gravierend 
in Erscheinung. Der Gesetzgeber kann schon auf Grund seiner So-
zialverpflichtung nicht darauf verzichten, der staatlichen Rechts-
ordnung auch das Recht und die Pflicht zuzuweisen, das Ehe-
und Familienrecht entsprechend der Funktion von Ehe und Familie 

• in der Gesellschaft auszugestalten. 
Eine Reform des Ehe- und Familienrechts muss berücksichtigen, 
dass wir es heute in unserem Kulturbereich fast ausschliesslich 
mit der Kleinfamilie zu tun haben, also mit einer Familienform, 
die vielfach als Ausdruck des privaten Intimbereichs gilt. Las 
zwingt den staatlichen Gesetzgeber nicht zu einer Reduktion, 
sondern im Gegenteil - gemessen an früheren Zeiten - zu einer 
Ausweitung seiner sozialbezogenen ehre- und familienrechtlichen 
Normen, und sollte nicht mit der auf anderen Gebieten zu beobach-
tenden Neiung des modernen Staates nach möglichst umfassender 
gesetzlicher Regelung verwechselt werden. Es ist vielmehr zwangs-
läufig, da mit dem Wegfall der Grossfamilie für die einzelne 
Ehe und Familie zugleich ein Verlust an gesellschaftlicher Sta-
bilität und sozialer Sicherheit eintrat, der die staatliche Fe-
gelungsfunktiom im Interesse des einzelnen auslösen muss. 

Ehe- und Familienrechtsreform verlangt vom Gesetzgeber auch eine 
Rückbesinnung auf seine eigenen geistigen Wertvorstellungen, 
eine Rückbesinnung, die heute problematischer ist denn je. Der 
in einer modernen pluralistischen Gesellschaft zur Reform auf-
gerufene säkulare Staat sieht sich vor grosse und manchmal auch 

- 14  - 
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unüberwindliche Schw'igkeiten gestellt. Je ausgeprägter der 
Wertpluralismus hinsichtlich der Fixierung von Ehemodellen ist, 
umso schwieriger wird es für den Gesetzgeber, ein möglichst all-
gemein akzeptiertes Leitbild vom Wesen der Ehe zur Richtschnur 
einer rechtlichen Rahmenordnung zu nehmen, und die \elfalt un-
terschiedlicher Wertvorstellungen im Rahmen der grundgesetzlichen 
Ordnung auf jene Basis zurückzuführen, die von allen akzeptiert 
werden kann. Das bedeutet aber nicht, dass es hier keine ver-
bindlichen Ordnungsmaßstäbe für uns mehr gibt. Wir sind uns 
in diesem Hohen Hause wohl alle darüber einig, dass sich die 
Reform des Ehe- und Familienrechts im Rahmen unserer verfassungs-
rechtlichen Ordnung zu vollziehen hat. In seinem denkwürdigen 
Gleichberechtigungsurteil vom 29. Juli 1959 hat das Bundes-
verfassungsgericht wesentliche Kriterien hierzu für den staat-
lichen Gesetzgeber aus den besonderen Wertentscheidungen des 
Grundgesetzes abgeleitet, wenn es feststellt: 

"Nach Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz stehen Ehe und Familie unter 
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	dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Welche Stäruktur- 
prinzipien diese Institute bestimmen, ergibt sich zunächst aus 
der ausserrechtlichen Lebensordnung. Beide Institute sind von 
Alters her überkommen und in ihrem Kern unverändert geblieben; 
insoweit stimmt der materielle Gehalt der Institutsgarantie aus 
Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz mit dem hergebrachten Recht über-
ein. Ehe ist auch für das Grundgesetz die Vereinigung eines 
Mannes und einer Frau zur grundsätzlich unauflöslichen Lebens-
gemeinschaft, und Familie ist die umfassende Gemeinschaft von 
Eltern und Kindern, in der den Eltern vor allem Recht und Pflicht 
zur Pflege und Erziehung der Kinder erwachsen. Dieser Ordnungs-
kern der Instittute ist für das allgemeine Rechtsgefühl und 
Rechtsbewusstsein unantastbar." 

Diesem Leitbild unserer Verfassung von Ehe und Familie entspricht 
es, wenn meine Fraktion im Gegensatz zum Regierungsentwurf for-
dert, den Grundsatz "Die Ehe ist eine grundsätzlich auf Lebens-
zeit angelegte Gemeinschaft" ausdrücklich an der Spitze der 
scheidungsrechtlichen Vorschriften im Gesetzentwurf zu verankern. 

• Wir halten das nicht für überflüssiges Rankenwerk im Gesetz, 
sondern für ein klares Bekenntnis zu einer Wertentscheidung 
unserer Verfassung. 
In der Diskussion wird auf der einen Seite gegen das geltende 
Recht eingewandt, es ei zu sehr vom Leitbild der Hausfrauen-Ehe 
geprägt und andererseits wird das Schwinden des Wertbildes von 
der nur im Haushalt Niger. Ehefrau beklagt. Viele gesellschafts-
politische Zielvorstellungen gehen heute dahin, das Bild der 
Berufstätigkeit beider Ehegatten in den Vordergrund zu rücken. 
Der Gesetzgeber wird hier die rechUMitte zu finden haben. Die 
zunehmende Berufstätigkeit der Ehefrauen sollte nicht ständig 
nur als Verlusterscheinung, als Auflösung der Ehen und Familien, 
als Schwächung der Moral und des häuslichen Lebens der Familie 
Jeklagt werden. Dahinter steckt allzu oft die doch wohl über-
nolte patriarchalische Wertvorstellung von der Familie, in der 
der Vater das Haupt und die Mutter das Herz der Familie ist. 
Aber mag das Bild von der verheirateten und zugleich berufs-
-9tigen Frau zu den gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen 

.-en oder nicht, der Gesetzgeber hat sich davor zu hüten, 
Enescheidungsdrecht als Zwangsmittel zur Durchsetzung ge-

sellschaftlicher Zielvorstellungen zu gebrauchen. Die Reform 



des Scheidungsrechts kann Ausdruck und Folge einer gewandelten 
gesellschaftlichen Ordnung sein, sie darf aber niemals Instru-
ment zur Herbeiführung einer Gesellschaftsordnung sein, soll 
nicht die Sozialfunktion des Rechts - und mithin also die 
Gerechtigkeit selbst - Schaden leiden. Wir bekennen uns hier 
zum Grundsatz der Freiheit, insbesondere der Gestaltungsfrei-
heit. Beide Berufsbilder - das der im Haushalt tätigen und das 
der im Erwerbsleben tätigen Frau - sind gleichwertig zu behan-
deln. Daraus ist dann auch die Konsequenz zu ziehen, künftig 
eine bessere sozialversicherungsrechtliche Absicherung der im 
Haushalt tätigen Frau und Mutter zu realisieren. 

Der vorliegende Gesetzentwurf bringt nicht nur eine Neuregelung 
des Ehescheidungsrechts, sondern enthält auch einschneidende 
Änderungsvorschläge für das Namensrecht und für das Recht der 
persönlichen Ehewirkungen, die von dem Gedanken bestimmt sind, 
den Gedanken der Gleichberechtigung von Mann und Frau voll zu 
verwirklichen. Gerade dieser Teil des Entwurfs enthält, das ha-
ben die Beratungen im Bundesrat deutlich gezeigt, Regelungen, 
die noch der Klärung und Verbesserung bedürfen. Wenn ich mich 
jedoch im folgenden auf die Neuorientierung des Scheidungsrechts 
beschränke, so nicht deshalb, weil ich die übrigen Änderungsvor-
schläge für unwesentlich ansehe - über sie wird im Ausschuss 
sehr sorgfältig zu sprechen sein -, sondern weil unbestreitbar 
die Reform des Scheidungsrechts das Kernstück dieses Gesetzes 
bildet. Für die CDU/CSU-Fraktion bleibt bestimmend,  der Grund-
satz, dass jede Ehescheidung Ausnahme vom Grundsatz der auf Le-
benszeit angelegten Ehe ist. 

Die Rechtsordnung darf sich nicht darauf beschränken, durch das 
staatliche Scheidungbrecht ein möglichst schnelles unauffälliges 
und unverbindliches Auseinandergehen der Partner zu ermöglichen. 
Sie hat vielmehr zur Überwindung von Konflikten beizutragen, 
indem sie Einrichtungen zur Verfügung stellt - zum Beispiel Ehe-
beratungsstellen und Sozialhilfen -, die der Wiederversöhnung 
der beiden Partner dienen können. Oberste Maxime staatlicher 
Reform im Ehescheidungsrecht sollte sein - ich lehne mich hier-
bei an eine Formulierung aus der englischen Diskussion zur 

• Scneiduängsrechtsreform an -, dass eine Ehe, die unwiderruflich 
zerstört ist, mit einem Maximum an Fairness und Praktikabilität, 
einem Minimum an Bitterkeit und einem Optimum an sozialer Ver-
antwortlichkeit gegenüber und unter allen Beteiligten geschieden 
werden kann. Wenn wir angesichts der praktischen Nachteile des 
Verschuldensprinzips den Übergang zum Zerrüttungsprinzip bejahen, 
dann müssen wir damit die Forderung verbinden, dass ein auf dem 
Zerrüttungsprinzip aufbauendes Scheidungsrecht den Lebensverhält-
nissen und Gerechtigkeitserwartungen entspricht und eine gerechte 
Lösung für beide Ehegatten bei der Reform des Scheidungsfolgen-
rechts zur Voraussetzung hat. Der Übergang vom Verschuldensprnz.l.p 
zum Zerrüttungsprinzip allein ist noch kein Fortschritt; gerate 
bei dieser Reform müssen wir deutlich machen, dass der Gesetzgeber 
zwar auf die Schuldfeststellung verzichten kann, dass er aber nach 
wie vor darum wissen muss, dass es Schuld und Verantwortung gibt. 
Eine Rechtsordnung aber, die Schuld und Verantwortung nicht mehr 
Kennt, degradiert der. Menschen letztlich zum pathologischen Fall. 
Wenn wir uns zum Abschied von der Verschuldensscheidung entschlos-
sen haben, so doch n..r darum, weil die Schuldfeststellung die Be-
wertung und das Abwägen der Schuld in der scheidungsrichterlichen 
Praxis auf grosse, oft unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. 
Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein Schulii:,- 
wcrc:on gibt. 	 - 6 - 



Darüber hinaus ist der Aufbau unseres Scheidungsrechts allein 
auf dem Zerrüttungsprinzip ohne wirkungsvolle Kautelen gegen 
möglichen Rechtsmissbrauch unserer Meinung nach unvertretbar. 
Es wird in den Ausschussberatungen deshalb eingehend zu prüfen 
sein, wie ein Missbrauch der Scheidungsgeneralklausel des Ent-
wurfs durch arglistiges Verhalten eines Ehepartners verhindert 
werden kann. Unser künftiges Scheidungsrecht sollte auf jeeen 
Fall dem Rechtsgrundsatz Geltung verschaffen, dass niemand 
aus eigenen Rechtsverletzungen für sich günstige Rechtsfolgen 
herleiten kann. 

Mit Verwunderung stellen wir fest, dass die Bundesregierung 
zwar durch ihren Entwurf vom Verschuldens- auf das Zerrütungs-
prinzip übergehen will, jedoch dabei ohne zwingenden Grund den 
Begriff der "unheilbaren Zerrüttung" aufgibt, einen Begriff, 
der nicht nur von unserer Rechtsprechung bereits erläutert ist, 
sondern der sich auch in den Rechtsordnungen unserer europäi-
schen Nachbarn findet, der also bei seiner Weiterverwendung 
in unserem Scheidungsrecht auch zur Lösung von Fragen im inter-
nationalen Ehe- und Familienrecht hilfreich sein könnte. Wir 
sind darüber hinaus der Ansicht, dass der Begriff "Scheitern" 
im Regierungsentwurf eine Abwertung derjenigen Ehen bedeuten 
würde, die vor der Zerrüttung für die Ehepartner, für die ge-
meinsamen Kinder wie auch für Gesellschaft und Staat durchaus 
wertvoll warnn. 

Nach Auffassung der CDU/CSU sollte deshalb bei der Reform des 
Scheidungsrechts an dem von der Rechtsprechung ausgestalteten 
Begriff "Zerrüttung" festgehalten werden. Auf den Begriff 
"Scheitern" überzugehen, erscheint nicht zweckmässig, weil da-
mit Differenzierungen ausgeschlossen wären, wie sie beim Be-
griff "Zerrüttung" möglich sind. 

Im Gegensatz zum Regierungsentwurf entspricht es nach unserer 
Auffassung nicht dem Wesen des sozialen Rechtsstaats, ent-
scheidende Lebenskonflikte und Schicksalsfragen von Menschen 
von starrem Fristenschematismus und unwiderlegbaren Vermutungen 
abhängig zu machen, ganz abgesehen davon, dass solches auch dem 
Gebot der Einzelfallgerechtigkeit widerspricht. 

Die Feststellung der Ernsthaftigkeit des Scheidungswillens soll 
durch verfahrensrechtliche Vorschriften - zum Beispiel durch 
persönliche Anhörung der Parteien, in geeigneten Fällen durch 
Aussetzung des Verfahrens - gewährleistet werden. Weiter muss 
es möglich sein, eine Ehe schon vor Ablauf von Trennungsfristen 
zu scheiden, wenn die Ehe unheilbar zerrüttet ist und es einem 
der Ehegatten nicht zugemutet werden kann, an der Ehe bis zum 
Ablauf der Frist festzuhalten. 

Unsere Ablehnung des Fristenschematismus bedeutet freilich nicht, 
dass wir damit Fristen als Scheidungsindiz überhaupt ablehnen. 
Was die Dauer der Frist des Getrenntlebens bei streitigen Ehe-
scheidungen anbelangt, so wird in den Ausschussberatungen sorg-
fältig zu überlegen sein, für welche Fristenregelung die besse-
ren Argumente sprechen; es sei in diesem Zusammenhang daran 
erinnert, dass sowohl der Vorschlag der Eherechtskommission als 
auch der im Bundesrat abgelehnte Vierländerantrag von Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein in Anlehnung 
an fast alle ausländischen Regelungen die Fünf-Jahresfrist fordert. 
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Der Antrag auf Scheidung darf nach Auffassung der CDU/CSU erst 
dann möglich sein, wenn die Ehe ein Jahr bestanden hat. Eine 
Ausnahme davon soll zulässig sein, wenn es einem Ehegatten aus 
schwerwiegenden Gründen nicht zugemutet werden kann, bis zum 
Ablauf der Frist an die Ehe gebunden zu bleiben. 

Bei der einverständlichen Ehescheidung sind wir der Ansicht, 
dass auch hier an die einjährige Trennung der Ehepartner nicht 
die unwiderlegbare Vermutung der unheilbaren Zerrüttung der 
Ehe geknüpft werden kann. Unsere Forderung nach einer widerleg- 
baren Vermutung auch bei einverständlicher Scheidung bedeutet 
jedoch nicht, dass der Richter verpflichtet ist, in jedem  
Fall gegen den Willen der Ehegatten Umstände zu ermitteln, die 
für die Aufrechterhaltung der Ehe sprechen. Er sollte aber 
keinesfalls gezwungen sein, eine Ehe zu scheiden, wenn er Grund 
zur Annahme hat, dass die Ehe nicht unheilbar zerrüttet ist. 
Andererseits stellt ein beiderseitiges Scheidungsbegehren sicher- 
lich in der Regel ein so bedeutsames Indiz für die Annahme der 
Zerrüttung dar, dass eine weitere Prüfung der Zerrüttung durch 
den Richter grundsätzlich entfallen kann. Bei der einverständ- 
lichen Scheidung muss jedoch von Amts wegen geprüft werden, ob 
die Unterhaltsregelungen für beide Teile befriedigend ge- 
troffen worden sind, wie lange sich die Ehepartner über ihre 
Scheidung bereits einig sind und welche Schritte sie unternommen 
haben, um zu einer Versöhnung zu gelangen. Dabei sollte auch ge- 
prüft werden, ob die Parteien Eheberatungsstellen konsultiert 
haben. Von einem Zwang, Eheberatungsstellen aufzusuchen, sollte jedocl 
im Interesse einer wirksamen Eheberatung abgesehen werden. Wir 
verbinden damit gleichzeitig die Forderung, künftig die Arbeit 
der Eheberatungsstellen personell und sachlich wesentlich zu 
verbessern. 

Da wir bei der Neugestaltung des Scheidungsrechts von der So-
zialfunktion des Rechts ausgehen, fordern wir - im Gegen-
satz zum Regierungsentwurf (§ 1568) - zum Schutze des sozial 

• schwächer gestellten Ehepartners nicht nur die Berücksichtigung 
von immateriellen sondern auch von materiellen Härten. Neben 
der immateriellen Härteklausel ist deshalb nach Auffassung der 
CDU/CSU auch eine materielle Härteklausel zu schaffen. 

Die CDU/CSU wendet sich gegen den Regierungsentwurf, soweit er 
die Anwendung der Härteklausel auf solche Umstände beschränken 
will, die nicht wirtschaftlicher Art sind. Benn soll in unserem 
gegenwärtigen sozialen System die Zerrüttungsentscheidung nicht 
in eine Verstossungsentscheidung abgleiten, so muss der Gesetz-
geber auch eine materielle Härteklausel als Korrektivmöglichkeit 
in das Gesetz aufnehmen. Die Bundesregierung verkennt hier, 
dass die konsequente Anwendung des Zerrüttungsprinzips im 
konkreten Einzelfall zu unzumutbaren Härten führen kann, die 
von den Betroffenen als elementarer Verstoss gegen die Gerechtig-
keit empfunden werden. Wer das Zerrüttungsprinzip bis zur 
letzten Konsequenz durchzieht, setzt inhumanes Recht. 

Ohne das Korrektiv der von uns geforderten materiellen und 
immateriellen Härteklausel kann das Zerrüttungsprinzip in 
seiner Wertblindheit unerbittlich sein. Denn letztlich würde 
durch den Ausschluss.  einer materiellen Härteklausel - wie im 
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Regierungsentwurf vorgesehen - die Frau als der meist sozial 
schwächere Partner empfindlich getroffen. Wenn die Bundes-
regierung den Ausschluss einer wirtschaftlichen Härteklausel 
damit begründet, durch die vorgesehene Verbesserung des Unter-
haltsrechts würden Nachteile für den wirtschaftlich schwächeren 
Ehegatten ausgeschaltet und Härten vermieden, so trifft das 
nicht zu. Es ist nicht einzusehen, warum die Bundesregierung 
eine materielle Härteklausel ablehnt. Denn wenn nach ihrer An-
sicht das neue Recht keine wirtschaftlichen Nachteile bringen 
kann, so könnte ja die materielle Härteklausel ruhig im Ge-
setz stehen, wiewohl sie dann von den Gerichten kaum bemüht 
werden müsste. Ist aber dennoch mit wirtschaftlichen Nachteilen, 
vor allem für die Frau zu rechnen, so muss auch eine Berücksichti-
gung materieller Härten kraft Gesetzes möglich sein. 

Darüber hinaus können wir einer Regelung der Scheidungsvoraus-
setzungen nicht zustimmen, die das Interesse der Kinder an der 
Aufrechterhaltung einer Ehe ausschliessen. Wir übersehen dabei 

• nicht, dass dem Interesse der Kinder durch die Aufrechterhaltung 
einer unheilbar zerrütteten Ehe meist nicht gedient wird. Es 
sind jedoch Fälle denkbar, für die eine solche Kinderschutz-
klausel erforderlich ist. Die Regierung wird nicht müde zu be-
tonen, das neue Recht würde die wirtschaftliche Situation der ge-
schiedenen Frau verbessern. Es wäre schön, wenn es so wäre. 
Zunächst lässt Sich nur lapidar feststellen, dass die Situation 
der bisher schuldig geschiedenen Frau sich zwar verbessern wird, 
der weite Kreis, der bisher ohne Verschulden und gegen ihren 
Widerspruch geschiedenen Frauen sich jedoch in der Regel so 
lange verschlechtern wird, so lange es keine umfassende öffent-
lich-rechtliche Hausfrauensicherung gibt. Die grosse, allseits be-
friedigende versicherungsrechtliche Lösung jedoch steht noch aus. 

Eine Prüfung des Regierungsentwurfs zeigt schon jetzt die 
Schwierigkeiten für die Beratungen im Deutschen Bundestag, weil 
insbesondere das entsprechende Scheidungsverfahrensrecht dem 
Parlament noch nicht vorliegt. Die Regierung hat zwar bereits 
des öfteren - beispielsweise in der Begründung des hier zu be- 

i, 	handelnden Gesetzentwurfs - angekündigt, dass das materielle 
Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht gleichzeitig mit einem 
neuen Verfahrensrecht in Kraft treten soll. Sie hat ebenso 
angekündigt, dass der Grundsatz der Entscheidungskonzentration 
ein Kernstück der verfahrensrechtlichen Änderungen bilden wird. 
Wir hätten es begrüsst, diesen Entwurf gemeinsam mit den ver-
fahrensrechtlichen Vorschlägen diskutieren zu können, und wir 
bedauern es, dass die Bundesregierung den Weg der getrennten 
Vorlagen gegangen ist. 

Was den weiten Komplex der Neuordnung des Unterhaltsrechts der 
Ehegatten nach der Scheidung angeht, so ist für die CDU/CSU-
Fraktion das vornehmste gesellschaftspolitische Ziel die soziale 
Sicherung des schwächeren Teils, also in der Regel der Frau, 
auf Grund eigener Ansprüche. Wenn wir uns vom Verschuldensprinzip 
trennen, so können die Entscheidungen über die Scheidungsfolgen 
nicht mehr vom Schuldspruch abhängig gemacht werden, sondern 
müssen an andere Erwägungen anknüpfen. Die richtungweisende Frage 
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für das Unterhaltsrecht, die sich gerade beim obergang vom Ver-
schuldensprinzip zum Zerrüttungsprinzip stellt, lautet: Werden 
durch die Ehescheidung alle Rechtsbeziehungen der Ehepartner 
beendet oder nicht? 

Im System eines auf dem Zerrüttungsprinzip aufbauenden Schei-
dungsrechts wäre die These, dass durch die Scheidung gleich-
zeitig alle Rechtsbeziehungen der Partner untereinander und 
füreinander beendet werden, zwar konsequent, doch müsste diese 
Logik in einer Vielzahl von praktischen Fällen den sozial 
schwächeren Teil, das heisst in der Regel die Ehefrau, besonders 
hart treffen. JuriGtische Logik und soziale Gerechtigkeit sind 
ja durchaus nicht deckungsgleich. Noch im Diskussionsentwurf 
des Bundesministers der Justiz wurde dies völlig verkannt. Dass 
der vorliegende Regierungsentwurf demgegenüber einen sozialen 
Fortschritt darstellt, verdanken wir sicherlich nicht zuletzt 
den entschiedenen Stellungnahmen zahlreicher Verbände und der 
Kirchen, aber auch den kritischen Mahnungen, die die Opposition 
hier rechtzeitig erhoben hat. Dennoch bedarf der Regierungsent-
wurf hier noch wesentlicher Verbesserungen. Für die CDU/CSU ist 
Ausgangspunkt der Regelung der Scheidungsfolgen die fort-
wirkende Verantwortung der geschiedenen Ehepartner füreinander. 

Der Gesetzgeber muss also hier an den Tätestand anknüpfen, dass 
die Geschiedenen einmal in ehelicher Lebensgemeinschaft verbunden 
waren, für einander Verantwortung getragen und mit ihrer Ehe-
schliessung gleichzeitig im grundsätzlich vorbehaltlosen Ver-
trauen in die gemeinsame Zukunft, im Vertrauen auf die einander 
geschuldete Hilfe und gegenseitige ErgänZung regelmässig den 
weiteren Lebensweg entscheidend bestimmende Festlegungen im 
Hinblick auf die persönlichen Verhältnisse des einzelnen und 
seine Rolle in Ehe, Familie und Gesellschaft getroffen haben. 
An diesem Vertrauenstatbestand kann kein verantwortungsbewusster 
Gesetzgeber vorbei. Dies hat die Bundesregierung auf Grund unse-
rer Kritik offenbar erkannt, wenngleich in ihrem Entwurf immer 
noch nicht genügend berücksichtigt. 

Wir halten an dem Junktim fest, wonach eine Scheidung nur zu-
gleicn mit einer Regelung der Scheidungsfolgen ausgesprochen 
werden dar. Die Möglichkeit eines Teilurteils lehnen wir ab. 
Insofern teilen wir auch nicht die Auffassung des Bundesrates, 
der in einigen Fällen die Möglichkeit eines Teilurteils zulassen 
will. Denn Scheidungsspruch und Scheidungsfolgenregelung sollen 
künftig in jedem Fall untrennbar zusammen gehören. 

Wir empfinden es als einen besonders gravierenden Mangel des 
geltenden Rechts, dass es zwar möglich ist, verhältnismässig 
rasch eine Scheidung zu erreichen, dass sich aber die übrigen 
Auseinandersetzungen um die Folgen der Scheidung sehr lange' hin-
ziehen können, was vor allem oft den Kindern erheblichen Schaden 
zufügt. Es ist deshalb nur zu begrüssen, dass sich der Bundes-
justizminister ebenfalls für ein solches Junktim zwischen 
Ausspruch der Scheidung und Regelung der Scheidungsfolgen aus-
gesprochen hat, und wir sind mit ihm der Meinung, dass der 
Grundsatz der Entscheidungskonzentration ein Kernstück der 
verfahrensrechtlichen Änderungen bilden muss,und wir werden da-
rauf bestehen, dass dieser Grundsatz nicht wieder aufgeweicht 
wird. 

- 10 - 
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Wir verkennen nicht, dass es im Unterhaltsrecht Härtefälle ge-
ben kann, bei denen die Inanspruchnahme des anderen Ehegatten 
mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse beider Ehegatten 
zueinander und vielleicht auch mit Rücksicht auf eine nur sehr 
kurze Dauer der Ehe unzumutbar und unbillig wäre. Deshalb ist 
bei der Regelung des Unterhaltsrechts durch eine Härteklausel 
sicherzustellen, dass es nicht zu ungerechten Ergebnissen im 
Einzelfall kommt. Auch hier gilt der Satz, dass die Einzelfall-
gerechtigkeit vor jedem Schematismus den Vorrang haben muss. Aus 
diesem Grunde werden wir in den Ausschussberatungen darauf 
dringen, die unterhaltrechtliche Härteklausel des Regierungsent-
wurfs dadurch zu verbessern, dass der Grundsatz der Billigkeit 
der Unterhaltsverpflichtung an die in § 1580 des Regierungsent-
wurfs aufgezählten Fälle nicht gekoppelt wird. 

Unterhaltsregelung und Alterssicherung sind so zu gestalten, dass 
• die Ehepartner auch künftig in der Entscheidung frei bleiben 

können, ob sie beide erwerbstätig sein wollen oder nicht, und 
auch wir sind der Auffassung, dass bei der Regelung des Unter-
haltsrechts grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der sozial 
schwächere Ehepartner einen Unterhaltsanspruch hat. Bei der Be-
messung der Höhe des Unterhaltsanspruchs sind die Lebens-
leistungen der Ehepartner voll zu berücksichtigen. Die Unter-
haltsregelung muss einem sozialen Abstieg vor allem der Frau 
entgegenwirken. 

Ein wichtiger Punkt im Rahmen der Unterhaltsregelung ist der 
Vorrang des ersten Ehegatten, den wir immer mit Nachdruck ge-
fordert haben. Aber die praktischen Schwierigkeiten, die ent-
stehen werden, zeigen schon jetzt selbst dem juristischen Laien, 
wie wichtig nicht nur die Einfügung einer materiellen Härte-
klausel ist, sondern wie notwendig es sein wird, den versicherungs-
rechtlichen Schutz der Frau umfassend zu gestalten. 

Aus diesem Grunde kann ich nur noch einmal betonen, dass wesent-
liche Voraussetzung für eine befriedigende Lösung der Versorgung 
nach der Ehescheidung eine sozialversicherungsrechtliche Lösung 
der Alterssicherung der Hausfrau ist. 

Das im Regierungsentwurf vorgesehene Rechtsinstitut des Versor-
gungsausgleichs ist zwar grundsätzlich zu begrüssen, enthält 
aber eine ganze Reihe von Mängeln, die insbesondere der Bundes-
rat herausgearbeitet hat. Auch hier zeigt sich, dass durch die 
vorgeahene Regelung über den Versorgungsausgleich unter Geschie-
denen allein die Lage der Hausfrau noch nicht befriedigend ver-
bessert wird. Im übrigen fehlen hierzu die entsprechenden Vor-
schläge der Bundesregierung zur Änderung der gesetzlichen Renten-
versicherung, von deren Ausgestaltung es wesentlich mit ab-
hängen wird, ob man hier zu einer akzeptablen Lösung kommt. 

IV. 
Ea j,st nicht möglich, in dieser ersten Lesung bereits auf alle 
Einzelprobleme des vorliegenden Entwurfs näher einzugehen. Ich 
bin sicher, dzi meinen Ausführungen wurde deutlich, welche 
Alternativen zum Regierungsentwurf meine Fraktion anbietet, und 



ich kann nur hoffen, dass unsere Alternativen bei den Regierungs-
fraktionen so sorgfältig und vorurteilsfrei geprüft werden, wie 
ich mich bemüht habe, die Vorschläge der Regierung zu prüfen. 
überdies werden die Ausschussberatungen Gelegenheit geben, Stellung-
nahmen aus Wissenschaft und Praxis genügend zu berücksichtigen. Aus 
zeitlichen Gründen muss ich es mir versagen, jetzt noch auf 
die Vorschriften der persönlichen Ehewirkungen und die namens-
rechtlichen Änderungsvorschläge sowie die übrigen zivilrecht- 
lichen Änderungsfolgen einzugehen. 

Für meine Fraktion darf ich erklären, dass wir dieses Gesetz-
gebungsvorhaben daran messen werden, ob die beabsichtigte Re-
form unseres Ehe- und Familienrechts wirklich vom Gedanken der 
Sozialfunktion des Rechts bestimmt ist und ob ein hohes Mass 
von Gerechtigkeit im Einzelfall erzielt werden kann. Nicht 
Verfolgung eines Prinzips - in diesem Falle des Zerrüttungs-
prinzips - um jeden Preis darf die rechtspolitische Maxime 
sein, sondern die Verwirklichung des Gerechtigkeitsgebots. Wer 
den Weg vom Diskussionsentwurf über den Referentenentwurf zur 

• jetzigen Regierungsvorlage verfolgt, wird feststellen können, 
wie fruchtbar Kritik und Gegenkritik sich in vielen Punkten 
bereits auswirkten. Auch der vorliegende Entwurf wird sich in 
den Ausschussberatungen der sorgfältigen Kritik aller Fraktionen 
zu stellen haben. Gerade weil ich von der Notwendigkeit über-
zeugt bin, dass die Reform des Ehe- und Familienrechts eines 
breiten Rechtskonsensus bedarf, gerade darum darf ich für meine 
Fraktion erklären, dass wir uns um die Herstellung eines sol-
chen Rechtskonsensus bemühen werden. 

• 

Es war der grosse Rudolph Sohm, der einmal darauf hingewiesen 
hat, dass Gesetze im Augenblick ihrer Entstehurghereits über-
holt sind. Das wird auch das Schicksal dieses Gesetzes sein, 
enthebt uns aber nicht der Notwendigkeit, gesetzgeberisch 
tätig zu werden und um ein Gesetz bemüht zu sein, das den ge-
sellschaftlichen Bedingungen unserer Zeit entspricht, das 
Ausdruck sozialen Verantwortungsbewusstseins ist und an den 
Wertentscheidungen unserer Verfassung orientiert bleibt. In 
diesem Sinne und in Offenheit für die Argumente der Regierung 
wie aller Fraktionen dieses Hauses wird die CDU/CSU ihre Mit-
arbeit an der Gesetzgebung leisten. 

0 	• 	• 	1/01..." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 14.0ktober 1971 

Telefon 161 	 /Ko 

Mitteilung an die Presse 

Scharf kritisiert hat der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Ferdinand Erpenbeck, das heutige Abstimmungs-

ergebnis im Vermittlungsausschuss zum Mietrechtsentwurf der 

Koalition. Obwohl die CDU/CSU mehrere Kompromissvorschläge ge-

macht habe, seien SPD und FDP auf ihrem Weg der totalen Kon-

frontation geblieben. Diese allein von Prestigedenken be-

herrschte Haltung von SPD und FDP gehe zu Lasten der Mieter, 

die dadurch noch länger auf einen verbesserten Mieterschutz 

warten müssten. Erpenbeck teilte mit, dass die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion noch heute ihren eigenen Initiativentwurf zur Be-

seitigung von Misständen auf dem Wohnungsmarkt im Bundestag 

einbringen werde. Grund für diesen Initiativentwurf sei das 

völlige Versagen der Bundesregierung in der Konjunktur- und 

Wohnungspolitik, das zu unbestreitbaren Misständen auf dem 

Wohnungsmarkt in bestimmten Gebieten der Bundesrepublik geführt 

habe. Erpenbeck unterstrich erneut, dass der Entwurf der CDU/CSU-

Fraktion ein echtes Gesetz zur Begrenzung des Mietanstiegs sei, 

während der Entwurf der Koalition, der nur als politischer 

Wechselbalg bezeichnet werden könne, zu Mieterhöhungen im ge-

samten Bundesgebiet führen werde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 140 Oktober 1971 
Telefon161 	 /Ko 

Haushaltsausschuss  

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich auf 

Verlangen der CDU/CSU Jn -y den Auswirkungen der Währungsproble-

me auf den Bundeshalt 1972 befasst. Staatssekretär Emde 

vom Bundeswirtschafts- und Finanzministerium stellte fest, dass 

nicht damit zu rechnen sei, 200 Millionen DM als Gewinnab-

führung der Deutschen Bundesbank zu erhalten, wie es im Haus-

haltsentwurf der Bundesregierung für 1972 vorgesehen sei. 

• Der Vertreter der Deutschen Bundesbank, Direktor Tüngler, stellte 

folgende Rechnung auf: 

Bei einem Aufwertungssatz von 10 % entstehen für die Deutsche 

Bundesbank Verluste von 5,5 bis 6 Milliarden DM, bei 8 

4,5 bis 5 Milliarden DM, bei 6 % 3,4 bis 3,9 Milliarden DM. 

An Zinsüberschüssen sei voraussichtlich Ende 1971 nach Abzug 

aller Gegenpositionen 1,7 Milliarden DM vorhanden. Reserven 

in Höhe von 1,097 Milliarden DM und Rückstellungen von 1,35 

Milliarden DM könnten nicht voll zur Verlustdeckung mobili-

siert werden. Dies bedeute, dass der zu erwartende Verlust 

diesmal nicht von der Bundesbank abgedeckt werden könne. Dieser 

müsse auf die künftigen Jahre übernommen werden. 

• Das bedeutet, dass die in der mittelfristigen Finanzplanung ein 

gesetzten Summen - 1973 200 Millionen DM, 1974 200 Millionen DM, 

1975 500 Millionen DM-ebenfalls nicht in dieser Höhe einge-

plant werden können. 

Auf die Frage des CDU/CSU-Abgeordneten Althammer erklärte der 

Vertreter der Deutschen Bundesbank, dass die Spekulation auf 

die Deutsche Mark trotz der seit dem Floating erschwerten 

Umstände weitergehe und der Deutschen Bundesbank zu schaffen 

mache. 

In der Aussprache wurden noch weitere Probleme, die als Folge 

des Floating für den Bundeshaushalt entstehen, behandelt. Staats-

sekretär Emde teilte mit, dass die deutsche Schiffahrt eine 

Denkschrift erarbeite, Subventionswünsche seien zu erwarten. Der 

deutschen Landwirtschaft sei der volle Ausgleich einer neuen 

Aufwertung bereits zugesagt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 14. Oktober 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Parteitagsbeschlüssen der britischen 
Konservativen erklärt der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, 
Olaf von Wrangel, folgendes: 

Der Parteitag der britischen Konservativen hat mit überzeu-

gender Mehrheit ein Votum zugunsten des britischen Beitritts 

zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgesprochen. 

Die CDU/CSU begrüsst diese Entscheidung, weil sie zeigt, dass 

• damit diejenige Partei, die in England die Regierung stellt, 

bereit ist, die europäische Politik mit allen sich daraus 

ergebenden politischen Konsequenzen zu tragen. Wie grosse 

Beachtung die Christlich Demokratische Union diesem Parteitag 

schenkt, zeigte die Reise des Parteivorsitzenden und Oppo-

sitionsführers Dr. Barzel nach Brighton. Dr. Barzel hatte dort 

Gelegenheit, mit Premierminister Heath, Aussenminister Sir 

Alec Douglas Home, Europaminister Rippon und anderen führen-

den Vertretern der britischen Regierung und der konservativen 

Partei ausführliche Gespräche zu führen. Gerade in den letzten 

Wochen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Ostpolitik 

der Bundesregierung/ hat die CDU/CSU besonders hervorgehoben, 

dass die Einigung Westeuropas das Fundament der deutschen aus- 

• wärtigen Politik, selbstverständlich auch der Ost- und Deutsch-

landpolitik, bleiben muss. Zwischen dem Unionsvorsitzenden 

und Oppositionsführer Dr. Barzel und seinen britischen Ge-

sprächspartnern ist gestern in Brighton eine enge Fühlungnahme 

für die Zukunft vereinbart worden. 

Die CDU/CSU wird diese Kontakte weiter ausbauen. Der Oppositions-

führer wird daher auch bei anderen Gelegenheiten in anderen 

Ländern alles tun, um die Kontakte zu befreundeten ausländischen 

Regierungen und Parteien zu vertiefen. Der Besuch des Oppositions-

führers in Brighton war nach der Wahl von Dr. Barzel zum Partei-

vorsitzenden für diesen wichtigen Abschnitt der internationalen 

Politik ein hoffnungsvoller und guter Auftakt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 14. Oktober 1971 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zur Pressepolitik der Bundesregierung im Zusam-
menhang mit der Antwort auf die Große Anfrage 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu den "inneren 
Reformen" erkrt der stellvertretende Fraktions-
vorsitzendfl -1,-Lns Katzer: 

Die Nervosität der Bundesregierung über den ständig wachsen-

den Abstand zwischen ihren Reformversprechen und der Wirk-

lichkeit nimmt immer bedenklichere Formen an. Einen Tag be-

vor die Regierung dem Parlament die Antwort auf die Große 

Anfrage der CDU/CSU zum Reformprogramm zugeleitet hat, ver-

öffentlicht das Presse- und Informationsamt eine "Sprach-

regelung". Sie ist polemisch gehalten und dient offensicht-

lich dem Zweck, einer sachlichen Auseinandersetzung zu ent-

gehen. Dieser Eindruck wird auch von dem Mangel an sachli-

chem Gehalt der Antwort bestätigt, soweit dieser aus der 

Veröffentlichung des Presseamtes bisher erkennbar ist. 

• 

Das Vorgehen der Bundesregierung unterstreicht abermals die 

Befürchtung der CDU/CSU-Fraktion, daß die Bundesregierung 

immer mehr Propaganda an die Stelle von Reformen setzt. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die Antwort auf ihre Große Anfrage 

zu den "inneren Reformen" sorgfältig prüfen, sobald der 

Text vorliegt. Sie wird sich in einer eingehenden Debatte 

des Deutschen Bundestages weiter bemühen, der Öffentlich-

keit Klarheit über die Pläne und Vorhaben dieser Bundesre-

gierung zu verschaffen. 

"'d."4"lbo"»'4"» 
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Verteidigungsausschuss  

Keine einkommensgerechte Miete für Soldaten 

Das Verteidigungsministerium erfüllt nicht das Ministerver-
sprechen und die Ankündigung des Weissbuches 1970,die 
Wohnungen für Bundeswehr-Angehörige so zu verwalten, dass 
sie in allen Standorten "zu einheitlichen Bedingungen" weiter-
vermietet werden können. In der heutigen Sitzung des Vertei-
digungsausschusses kritisierte der CDU/CSU-Abgeordnete Stahlberg 
die Absicht des Verteidigungsministeriums, lediglich in sechs 
kleineren Standorten Modellversuche zu unternehmen, anstatt 
möglichst schnell eine Globalanmietung aller Soldatenwohnungen 
vorzunehmen. Stahlberg: "Ganz besonders betrüblich ist die 
Tatsache, dass von seiten des Ministeriums darauf verzichtet 
wurde, die Modellversuche in eigener Regie vorzunehmen und 
die Mieten über die Globalanmietung den jeweiligen Einkommens-
verhältnissen der Soldaten anzupassen. Das Argument von Staats-
sekretär Birckholtz, eine dem Dienstgrad und damit der Besol-
dungsgruppe angemessene Miete für ein- und dieselbe Wohnung sei 
mit unserer privatwirtschaftlichen Ordnung nicht zu vereinbaren, 
ist falsch. Bundesbedienstetenwohnungen wurden schon immer nach 
anderen Gesichtspunkten vergeben, ohne dass dadurch die privat-
wirtschaftliche Ordnung gestört worden ist. Schliesslich ist 
der dem Gehalt zugehörende Ortszuschlag bei Beamten und Solda-
ten nach Besoldungsgruppe und Kinderzahl gestaffelt. Die Solda-
ten werden es weiterhin als ungerecht empfinden, dass bei der 
Mietfestsetzung die Unterschiedlichkeit der Besoldung nicht 
berücksichtigt wird. So wird auch der unselige Zustand, dass 
der Wohnungswechsel nach einer Versetzung das bisherige Fa-
milieneinkommen mindert, weiter andauern." 

Noch immer keine vernünftige Regelung für Bundeswehr-Kantinen 

"Die Absichten des Verteidigungsministeriums, zwei Modellver-
suche für eine Neuordnung des Kantinenwesens in Gang zu setzen, 
verzögern eine vernünftige Regelung und werden auch keine 
sozial gerechten Preise bringen", sagte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Stahlberg im Anschluss an die Sitzung des Verteidigungsaus-
schusses. Der Birckholtz-Vorschlag sieht vor, dass erst im 
nächsten Jahr die beiden Modelle im Norden und Süden der 
Bundesrepublik in Kraft treten sollen. Birckholtz will neue 
Einkaufsorganisationen aus dem Boden stampfen, anstatt sich 
bestehender Möglichkeiten zu bedienen. Stahlberg: "Die Solda-
ten werden noch lange auf Preise warten müssen, die dem Wehr-
sold oder dem geringen Einkommen junger Zeitsoldaten angemessen 
sind. 
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De/4  Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für 
Erri.ährung, Landwirtschaft und Forsten, Bundestagsabgeord-
neter Dr. Burkhard Ritz (CDU) erklärt .folgendes: 

Zu einem bedauernswerten Eklat kam es im Bundestagsaus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei der 
Beatung eines Entschließungsantrages der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion vom 9. März 1971, der die Bundesregierung 
ersucht, "im EWG-Ministerrat darauf hinzuwirken, daß alles 
Erdenkliche getan wird, um die Wirtschafts- und Währungs-
union so schnell wie möglich zu verwirklichen. Für die 
Zwischenzeit sind für den Europäischen Agrarmarkt Rege-
lungen anzustreben, die den durch Paritätsänderungen im 
Jahre 1969 hervorgerufenen Störungen im europäischen Agrar-
preisgefüge Rechnung tragen. Hierbei ist insbesondere da-
rauf himuiwirken, daß sich die entstandenen Ungleichge-
wichte am Europäischen Agrarmarkt nicht allein zum Nach-
teil eines nationalen Teilmarktes auswirken". 

dem Ausschuß 
Die SPD/FDP legte hierzu /einen Änderungsantrag vor, der 
zwar im Hinblick auf künftige Paritätsfestsetzungen 
bezw. -änderungen sich mit dem Inhalt des CDU/CSU-Antrages 

deckte, dabei jedoch bewußt die schwerwiegenden Folgen, 

die nach Ablauf des Aufwertungsausgleichs aus der Aufwer-

tung 1969 eintreten werden, außer Acht ließ. 

Das Beharren auf diesen Änderungsantrag ist umso unverständ-

licher, als Bundesminister Ertl einen von der CDU/CSU 

akzeptierten Änderungsvorschlag zur Entschließung der CDU/ 

CSU unterbreitete. Die CDU/CSU hat im Ausschuß keinen Zwei-
fel daran gelassen, daß sie die Haltung von Bundesminister 
Ertl im Hinblick auf künftige Paritätsfestsetzungen unter-
stützt. 

Daß trotz der Vermittlungsversuche des Ministers durch Ab-
stimmung über den sogenannten Änderungsantrag der SPD/FDP 

durch angebliche Anwendung der Geschäftsordnung der Antrag 

der CDU/CSU unter den Tisch gekehrt wurde, veranlaßte die 

CDU/CSU, eine Unterbrechung der Sitzung zu beantragen. 
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Verkehrsausschuss  

Der Obmann der 	CSU-Bundestagsfraktion im Verkehrs-

ausschuss des Bundestages, Karl-Heinz Lemmrich, teilt 

folgendes mit: 

Aufgrund eines Antrages der CDU/CSU im Verkehrsausschuss 

wird der Bundesminister für Verkehr dem Ausschuss im 

Januar 1972 einen Bericht über den Stand der europäischen 

Verkehrspolitik geben. Die CDU/CSU möchte vor allen Dingen 

wissen, wo aufgrund der Entscheidung des Rates vom Mai 1965 

über die Harmonisierung bestimmter Vorschriften, die den 

Wettbewerb im Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffahrt-

verkehr beeinflussen, Chancen zur Einigung und wo besonders 

strittige Probleme vorliegen. Die CDU/CSU betrachtet ent-

scheidende Fortschritt in der europäischen Verkehrspolitik 

als Voraussetzung zur dauerhaften Lösung der dringenden 

verkehrspolitischen Probleme der Bundesrepublik. 

• 
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Mitteilung für die Presse 

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

empfing heute den Abgeordneten Dr. Klaus Peter Schulz zu einem 

Gespräch. Der bisherige SPD-Abgeordnete Dr. Schulz hatte 

seinen Austritt aus der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion 

erklärt und seine Aufnahme in den Berliner Landesverband der 

CDU und in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beantragt. Die 

CDU/CSU wird zu Beginn der nächsten Woche über diesen Antrag 

beschliessen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

Darüber hinaus erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, der eben-

falls ein ausführliches Gespräch mit dem Abgeordneten Dr. 

Schulz hatte: 

"Ich kenne Herrn Dr. Schulz seit 25 Jahren als Berufskollegen 

und habe in 6 Jahren ungeachtet der verschiedenen Fraktions-

zugehörigkeit im Bundestag sachlich und freundschaftlich mit 

ihm zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass es sich 

bei der Aufnahme des Kollegen Dr. Schulz in die CDU und in 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion um einen formalen_ Vorgang han-

delt. Spekulationen, nach denen der Kollege Dr. Schulz nun sein 

Mandat niederlegen soll, gehen an der Sache vorbei." 
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Die Absicht der Bundesregierung, die 
Liquidität der Ruhrkohle-AG durch eine 
weitere Bürgschaft in Höhe von 660 Mio DM 
zu verbessern, veranlaßt die Haushalts- 
gruppe r' 	CDU/CSU-Fraktion folgenden 
Antr.1-: 	Haushaltsausschuß zu stellen: 

Der Haushaltsausschuß möge beschließen: 

1. Der Haushaltsausschuß nimmt die Gewährung einer Bürg-

schaft des Bundes in Höhe von 660 Mio DM für die Ruhr-

kohle-AG zum Anlaß, ungeachtet der Tatsache, daß aus-

reichende Unterlagen noch nicht vorliegen, auf die 

katastrophale wirtschaftliche und finanzielle Lage 

dieser Gesellschaft hinzuweisen. 

2. Da aufgrund dieser Situation der RAG nic1 davon ausge-

gangen werden kann, daß die neuerlichen Hilfsmaßnahmen 

des Bundes für die RAG zu einer endgültigen Gesundung 

des Unternehmens führen werden, wird die Bundesregierung 

aufgefordert, 

a) im Haushaltsausschuß durch den Kohlebeauftragten 

einen Bericht über die wirtschaftliche und finanzielle 

Lage der RAG abzugeben. In diesem Bericht soll ins-

besondere dargestellt werden, in welcher Weise und 

in welchem Umfang die Anteilseigner der RAG einen 

Beitrag zur Konsolidierung der Gesellschaft leisten, 

b) das Gutachten des NRW-Ministers für Wirtschaft, Mittel-

stand und Verkehr, Riemer, und der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, dem Parlament vorzulegen, 

c) unverzüglich ein Gesamtkonsolidierungsmodell für die 

RAG zu verabschieden, 

d) dem Parlament eine Übersicht über die Bundesmittel 

vorzulegen, die im Haushalt 1972 und in der mittel- 
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fristigen Finanzplanung bis 1975 zur Stützung der 
Kohle veranschlagt sind. In diese Übersicht müßten 

die Bürgschaften für die Ruhrkohle—AG einbezogen 

werden, 

e) dem ParleA_,,. eine Übersicht darüber vorzulegen, 
welche Bundesmittel voraussichtlich bis 1975 zu—

sätzlich zu den bisher veranschlagten unter Berück—
sichtigung der sich ständig verschlechternden Situ—

ation der RAG aufgebracht werden müssen. • 
Zur Begründung des Antrages teilt der Berichterstatter, 
der CSU—Abgeordnete R ö h n e r,ergänzend folgendes mit: 

Die CDU/CSU—Fraktion betrachtet die Lage der Ruhrkohle—AG 

mit großer Sorge. Trotz vielfacher Hilfsmaßnahmen des 
Bundes und des Landes Nordrhein—Westfalen ist es nicht 
gelungen, die Situation der Gesellschaft entscheidend 
zu verbessern. Obwohl bereits von verschiedenen Seiten 

umfangreiche Gutachten über die wirtschaftliche und 

finanzielle Lage der Ruhrkohle—AG angefertigt worden sind, 	110 

konnten sich die Beteiligten bisher noch nicht ent— 

schließen, einen Plan für eine entscheidende Konsolidie— 

rung der Gesellschaft vorzulegen. Aus diesem Grund ist 

zu befürchten, daß die neuerlich erforderlich gewordene 

Bürgschaft der öffentlichen Hand in Höhe von 990 Mio DM 
von vorneherein als verlorener Zuschuß betrachtet werden 

muß. Selbst der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 

bezeichnet die Bürgschaft als stark risikobehaftet. Mit 
dem vorliegenden Antrag will die CDU/CSU—Fraktion erreichen, 

daß die Ruhrkohle—AG so schnell wie möglich statt durch 
ständige Zuschüsse aus Bundes— und Landesmitteln durch 

nachhaltige Verbesserungen der Finanz— Organisations— 
und Sachkostenstruktur saniert werden. 
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Große Anfrage 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zur Deutschland- und Außenpolitik 

Die Außenpolitik der Bundesregierung, insbesondere 

die Verträge von Moskau und Warschau und die Krim- 

Reise des Bundeskanzlers haben erhebliche Unklar-

heiten hervorgerufen und Anlaß zu schwerwiegenden 

Bedenken über die Deutschland- und Außenpolitik gege-

ben. 

Daher stellt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende 

Fragen an die Bundesregierung: 



1) Die Bundesregierung erklärt, die Ostverträge stellen 

einen modus vivendi dar, der die deutsche Frage und 
die endgültige Festlegung der Grenzen bis zu einer 

friedensvertraglichen Regelung für ganz Deutschland 
offenhalte. Demgegenüber stehen die Auffassung der 

Sowjetunion und Polens, wonach die Verträge von Mos-
kau und Warschau die Anerkennung und Endgültigkeit der 

Teilung Deutschlands und des Status quo bedeuten. 

Wird die Bundesregierung in Verhandlungen mit der 

sowjetischen und polnischen Regierung diesen Dissens 

über den wesentlichen Inhalt der Verträge vor der 
Einleitung des Ratifikationsverfahrens ausräumen? 

2) Kann die Bundesregierung bestätigen, daß bei der lion 
ihr zugesicherten "Achtung der Unabhängigkeit und der 
Selbständigkeit der beiden (deutschen) Staaten in An-
gelegenheiten, die ihre innere Kompetenz in ihren ent-

sprechenden Grenzen betreffen" inbesondere folgendes 
Verhalten der "DDR" ausgeschlossen ist: 

- Konkrete Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes 
- widerrechtliche Eingriffe in die Zugangswege von 

und nach Berlin 

- Unterbindung der Freizügigkeit 
- Verweigerung und Unterdrückung von in der UM-Charta 

verankerten und vom Bundeskanzler wiederholt be-
rufenen Menschenrechten? 

3) Was bleibt nach Auffassung der Bundesregierung von der 
Erklärung des Bundeskanzlers am 14. Januar 1970: 
"Eine völkerrechtliche  Anerkennung der DDR kommt für 

uns nicht in Frag" praktisch übrig, wenn sie die AUf-

nahme-  beider Teile Deutschlands in die Vereinten 
Nationen betreibt? 
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4) Steht die Bundesregierung noch zu den wiederholten Er-

klärungen aller früheren Bundesregierungen und des 

Deutschen Bundestages, die mit der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes übereinstimmen, daß die 

Bundesrepublik Deutschland unbeschadet der Tatsache, 

daß ihre Gebietshoheit gegenwärtig auf den G:eltungsbe-

reich des Grundgesetzes beschränkt ist, Deu-Lchland als  

Völkerrechtssublektfortsetzt?  

5) Identifiziert sich die Bundesregierung noch mit der Er-

klärung der Drei Westmächte, nach der "sie (die West-

mächte) die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

als die einzige de,utsche Regierung betrachten, die frei 

und rechtmäßig gebildet wurde und daher berechtigt ist, 

für Deutschland als Vertreterin des deutschen Volkes in 

internationalen Angelegenheiten zu sprechen"? 

6) Kann die Bundesregierung bestätigen, daß sich die Be-

stimmungen des Moskauer Vertrages Artikel 3 nicht auf 

die Bindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und Berlin beziehen, und daß die Bundesrepublik Deutsch-

land in der Entwicklung ihrer Bindungen zu Berlin auch 

künftig ausschließlich durch Vereinbarungen mit ihren 

Alliierten und durch deutsches Recht gebunden ist? 

7) Was hat den Bundeskanzler bewogen, sich im Krim-Kommuniqu& 

entgegen der Lissaboner Vereinbarung für eine Beschleunigung 

der Vorbereitung der "Konferenz für Fragen der Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa" auszusprechen? 

8) Nach dem von den Partei- und Regierungchefs des Ostblocks 

am 22. Juni 1970 veröffentlichten "Budapester Memorandum" 

wird die Sowjetunion auf einer Europäischen Sicherheits-

konferenz unter anderem das Ziel verfolgen, die westeuro-

päische Integration zu verhindern. Wie verträgt sich das 

Krim-Kommunicu& in diesem Punkte mit dem Bekenntnis der Bun-

desregierung zur Politik der westeuropäischen Einigung? 



-3- 

9) Hat die Bundesregierung vor der Krim-Reise des Bundes-

kanzlers die Verbündeten in einer Weise konsultiert, 

die den bestehenden Konsultationspflichten entspricht? 

10) Stimmt die Bundesregierung der Auffassung des britischen 

Premierministers Heath zu, daß Fortschritte in der Ver-

tretung gemeinsamer europäischer Interessen Hand in Hand 

mit einer verstärkten Zusammenarbeit auf dem Gebiete der  

Verteidigung gehen müssen? 

• 

• 



221ründung zu Frage 1)  

Die Bundesregierung bezeichnet die Verträge von Moskau 

und Warschau als reine GewaltVerzichtsverträge, mit denen 
ein provisorischer "modus vivendi" geschaffen wird; 
während die deutsche Frage - einschließlich dj,r Feststel-

lung der Grenzen - bis zu einer friedensverträglichen 
Regelung für ganz Deutschland offen bleibt. Ausdrücklich 
haben Bundeskanzler Willy Brandt am 6. Juli 1971, Bundes-

außenminister Walter Scheel am 15.7.1970 und Staatssekre-

tär Karl Moersch am 12.8.1970 vom "modus vivendi" ge-
sprochen. 

""modus vivendi" - Terminus des Völkerrechts, der 
gewöhnlich für kurzfristige Vereinbarungen über 
wirtschaftliche, seltener über militärische oder 
politische Fragen verwendet wird. In der Regel 

wird ein modus vivendi in solchen Fällen abgeschlos-
sen, in denen Umstände vorhanden sind, die dem Ab-
schluß einer beständigen oder dauerhaften Verein-
barung im Wege stehen." 

(Große Sowjetische Enzyklopädib, Moskau 1954) 

""modus vivendi" (lateinisch: Art zu leben), 

Völkerrecht: 
die als vorläufig gedachtgdie endgültige.Ent-
scheidung aufschiebende Regelung einer Frage oder 
eines Streitfalles in allen internationalen Be-
ziehungen durch eine völkerrechtliche Vereinbarung. I! 

(Großer Brockhaus, Wiesbaden 1971) 

Der Auffassung der Bundesregierung stehen zahlreiche 
offizielle Erklärungen der Sowjetunion, der Volksrepublik 
Polen und anderer Staaten des Warschauer Paktes entgegen, 

nach denen die Bundesregierung in den.  genannten Verträgen 

die Anerkennung und Endgültigkeit der Teilung Deutschlands 
und der Westgrenze Polens bestätigt habe. 

5 
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Leonid Breschnew, Generalsekretär des ZK d. KPdSU 

in Alma Ata am 28.8.1970: 

"Es besteht kein Zweifel, daß die Anerkennung der 

politischen Realitäten des heutigen Europas durch 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, wie 

sie in den Ergebnissen unserer Verhandlungen im 

Text des sowjetisch-westdeutschen Vertrages ihren 

Niederschlag gefunden hat, ein vernünftiger Schritt 

auf dem richtigen Wege ist." 

(nach Radio Moskau/TASS) 

Anduj.Gromyko, Außenminister der UdSSR, vor der 

Vollversammlung der UNO am 28. Sept. 1971: 

"Die Verträge der UdSSR und der Volksrepublik Polen 

mit der Bundesrepublik Deutschland, denen die Aner-

kennung der Realitäten in Europa, vor allem die Un-

verletzlichkeit der Grenzen, zugrunde liegt, ent-

sprechen den Interessen aller europäischen Staaten." 

Europa-Dokument der Berliner Konferenz der Staaten der; 

Warschauer Paktes vom 2. Dezember 1970: 

"Die Anerkennung der bestehenden Lage (durch die Ver-

träge von Moskau und Warschau), die sich im Ergebnis 

des 2. Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung 

herausgebildet hat, und die Unantastbarkeit der ge-

genwärtigen Grenzen der europäischen Staaten, ... all 

dies ist von eminenter Bedeutung für das Schicksal 

des Friedens in Europa." 

Wladislaw Gomulka, Parteichef der polnischen Partei 

der Arbeit, am 4.12.1970: 

"In diesem Vertrag (von Warschau) hat die deutsche 

Bundesregierung den endgültigen Charakter unserer 

westlichen Staatsgrenze an der Oder und Lausitzer 

Neiße anerkannt." 

erybuna Ludu) 	
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Josef Win lewicz, stellvertretender Außenminister 

Polens im Februar 1971: 

"Im Vertrag(von Warschau) bestätigen beide Seiten 

einträchtig die Endgültigkeit der bestehenden West-

grenzen Polens..." 

(Polnische Perspektiven) 

Diese Vertragsinterpretationen aus den Staaten des War-

schauer Pakts beeinflussen in zunehmendem Maße auch die 

Öffentlichkeit und führende Politiker des Westens. 

Hinsichtlich der entscheidenden Aussage der Verträge von 

Moskau und Warschau  besteht also ein Dissens zwischen den 

Vertragspartnern. Es kann den deutschen gesetzgebenden 

Körperschaften nicht zugemutet werden, über Verträge ein 

Votum abzugeben, die nach Auffassung der östlichen Vertrags-

partner endgültige Regelungen sind, von der deutschen Re-

gierung aber als befristete Übergangsregelungen angesehen 

werden. 

BegündungAILErAgna2 

Die Bundesregierung hat wiederholt zu erkennen gegeben, 

daß sie substantielle und dauerhafte Verbesserungen für 

die Menschen im geteilten Deutschland als den Kern ihrer 

Ostpolitik ansieht. So hat der Bundeskanzler am 14.1.1970 

vor- dem Deutschen Bundestag erklärt: "Ein Vertrag zwischen 

der DDR und uns darf nicht zu einer Nebelwand werden, hin-

ter der alle die Menschen belastenden Tatbestände unverän-

dert bleiben." Auch nach der Unterzeichnung der Verträge 

von Moskau und Warschau wird drüben die Politik der Un-

menschlichkeit und der Abgrenzung fortgesetzt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht daher davon aus, daß 

die Bundesregierung die Verträge von Moskau und Warschau 

erst dann den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten wird, 



wenn diese "die Menschen belastenden Tatbestände" geändert 
sein werden. Sie geht weiter davon aus, daß zwischen der 
oben zitierten Absichtserklärüng des Bundeskanzlers und 

der von der Bundesregierung in den Kasseler Punkten, in 
den Moskauer Absichtserklärungen und im Krim-Kommunique 
zugesicherten "Achtung der Unabhängigkeit der beiden (deut-

schen) Staaten in Angelegenheiten, die ihre innere Kompetenz 
in ihren entsprechenden Grenzen betreffen" kein Widerspruch 

besteht. 

Ltgründung zu Frage 3)  

Der Bundeskanzler hät am 14.1.1970 vor dem Deutschen Bun-
destag zugesichert: "Es bleibt dabei, eine völkerrechtliche 

Anerkennung der DDR kommt für uns nicht in Frage". Tatsäch-

lich hat die "DDR" durch die Politik der Bundesregierung 

in der Welt mehr und mehr Boden gewonnen. Zu dieser Ent-
wicklung trug vor allem die Erklärung der Bundesregierung 

bei, daß es auf deutschem Boden zwei gleichberechtigte 
Staaten gäbe und daß der Eintritt der "DDR" in die UNO in 
Aussicht genommen werde. Die Tatsache, daß der Bundeskanzler 

im Krim-Kommunique den geplanten Eintritt der "DDR" in die 
UN nur noch an die allgemeine Bedingung "im Zuge einer Ent-
spannung in Europa" geknüpft und auf eine Wiederholung der 

in den 20 Kasseler Punkten enthaltenen Bedingungen konkre-
ter Verbesserungen in Deutschland verzichtete, wird diese 

Entwicklung weiter beschleunigen. 

Schon heute läßt sich erkennen, daß mit dem Eintritt der 
"DDR" in die Vereinten Nationen der Weg zur Internationalen 

völkerrechtlichen Anerkennung der "DDR" endgültig freige-

geben wird. 

BegründunA zu Frage 4)  

Alle bisherigen Bundesregierungen und der Deutsche Bundes-

tag haben bis zum Amtsantritt der gegenwärtigen Bundesre- 



gierung die Auffassung vertreten und nach ihr gehandelt, 

die das Bundesverfassungsgericht in.seinem Urteil vom 26.3. 

1957 (Bd. 6, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, 
Seite 338) in folgende Worte gefaßt hat: "Das Deutsche 

Reich, welches nach dem Zusammenbruch nicht zu existieren 
aufgehört hatte, bestand auch nach 1945 weiter; wenn auch 

die durch das Grundgesetz geschaffene Organisation vor-
läufig in ihrer Geltung auf einen Teil des Reichsgebiets 
beschränkt ist, so ist doch die Bundesrepublik Deutschland 

- identisch mit dem Deutschen Reich." 

Durch die Erklärung der Bundesregierung, daß es zwei deut-

sche Staaten gebe und durch die Verträge, die die Bundes-

regierung mit Moskau und Warschau geschlossen hat, sind 
Zweifel daran entstanden, ob die Bundesregierung'sich wei-
terhin an die obengenannte Rechtsauffassung des Bundesver-

fassungsgerichts gebunden hält. 

Begründung zu Frage 5)  

In ihrer Erklärung vom 3.10.1954 (Londoner Schlußakte), 

die im Zusammenhang des Deutschlandvertrages zur Grund-
lage der Regelung der Beziehungen zwischen der Bundesrepu-

blik Deutschland und den drei Westmächten wurde, haben 

diese erklärt, daß sie "die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland als die einzige deutsche Regierung betrachten, 

die frei und rechtmäßig gebildet und daher berechtigt ist, 

für Deutschland als Vertreterin des deutschen Volkes in 

internationalen Angelegenheiten zu sprechen." 

Dieser Auffassung ist übrigens auch der damalige Regierende 

Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, beigetreten, indem 
er am 18.8.1961 vor dem Deutschen Bundestag erklärte: 
"... daß die Bundesregierung ihre eigene Verfassung nicht 

brechen darf, die uns verbindlich auffordert, stellver-
tretend für alle Deutschen zu handeln," 



Entgegen dieser von den Westmächten gegenüber der Bundes-
republik Deutschland vertraglich beätätigten und vom 
heutigen Bundeskanzler damals formulierten Pflicht, hat 
der Bundesaußenminister am 29.4.1970 vor dem Deutschen 
Bundestag erklärt, daß die Bundesregierung "selbstver-
ständlich nur für die Bundesrepublik Deutschland sprechen" 

könne. Er hat sich 'dabit in Widerspruch gesetzt zu dem 
"wesentlichen Ziel der gemeinsamen Politik", die die Bun-

desregierung mit aen Westmächten im Deutschlandvertrag ver-
einbart hat. 

Ltgründung zu Frage  _ü 

Die Aufrechterhaltung und Entwicklung aller bestehenden 

Bindungen zwischen der Bundesrepublik und Berlin im Ein-

verständnis mit unseren Alliierten ist unerläßlich für die 

Lebensfähigkeit dieser Stadt. Demgegenüber haben die So-

wjetunion und ihre Verbündeten ständig versucht, West-Berlin 

zu einer von der Bundesrepublik getrennten besonderen politi-

schen Einheit zu machen. Nach dem Moskauer Vertrag, nach 
dem Rahmenabkommen der Vier Mächte über Berlin und nach der 

Erklärung des amerikanischen Botschafters Rush, daß sich am 
rechtlichen Status Berlins nichts geändert habe, erwartet 

die Opposition eine eindeutige Stellungnahme der Bundes-

regierung zur Frage der rechtlichen Zuordnung Berlins zur 
Bundesrepublik Deutschland. 

Der amerikanische Botschafter Rush am 22.9.1971 
in Berlin: 
"Was die westlichen Alliierten anbelangt, so wird 

der rechtliche Status Deutschlands, einschließlich 
Berlins, in keiner Weise von dem Viermächteabkommen 
berührt. ...Rechtlich bleibt die Lage Berlins und 

Deutschlands genau die gleich wie am 26.3.1970 zu Be-
ginn der Viermächteverhandlungen" 

- 10 - 
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Bmründung zu Fralle  7)  

Auf der Lissaboner NATO-Konferenz haben sich die Teil-

nehmerstaaten auf eine schrittweise Prozedur der Vorbe-

reitung der "Konferenz über Fragen der Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa" geeinigt. Hinter dieser vor-

sichtigen Haltung stand bei vielen unserer Bündnispartner 

die Erkenntnis, daß 'die Sowjetunion und die meisten ihrer 
Verbündeten mit dieser Konferenz unverändert folgende 

Ziele anstreben:' 

- die endgültige Fixierung der sowjetischen Herrschaft 

über Mittelost- und Südosteuropa (Breschnew-Doktrin) 

- die Legalisiprung der Teilung Deutschlands 

- die Verhinderung der Einigung des freien Europa 

- die schrittweise Verdrängung der USA aus Europa. 

Dennoch hat sich der Bundeskanzler im Krim-Kommunique 

für eine BeschleunlEung der Vorbereitungen der Europäischen 
Sicherheitskonferenz ausgesprochen. 

139£1.112.92212 1 11W3 8)  

Im Budapester Memorandum vom 22. Juni haben die kommunisti-
schen Parteien Osteuropas als eines ihrer Ziele bei einer 

gesamteuropäischen Konferenz über Fragen der Sicherheit und. 
Zusammenarbeit in Europa die Einrichtung gesamteuropäischer 

Organe und entscheiden sbefurTter Institutionen genannt. 

Diese Ankündigung macht die Absicht des Ostblocks deutlich, 

das westeuropäische Einigungswerk durch "gesamteuropäische 
Entscheidungen", an denen die Sowjetunion und ihre Verbünde-• 

ten wesentlich mitwirken sollen, zu zerstören. 

Demgegenüber ist die Schaffung einer politischen Union der 

demokratischen Staaten Westeuropas eine unabdingbare Vor-

aussetzung für das Entstehen einer stabilen.  und von keie;r-

lei Hegemonie bedrohten gesamteuropäischen Friedensordnung. 



Trotz dieses unverändert fortbestehenden fundamentalen 
Gegensatzes zwischen dem sowjetischen und dem westlichen 

Konzept für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

hat der Bundeskanzler auf der Krim die Beschleuniguu  
der Abhaltung der gesamteuropäischen Konferenz zugesagt. 

122ALgIlMg..2u Frage 9)  
Die Bundesregierung hat mehrfach erklärt, die Grundlage 

ihrer Ostpolitik sei die feste Verankerung der Bundesrepu-
blik im westlichen Bündnis. Ebenso hat die Bundesregierung 
auch ständig versichert, im engsten Einvernehmen mit unse-
ren Partnern vorzugehen und die notwendigen Konsulationen 

nach dem deutsch-französischen Vertrag, im NATO-Rat und 
innerhalb der Sechsergemeinschaft zu führen. Gegenüber 
diesen Erklärungen der Bundesregierung hat die plötzliche 
Reise des Bundeskanzlers zu einem Treffen mit dem sowjeti-
schen Parteichef auf der Krim in der westlichen Öffentlich-
keit Sorgen vor deutschen Alleingängen hervorgerufen. 

Staatspräsident Pompidou, Pressekonferenz 23.9.1971: 

"Man könnte sich natürlich vorstellen ... daß 
der französisch-deutsche Vertrag über Zusammenar-

beit ... etwas mehr vorherige Information hätte 

rechtfertigen können..." 

Begründung zu Frage 1 

Der britische Premierminister Heath hat in seiner Rede 
.:••• 

in Zürich am 17.9.1971 eine wachsende Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der Verteidigung. gefordert: Andererseits hat 
der französische Staatspräsident Pompidou in seiner Presse-
konferenz am 23.9.1971 von einem Unterschied zwischen der 
deutschen und der französischen Auffassung hinsichtlich 
einer ausgewogenen Reduzierung der Truppen in Europa ge- 
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sprochen; er hat warnend festgestellt, diese Meinungs-

verschiedenheit beziehe sich darauf, daß "die Bemühungen 
um eine Entspannung und der Wille zur Entspannung die 
Sorge um die Verteidigung und die Fähigkeit zur Verteidi-
gung nicht vermindern dürften." 

Eine Klarstellung der Absichten der deutschenlVerteidi-
gungspolitik ist angesichts dieser beiden Äußl:rungen unse-

rer europäischen Partner nötig. 

• 

• 
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Zu dem Kabinettsbeschluß vom 13. Oktober 1971, eine berufs-

ständische Krankenversicherung für die Landwirte einzuführen, 

stellt der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Burkhard Ritz (CDU) 

für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fest: 

Zwischen der Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion besteht in der Frage der Krankenversicherung 

der landwirtschaftlichen Altenteiler Übereinstimmung. Die 

Bundesregierung ist dem Vorschlag der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion gefolgt, die Altenteiler von Beitragsleistungen 

für die Krankenversicherung freizustellen. 

Entgegen schwerwiegenden. Einwänden beharrt die Bundesregie-

rung darauf, für die'aktiven Landwirte eine berufsständische 

Krankenversicherung einzuführen. Selbst im Regierungslager 

bestehen Zweifel, ob bei dem gegenwärtigen und vor allem 

zukünftigen Altersaufbau aller in der Landwirtschaft Tätigen 

eine derartige berufsständische Lösung auf die Dauer öko-

nomisch tragbar sein wird. Die von der Bundesregierung 

angestrebte Lösung führt die Landwirte in die sozialpoli-

tische Isolation. Sie richtet sich gegen die Mehrheit d e r 

Landwirte, die in den Allgemeinen Ortskrankenkassen und Land-

krankenkassen freiwillig zu ihrer eigenen Zufriedenheit ver-

sichert sind. Diese sollXen jetzt gezwungen werden, aus ihrer 

Versicherung auszutreten, um sich der neuschaffenden Ver-

sicherungseinrichtungen - unter Umständen bei höheren Bei-

tragslasten - anzuschließen. Darüber hinaus ist zu beachten, 

daß ein derartiges Gesetz Gräben aufreißt zwischen den Voll-

erwerbslandwirten einerseits und den Zu- und Nebenerwerbsland-

wirten andererseits. 

Die CDU/-'SU-Bundestagsfraktion bleibt bei ihrer Auffassung, 

daß die Bauern in der großen allgemeinen Solidargemeinschaft 

der Versicherten am besten aufgehoben wären. 
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In der heutigen Beratung des Mündlichen Berichts 
des Haushaltsausschusses betr. Übertragung der 
dem Bund bei Erhöhung des Grundkapitals der VEBA-AG 
zustehenden Bezugsrechte auf die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau und ein Bankenkonsortium erklärt 
für die CDU/CSU-Fraktion der Abgeordnete Wolfgang  

Vogt u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Im Namen der Bundestagsfraktion der CDU/CSU darf ich erklären, 

dass meine Fraktion der Drucksache VI/2535 zustimmt, nach 

der der Bund die ihm bei einer Erhöhung des Grundkapitals 

der VEBA zustehenden Bezugsrechte je zur Hälfte auf die Kre- 

ditanstalt für Wiederaufbau und das Bankenkonsortium nach 

den in der Drucksache genannten Bedingungen überträgt. Das Ver- 

fahren jedoch, das die Bundesregierung in diesem Fall ange- 

wandt hat und der Inhalt der Vorlage veranlassen die CDU/CSU 

zu einigenkritischen Anmerkungen. 

Die Bundesregierung hat sich mit Fleiss bemüht, einen Haushalt 

für 1972 vorzulegen, der in seiner ausgewiesenen Steigerungs-

rate annähernd den konjunkturellen Erfordernissen genügt. Um 

dieses Ziel zu erreichen, hat sie Positionen, die aus Gründen 

der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit eigentlich voll-

ständig im Etat ausgewiesen werden müssten, wie etwa die 

eine Milliarde DM, die den Gemeinden aus der geplanten Mineral-

ölsteuer zufliessen soll, nicht im Hauhalt aufgeführt. Die-

ses Verfahren, nämlich eine Politi,:s -.Ar. Haushalt vorbei zu 

treiben, setzt die Bundesregieru 	mit der Vorlage fort, die 

hier zur Beschlussfassung ansteht. Denn wie immer man die 

Übertragung der dem Bund bei einer Kapitalerhöhung der VEBA 

zustehenden Bezugsrechte auf die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau und das Bankenkonsortium wertet - man kann sie etwa 
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als Kreditaufnahme werten -, finanziell trifft sie den Bund, 

aber sie findet keinen Niederschlag im Haushalt. Dieser 

Politik am Haushalt vorbei muss die CDU/CSU widersprechen. 

Ein zweites. Diese Regerung hat, wie sie selbst sagt, kein 

Geld, um die auf den Bund entfallenden neuen Aktien von 

nominell rd. 83 Millionen DM aus der Kapitalerhöhung der VEBA 

zu übernehmen. Diese Regierung hat auch in ihrer mittelfristi-

gen Finanzplanung keine Mittel für Kapitalerhöhungen bei den 

Unternehmungen eingeplant, an denen der Bund beteiligt ist. 

Dabei weiss sie, dass der Kapitalbedarf dieser Unternehmen 

beachtlich ist und er im Interesse der weiteren Entwicklung 

dieser Unternehmen in absehbarer Zeit gedeckt werden muss. 

Ich muss daher die Bundesregierung fragen, wie sie eigentlich 

ihrer Verantwortung für diese Unternehmen künftig gerecht werden 

will. Offenbar ist die Bundesregierung zwar daran interessiert, 

ihre Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen und damit ihren 

Einfluss auf sie aufrecht zu erhalten. Aber die Pflichten 

eines Gross- bzw. Mehrheitsaktionärs, nämlich für eine ge-

sunde Finanzstruktur dieser Unternehmen zu sorgen, scheinen 

ihr lästig zu sein. 

Dazu ein weiteres. Diese Regierung redet viel davon, dass die 

Vermögensverteilung in der Bundesrepublik insbesondere die Ver-

teilung des produktiven Kapitals der Wirtschaft, unbefriedi-

gend, ja ungerecht ist, und dass dieser Zustand geändert wer-

den muss. Aber welche Konsequenzen zieht sie praktisch aus 

dieser Forderung einerseits und der Tatsache andererseits, 

dass sie keine Mittel für Kapitalerhöhungen zur Verfügung hat. 

Wie die Vorlage der Bundesregierung beweist, zieht sie daraus 

keine sachgerechte und politsch überzeugende Konsequenz. 

Sachgerecht und politisch überzeugend wäre es gewesen, wenn 

die Bundesregierung vorgeschlagen hätte: 

1. Der Bund verzichtet bei Kapitalerhöhungen bei Bundesunter-

nehmen bis zu bestimmten Grenzen auf sein Bezugsrecht, 

2. die neuen Aktien werden der weiteren sozialen Privatisierung 

zugeführt. 
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Hätte die Bundesregierung d° r2 Konsequenz gezogen, sie 

sich die Vorlage ei es eilte!::. 	fesetzentwurfes ersparen können, 

Dieser Gesetzentwurf liegt ; 	ich (1,;1- Hohen Hause bereits 

seit dem 16. November 1970 in der Gestalt des Gesetzentwurfes 

der CDU/CSU zur weiteren Privatisierung von Bundesunternehmen 

im Rahmen der Vermögensbildung (Drucksache VI/1434) vor. 

Die CDU/CSU hält an diesem Gesetzentwurf fest. Er sieht vor: 

1. Auf dem Wege der Kapitalerhöhung sollen unter Ausschluss 

des Bezugsrechtes 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 so-

zialen Privatisierung vor allem unteren und mittleren 

Einkommensgruppen angeboten werden. 

2. Es soll eine AG für Bundesbeteiligungen errichtet werden, 

in die alle Bundesbeteiligungen eingebracht werden, deren 

Aufgabe es nach dem Vorschlag der CDU/CSU sein soll, das 

industrielle Bundesvermögen zu konsolidieren, um es später 

einer privaten Sozialisierung zugänglich zu machen. 

Warum ist die Bundesregierung im Falle der Kapitalerhöhung der 

VEBA nicht diesen Weg gegangen, den ihr die CDU/CSU vorge-

zeichnet hat? Warum trennt sie sich nicht in angemessener Form 

von den Bundesbeteiligungen an Wirtschaftsunternehmen? Denkt 

sie etwa noch immer daran, alle diese Beteiligungen in einem 

Konzern zusammenzufassen? Ist sie überhaupt daran interessiert, 

die Politik der sozialen Privatisierung fortzuführen? 

Die Bundesregierung wird auf diese Fragen antworten, sie werde 

über die Neuordnung des Bundesbesitzes an Wirtschaftsunter-

nehmen erst dann entscheiden, wenn das in Auftrag gegebene 

Gutachten darüber vorliegt. Die CDU/CSU hat sich im Interesse 

einer sachlichen Erörterung der Probleme bereit erklärt, dass 

ihr Gesetzentwurf erst nach Vorlage dieses Gutachtens beraten 

wird. Wir warten auf dieses Gutachten. Wir erwarten aber auch, 

dass dieses Gutachten nicht als Vorwand dafür benutzt wird, 

die Beratungen unseres Gesetzentwurfes zu blockieren. Und wir 

werden sofort nach Vorlage dieses Gutachtens die Beratung 

unseres Gesetzentwurfes fordern. 



Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU stellt also fest: 

1. Die Bundesregierung hat in Zusammenhang mit ihrem An rag, 

die bei der Erhöhung des Grundkapitals der VEBA dem Bund 

zustehenden Bezugsrechte auf die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau und das Bankenkonsortium zu übertragen, gegen die 

Grundsätze der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit 

verstossen° 

2, Die BundesreL'- lig hat keine Konzeption darüber, wie die 

Beteiligungen des Bundes an Wirtschaftsunternehmen neu 

geordnet und die Politik der sozialen Privatisierung fort-

geführt werden soll. 

Die CDU/CSU muss das bedauern, und sie kritisiert deshalb auch, 

dass die Bundesregierung angesichts der Kapitalerhöhung bei 

der VEBA nur eine unbefriedigende Zwischenlösung vorlegt. Wenn 

meine Fraktion dennoch der Vorlage VI/2535 zustimmt, dann 

deshalb, weil die Kapitalerhöhung bei der VEBA im Interesse 

des Unternehmens seiner Mitarbeiter und seiner Volksaktionäre 

unerlässlich ist. 

• 
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Zur Gewerbesteuerreform erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Haushalt, Steuern und Finanzen der 
CDU/CSU-Fraktion, ALE,LiglalninjmnfEl, 
heute folgendes 

Eine große Steuerreferm darf an der Gewerbesteuer nicht 
vorbeigehen. Die Eckwerte der Bundesregierung zur Steuer-
reform vom 11. Juni 1971 haben daher zu Recht auch in 
dieser Hinsicht Kritik gefunden. 

Unabhängig von einer durchgreifenden Reform der Gewerbe- 
steuer ist jedoch eine Senkung der Gewerbesteuerlast 
für kleine und ertragsschwache Gewerbebetriebe vordringlich. 

• 
Der jetzt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen 
nachgereichte Gesetzentwurf über eine Änderung der Gewerbe-
steuer sieht ab 1974 eine Erhöhung des Gewerbesteuerfreibe-
trages von 7.200 DM auf 12.000 DM unter gleichzeitiger 
Verlängerung der Übergangszone mit ermäßigter Besteuerung 
vor. 

Die CDU/CSU-Fraktion seilt fest, daß die Bundesregierung 
damit nach langem Zögern einen Gesetzesantrag übernommen 
hat, der bereits im Januar 1970 von den Abg. Schulhoff, 
Gewandt, Stücklen, Dr. Schmidt (W) und anderen Mitgliedern 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht 
worden ist (BT-Drs. VV280). 

Wie die Bundesregierung selbst erklärt hat, handelt 
bei dieser Gewerbesteuersenkung nicht um einen Teil 
um einen Ersatz der Gewerbesteuerreform, sondern um 
notwendige Anpassungsmaßnahme, Es ist deshalb um so 
licher, daß die Bundesregierung keinen Weg gefunden  

es sich 
oder 
eine 
bedauer-
hat, die 

Steuererleichterungen schon vor 1974 in Kraft zu setzen. 
Die inflationäre Wirtschaftsentwicklung fordert mehr denn 
je einen Schutz der kleinen Gewerbebetriebe vor ungerechter 
Besteuerung. Mit halben Schritten ist wenig gewonnen. 
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Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Will Rasner, ist heute früh 
im Krankenhaus gestorben. In einer Sondersitzung 
der Fraktion gedachte ihr Vorsitzender Dr. Rainer 
Barzel mit folgenden Worten des Toten: 

Wir trauern um Will Rasner 

Im Jahre 1953 wählten ihn die Flensburger unter den besonderen 

Bedingungen dieses Grenzwahlkreises in den Deutschen Bundestag. 

Und von hier aus half er mit, die beispielhafte Lösung der 

deutsch-dänischen Probleme zu erreichen. 

Heinrich Krone schlug schon 1955 Will Rasner zum Parlamenta-

rischen Geschäftsführer vor. Die Fraktion wählte ihn und akzep-

tierte immer mehr seine Arbeit wie seine Person. 

Beides war gekennzeichnet durch Unermüdlichkeit, Gradlinigkeit, 

Knappheit und Härte in der Sache wie durch Kollegialität. 

Viele - in allen Fraktionen - haben hinter der rauhen Schale 

Will Rasners dann immer mehr anderes entdeckt, das mit den Jahren 

anwuchs: Hilfsbereitschaft, Verständnis, Gerechtigkeit, Treue 

und absolute Ehrlichkeit. 

Wer über ihn hörte, hörte Klischees, die ihm - er sagte es nie -

sehr weh taten. Wer ihn kennenlernte - allen ging es so, Freunden 

wie Gegnern - gewann Achtung und sehr oft Zuneigung zu diesem 

Mann, der Politik als Dienst begriff und sein ganzes Leben darauf 

einrichtete. 

Heinrich von Brentano bat ihn - und später ich - uns weiter diesen 

Dienst zu leisten. Kabinettsposten schlug er aus, - sei es, dass 

er selbst, sei es, dass wir erkannten, dass seine Arbeit hier 

wichtiger war. Und diese Arbeit hier hat weder er uns noch haben 

wir sie ihm leicht gemacht. Er war nie einer, der bequem war. 

• 
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Man sagte hier in Bonn - ohne Ausnahme und zu seinen Lebzeiten -, 

dass er nicht nur der dienstälteste, sondern auch der beste Parla-

mentarische Geschäftsführer im Deutschen Bundestag sei. Er galt 

nicht nur als Meister in diesem Bereich, er war es. 

Wir, die wir aufs engste mit ihm arbeiteten, - meine Vorgänger 

wie meine Kollegen in der Fraktionsführung - wussten, dass er 

den Einsatz der ihm breit zur Verfügungen stehenden parlamenta-

rischen Handwerkszeuge vom Sachgehalt des Problems wie vom Rang 

des Zieles abhängig machte. Und immer suchte er Lösungen, die 

für andere Fraktionen zumutbar waren. 

Der Deutsche Bundestag wird noch merken, was er für seinen inne-

ren Zusammenhalt an diesem Mann verlor, 

für den es nur Ja oder Nein gab; 

der wusste, dass das gegebene Wort gelten muss - ob 

bequem oder unbequem -, wenn Parlament, also Demokratie 

leben soll; 

der erkannt hatte, dass die notwendige politische 

Kontroverse die intakte Basis parlamentarischer und 

demokratischer Gemeinsamkeiten voraussetzt. 

Will Rasner, der gerne fröhlich mit anderen war, aber alles für 

sich behielt, was ihn beschwerte, war seit anderthalb Jahren 

ernsthaft krank. Seit geraumer Zeit wusste er, wie es um ihn stand. 

Seine Familie wie uns hat er damit nicht belasten wollen. So 

hielt er es noch am vergangenen Sonnabend, als wir zuletzt aus-

führlich miteinander sprachen. Und er wollte deshalb keine Besuche 

und nichts Lautes. Sofern er mich in den letzten Tagen noch er-

kannte, wenn ich - er wollte es so - allein zu ihm kam, zeigte 

er mit den schwindenden Kräften Freude. Heute Nacht ist C2 dann 

für immer eingeschlafen - gelösten Gesichtes, im Alter von 51 Jah-

ren. 

Seiner Familie - seiner Frau wie seinen beiden Töchtern - schul-

den wir Dank und Hilfe. Wir trauern mit ihnen und werden sie 

nicht allein lassen. 
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Was mich, seinen Freund, bewegt, kann ich nicht in Worte fassen. 

Wir haben Will Rasner verloren. Wir neigen uns in Ehrfurcht und 

mit Dank vor unserem Kollegen, der sich und uns treu war bis 

in den Tod. 
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Mitteilung für die Presse 

Zu den gestrigen Beratungen des Bundeskabinetts über die 

Europa- und Währungspolitik erklärte der europapolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erik Blumenfeld, 

dass die Bundesregierung anscheinend nunmehr zu Erkennt-

nissen käme, von denen; die CDU/CSU bereits im Frühjahr 

dieses Jahres ausgegangen sei, nämlich die Notwendigkeit 

einer gemeinsamen europäischen Lösung in der Währungspo-

litik und einer einheitli2.hen europäischen Haltung zur 

Reform des Weltwährungssystems. Dabei sei das deutsch-

französische Einvernehmen eine wesentliche Voraussetzung. 

Wenn sich jetzt die Bundesregierung in später Erkenntnis 

der tatsächlichen Gegebenheiten, Erfordernisse und Auffas-

sung der Opposition anschliesse, so werde man sie darin 

unterstützen. Allerdings habe sich inzwischen die Ausgangs-

und Verhandlungsposition der Bundesregierung gegenüber 

dem Mai dieses Jahres durch das ungeschickte Verhalten von 

Minister Schiller keineswegs verbessert. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 19. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Vor dem CSU-Parteitag in München führte am 
17. Oktober 1971  der Parteivorsitzende der 
CDU und Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im 
Deutschen Bundestag, Dr. Rainer B a r z e 1, 
folgendes aus : 

Ich bringe zu diesem Jubiläum die besonderen Glückwünsche der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, wie auch der Bundes-

tagsfraktion der CDU/CSU. Und ich spreChe diese Glückwüngche aus 

im Gefühl aufrichtiger Freundschaft und herzlichen Dankes. 

Wenn ich - und ich möchte dies zunächst ganz persönlich sagen - 

in den letzten Wochen, und ich freue mich natürlich darüber, aus-

nahmsweise mehr gute als böse Worte habe hören müssen, wenn ich 

nun mehr Freunde hatte als ich vorher habe ahnen können, dann, 

meine Freunde, so weiß ich dies, und das soll mein erster Satz 

sein : alles dies gilt nicht mir, sondern gilt dem gemeinsamen Er-

folg harter, sichtbarer, unverbrüchlicher Arbeit, das gilt der ge-

meinsamen Arbeit von CDU und CSU und das, meine Freunde, wird so 

bleiben, und das wird dazu führen, was Deutschland braucht, nämlich 

den Wahlsieg der Union 1973. Einen Sieg des besseren Programms und 

der besseren Mannschaft. Und wir trauen uns zu, nicht nur zu repa-

rieren, was jetzt kaputt gemacht worden ist, sondern es besser zu 

machen, denn uns sind zusätzliche Kräfte aus der Erneuerung in der 

Zeit der Opposition zugewachsen. 

Erlauben Sie mir aber zu danken, nicht nur für die Einladung und 

die Auszeichnung, hier heute mehr als ein Grußwort sprechen zu 

dürfen, sondern ich möchte danken und dies in aller Form und mit 

aller Herzlichkeit und mit aller Verbindlichkeit für die Zukunft. 

Ich möchte danken für die bewährte Zusammenarbeit und Gemeinschaft 

in der Bundespolitik und Sie werden verstehen, wenn ich erneut und 

mit Nachdruck hier zwei Namen, stellvertretend für die Kolleginnen 

und Kollegen der Bundestagsfraktion nenne, zwei Namen, mit denen 

wir bewirkt haben, was wir hier. haben im Bund und mit denen wir 

mehr und weiteres bewirken werden : ich nenne Franz Josef Strauß' 

und Richard Stücklen. Über unsere Verhältnisse gibt's nichts zum 



Rätselraten und dies wird so bleiben. Und ich möchte mich bedanken 

bei Ihnen, daß Sie mich hier sehr liebenswürdig empfangen haben, 

denn ich sehe darin Ermunterung und ein Zeichen der Zustimmung. 

Wir begegnen uns aber in einer Stunde, die ebenso Ernst wie Be-

sonnenheit und Entschlossenheit von uns fordert. Oder ist hier 

einer unter Euch, den nicht die Sorge um unser Gemeinwesen, aber 

auch die um unsere Sicherheit erfaßt hätte ? Die nicht auch die 

Furcht ergriffe, wir könnten verlieren, was wir miteinander aufge-

baut und wir könnten eine mögliähe gute Zukunft verspielen ?_Ist 

hier einer, der nicht mit Besorgnis sieht, wie die Bindungen nach 

Osten fester und die nach Westen lockerer werden, der nicht sieht, 

wie die Radikalen den Marsch durch die Institutionen angetreten 

haben, um mit den Mitteln der Demokratie am Schluß den freiheit- 

lichen Rechtsstaat zu ersetzen durch das, was sie Volksdemokratie, 

was wir Diktatur nennen ? Ist hier einer unter uns, der nicht sieht, 

wie die trabende Inflation die Rentner, die Bauern, die Sparer, die 

Kriegsopfer, die Hausfrauen betrügt und wie dies insbesondere dem 

Mittelstand die Substanz aussaugt? Oder ist hier einer, der nicht 

bemerkt, daß diese Politik Reformen zerstört oder unmöglich macht - 

Reformen, die wir nicht nur brauchen zur Sicherheit der Arbeitsplätze 

morgen, sondern, meine Freunde, daß diese Politik vor allem deshalb 

verderblich und unsozial ist, weil sie unseren jungen Menschen we- 

niger Chancen für morgen gibt, als sie darauf Anspruch hätten, für 

morgen von uns heute erwirtschaftet zu haben. 

Uns in der CDU, für die ich spreche, treibt diese Sorge, und ich 

glaube, in der CSU, die ich kenne, denkt keiner anders. Denn uns 

verbindet mehr als Politik, nämlich unsere Verpflichtung als 

Christen für unseren demokratischen Staat, der weder durch Ge-

fälligkeitserfüllung noch durch Rechtsunsicherheit solange schleichen 

des Gift nehmen darf, bis er in Unfreiheit abgleitet. Und der nicht 

aus einer falschen Aussenpolitik in innere Zwänge kommen darf. 

Friedenspolitik gab es vor Brandt. Was eigentlich haben Adenauer, 

Erhard und Kiesinger gemacht ? Und Friedenspolitik wird es geben 

nach Brandt. Ich erinnere Sie, hier in der CSU, an eine Rede, die 
ich im Frühjahr 1966 vor Ihrem Wirtschaftsbeirat zu diesen Themen 

gehalten habe. Wer glaubt, uns, der Union, sagen zu sollen, Ihr 

hinkt hinter der Zeit her, seht her, der Präsident der USA, Richard 

Nixon, fährt nach Peking und er fährt nach Moskau, wo bleibt Ihr ? 
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Wer uns das etwa aus dem Lager der Koalition vorhält, der muß sich 

überlegen, ob er nicht in Wirklichkeit sich selbst kritisiert, denn 

Nixon fährt nicht nur, der verhandelt nicht nur, der gibt nichts 

für umsonst ! Und so wäre auch unsere Friedenspolitik ! Ich habe, 

meine Freunde, oft zu Ihnen gesprochen, auf Parteitagen in Wahl-

kämpfen, bei vielen Anlässen. Sie kennen also meine Einstellung zu 

Bayern, zur Politik und zur CSU. All dies hat sich nicht verändert, 

seit ich eine neue Funktion habe. Aber ich spüre das Besondere dieses 

Augenblickes, zum erstenmal als Vorsitzender der Christlich-Demokra-

tischen Union zu Ihnen zu sprechen, und ich meine deshalb, daß dies 

auch einer besonderen Aussage bedarf. 

Dieses Jubiläum wird uns Anlass zu dankbarer Besinnung sein. Aber 

dies Jubiläum hat nur seinen Sinn erfüllt, wenn wir uns heute das 

Wichtigste überhaupt vornehmen; und das ist, unsere jungen Menschen 

zu gewinnen für die Grundordnung dieses freiheitlich demokratischen, 

sozialen Rechtsstaates. Es gibt nichts Wichtigeres, und nur wenn uns 

das gelingt, werden wir den Radikalismus, von welcher Seite er immer 

kommt, bezwingen und nur dann wird es in weiteren 25 Jahren hier 

wieder eine solche Feierstunde geben können. 

Wir müssen also kämpfen, auch gegen andere, wenn nötig, also nicht 

nur für unser Programm, wir dürfen nicht nur grundsätzlich ent-

schlossen sein, nein, wir müssen in dieser Zeit den Mut haben, zu 

Grundsätzen entschlossen sein. Wir können und dürfen uns sonst 

Konrad Adenauers und Schäffers, Ehlers und Seidis und all der anderen 

nur rühmen, wenn wir ihnen an Grundsatztreue, an Kampfbereitschaft 

und an Kameradschaftlichkeit nicht nachstehen. WM7S0 Verantwortung 

spürt vor denen, die vor uns waren, die jetzt um uns sind und die, 

für die wir morgen arbeiten, wer so Verantwortung spürt - ich glaube, 

dies geht dann unter die Haut -, der wird nicht einfach kampflos zu-

sehen, oder sich als Erbe Konrad Adenauers gar noch begreifen, der 

wird nicht einfach kampflos zusehen, wie Brandt eben dieses Erbe 

Adenauers zu verspielen im Begriff ist. Deshalb müssen wir, und es 

gibt kein anderes Wort, müssen wir diesen Kampf führen. Wir werden 

ihn gemeinsam führen und es gibt nur eins in dem wir miteinander 

wetteifern dürfen, nämlich in der Treue zu unseren Grundsätzen. Ich 

habe sie in Saarbrücken mit Zustimmung der CDU erneuert und fand 

dafür die Zustimmung der CSU. 
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Meine Freunde, hier muß etwas gesagt werden, weil wir einen schweren 

Weg vor uns haben. Wir wollen uns bitte nicht von unseren Gegnern kon-

fus machen oder gar in die Defensive drängen lassen, die finden 

immer falsch, was wir machen. Streiten wir uns, dann sagen sie, wir 

haben den Schock der Opposition noch nicht überwunden, sind also noch 

nicht regierungsfähig. Wirken wir zusammen, so sagen sie, bald so rum 

und bald so rum, der eine sei der Erfüllungsgeber des anderen. Handeln 

wir grundsatztreu, nennen sie uns sture Dogmatiker, schließen wir 

Kompromisse, schimpft man uns Opportunisten. Das alles war so 25 Jahre 

lang, das wird so bleiben und es wird umso stärker, als sie sich är-

gern über unsere Erfolge. Ich würde mich nur, wenn diese Art von Gift 

Schleudern einmal aufhören sollte, fragen, erst mich selbst, dann 

Richard Stücklen, dann Franz Josef Strauß und die anderen ,was haben 

wir wohl falsch gemacht. 

An bÖswilliger Kritik sind wir 25 Jahre lang nicht zerbrochen, sondern 

gewachsen, solange wir zusammenstanden, aus eigener Einsicht handelten 

und niemand nach dem Mund redeten. Und ich finde, meine Freunde, nur 

wenn wir dazu entschlossen bleiben, wenn wir miteinander für unser 

besseres Programm streiten, dann wird nicht eintreten, was, und ich 

wäge mein Wort, droht, es droht, daß wir im Inneren sozialistisch 

und nach aussen abhängig von der Sowjetunion werden. Das sind die 

Gefahren, die es gemeinsam abzuwehren gilt, Ich habe einige Zeit 

lang geglaubt, es sei vielleicht Mißgeschick oder Zufall oder 

Dummheit, als die gefährliche und falsche Politik der gegenwärtigen 

Koalition deutlicher wurde. Ich glaube das nicht mehr. Ein Bundes-

kanzler wie der jetzige, der die politische Vereinigung des freien 

Europa zur Sache der nächsten Generationen erklärt, aber zugleich 

auf der Krim sich verpflichtet, das sowjetrussische Konzept der 

gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zu beschleunigen, ein Bundes-

kanzler, der so denkt und handelt, der denkt nicht nur .anders als 

wir, der will auch anderes, Und ein Wirtschafts- und Finanzminister, 

der sich einerseits rühmt, das modernste wirtschaftliche Instrumentari 

um in der Hand zu haben, und der auf der anderen Seite zugibt, wir 

hätten eine hausgemacht Inflation, der also zugibt, daß er nicht an-

wendet, was ihm der Gesetzgeber zur Verfügung stellt,.der, meine . 

Freunde, denkt anders und will anderes als wir. Wir alle müssen wissen 

diese Koalition leiten andere Wert- und Zielvorstellungen als frühere 

Bundesregierungen, andere Wert- und Zielvorstellungen als uns, die 

CDU und die CSU. Dies muß gesagt werden, und ich betone, das Ver- 
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hältnis dieser Koalition zu Eigentum, zu Partnerschaft und Leistungs-

gesellschaft, zum politisch geeinten Europa und zur atlantischen So-

lidarität, zur notwendigen Intoleranz gegenüber den Feinden der Frei-

heit von links oder rechts, ist anders als das unsere. 

Weil also das, wofür wir sind, was zu unseren Prinzipien gehört, durch 

die gegenwärtige Politik bekämpft oder infragestellt wird, sind wir 

herausgefordert. Nicht, weil wir im Augenblick nicht an der Regierung 

sind, sondern weil eben unser Programm, gegen unsere Interessen, 

gegen unsere Prinzipien gemacht wird und weil Reformen, die wir be-

wirkt haben, ich nenne stellvertretend den sozialen Wohnungsbau, die 

Rentenpolitik und die breitere Eigentumsstreuung, weil Reformen, die 

wir bewirkt haben, zu Ruinen werden. Ich meine, die Kommunalpolitiker 

unter Ihnen könnten mehr dazu sagen. Wir sind herausgefordert; lassen 

Sie sich nicht durch die Propagandamasche - ich kann es nicht anders 

sagen - der gegenwärtigen Koalition den Blick vernebeln. Die Koali-

tion hat hochnäsig, weil Wehner es so wollte, alle unsere Angebote 

auf Zusammenarbeit - von der Stabilitätspolitik bis zur Ostpolitik -

abgelehnt. Und nun heißt es - und die Absicht der Einschüchterung 

wie die der Miesmachung der Rolle der Opposition im demokratischen 

Rechtsstaat ist ebenso unverkennbar -, wir suchten die Konfrontation.  

Dies ist nicht wahr, wir weichen nur nicht aus, wo sie uns aufge-

zwungen wird, wo wir sie für zeboten halten. Oder, meine Freunde, 

sollen wir vielleicht schweigen, wenn wir Gefahr sehen ? Sollen wir 

schweigen, wenn z.B. eine finanziell mögliche und wegen der Inflation 

auch nötige Rentenaufbesserung, ich kann es nicht anders sagen, ein-

fach herzlos und kaltschnäuzig mit der Koalitionsguillotine abgelehnt 

wird. Sollen wir schweigen, wenn diese Regierung sich nicht an die 

Zusagen hält, die sie dem Wähler und dem Parlament gab ? Wenn sie nun 

die Steuern erhöht, während sie versprach, sie zu senken, wenn sie nur 

die Preise laufen läßt, wenn sie Reformen ruiniert, wenn sie hektisch 

und - ich scheue dieses Wort nicht - geschichtslos mit ihrer Ost-

politik das europäische Gleichgewicht zerstört ? Dazu werden wir 

nicht schweigen. 

Ich möchte in dieser Stunde, als der neue Vorsitzende der CDU, er-

klären was mich betrifft, so werde ich nie schweigen, wenn ich Ge-

fahren sehe, denn mitschuldig werden aus Feigheit gehört nicht in 

meine politische Statur. Was mich betrifft, so werde ich immer 

bereit bleiben, mit allen Demokraten auch Gemeinsames zu suchen. 



und damit könnte es besser aussehen, wesentlich besser aussehen, 

wenn SPD und FDP sich z.B. entschließen könnten, unser Angebot an-

zunehmen, gemeinsam Front zu machen auch gegen den Radikalismus von 

linksaußen, wie wir es vorher gegen den von rechtsaußen erfolgreich 

getan haben. Wir wünschen weder als Lehrer, noch sonst im öffent-

lich Dienst jemanden zu sehen, der angetreten ist, die freiheit-

lich demokratische Grundordnung zu zerstören. 

Nur in diesem Geist, meine Freunde, dürfen wir überhaupt eine 

solche Jubiläumsrede halten, denn sonst könnten wir den Vätern der 

Verfassung und den Gründern unserer Partei, die die Lehren Weimars 

und Hitlers in den Knochen hatten, nicht in die Augen sehen. Ich 

möchte aus gegebenem Anlaß ein anderes hinzufügen : Im Deutschen 

Bundestag sagenIir, entweder ja - wie dies zu 137 Gesetzen der ersten 

Halbzeit geschah - oder nein, dann machen wir einen besseren Vor-

schlag. Dieses Nein gab es nur bei 11 Gesetzen. Dies muß man wissen, 

wenn man jetzt die Regierungspropaganda hört. Und ich möchte deshalb 

von unserer Alternative sprechen, also von dem, wofür wir sind und 

was wir jetzt zu tun für notwendig halten. Ich mache dies ganz kurz : 

1. Förderung - es gibt außenpolitisch nichts Wichtigeres - der poli-

tischen Vereinigung des freien Europa durch einen Stufenplan. 

WiederheZtellung der europäischen Solidarität in den Währungsfra-

gen durch feste Wechselkurse. Wiederbelebung des deutsch-fran-

zösischen Vertrages in seinem Geist, faire Lösung des USA-Devisen-

problems. 

2. Friedenspolitik als schrittweise Verwirklichung von Menschenrechten 

und eben deshalb kein Berlin- oder Gewaltverzichtsabkommen, solange 

in Deutschland geschossen wird. Deshalb, meine Freunde, nichts ohne 

Gegenleistung, nichts ohne Verbesserung der Lage der Deutschen in 

Deutschland und nichts am Selbstbestimmungsrecht der Deutschen 

vorbei. 

3. Behutsames Vorgehen in Sachen Truppenverminderung und Europäischer 

Sicherheitskonferenz entsprechend den Beschlüssen der NATO wie 

insbesondere der Haltung Frankreichs und Großbritanniens. 

4. Zur verfahrenen Wirtschaftslage - ich macl-edies hier kurz, weil 

ich weiß, daß Franz-Josef das nicht nur besser kann, sondern daß 

er das auch wieder in Ordnung bringen wird ! Zur verfahrenen Wirt- 
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schaftsiage : Prinzipielle Orientierung des Haushalts und der 

mittelfristigen Finanzplanung am Zuwachs des realen Bruttosozial-

produkts. Gestützt darauf : Einberufung der Konzertierten Aktion, 

ernsthafte Erörterung der Gefahren für den Arbeitsplatz, wenn 

weiterhin Produktivität und Löhne so eklatant auseinanderklaffen; 

konkrete Mitteilung über Gesetzes - und Reformvorhaben die finan-

zierbar sind, damit jedermann endlich weiß, woran er ist. Und 

schließlich, wie bereits betont, Rückkehr zur europäischen Soli-

darität und zu festen Wechselkursen. 

5. Statt allen Pläneschmiedens mit sozialistischen Besteuerungen 

praktisch von ausgerechnet d em, was man braucht, um weiter leben 

4gik 	
zu können in der Wirtschaft, also von Gewinn oder Umsatz. Statt 

W 	allen Pläneschmiedens Verabschieden unseres Beteiligungslohnge-

setzentwurfs zur besseren Vermögensbildung. 

6. Hochschulrechtsrahmengesetz nur mit den Vorschriften, die den 

freiheitlichen Rechtsstaat auch im Bereich von Forschung, Lehre 

und Lernen sichern. Was waren das für Zeiten, als wir in den 

4per und 5oer Jahren über Schulpolitik diskutierten und dabei 

die Frage auftauchte, ob man wohl ein katholisches Einmaleins 

und eine evangelische Bauchwelle machen könnte. Dies war eine 

Idylle verglichen 
	

der heutigen Debatte, wo man verlangt, 

daß man Marxismus studiert haben müsse, um Mathematik unter-

richten zu dürfen. Und deshalb 

7. ein Bildungsschwermunktprogramm, das finanzierbar ist entsprechend 

den Vorschlägen unserer Kultusminister, unserer Landtagsfraktionen 

und der Bundestagsfraktion. 

8. Verabschiedung unserer Vorlagen, die finanziell abgesichert sind. 

Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige, zur Rentenanhebung 

und für die Mindestrenten. 

9. Verabschiedung und nicht Ablehnung unserer Gesetzentwürfe zur 

Agrarpolitik. Es kann nicht auf Kosten eines Standes das euro-

päische und das Währungsdurcheinander hier auf die Dauer durchge-

tragen werden. Also Verabschiedung unserer Gesetzentwürfe zur 

Agrarpolitik, zur Mitbestimmu-,g usw. 

lo. Strafrechts- und Eherechtsreform. Radikalismus 	Verbrechens- und 
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In diesen Grundgedanken liegt auch unsere Alternative zur Ostpolitik. 

Sie heißt Grenzen aufmachen und nicht zementieren. Sie heißt Frei-

zügigkeit herstellen für Menschen, Informationen und Mein-ungen, denn 

nur wo das möglich ist, ist Volksverhetzung unmöglich. Wir haben er-

fahren, Volksverhetzung ist Voraussetzung für Krieg, deshalb muß, 

wer Friedenspolitik will, Grenzen aufmachen für Menschen, Informa-

tionen und Meinungen. Und deshalb heißt unsere Alternative Frieden 

durch Menschenrechte. Es gibt nichts Einfacheres und nichts Richtigere 

und ich weiß, daß dies beschwerlich ist. 

Meine Freunde, ich sage zum Schluß - und ich sage dies ganz schlicht 

und mit dem Ernst, der in dieser Stunde wegen der Lage und wegen 

dieses festlichen Tages und der inneren Bewegung,zum ersten Mal in 

diesem Amt vor Ihnen zu stehen, mich erfüllt : Es darf nicht bleiben, 

wie es jetzt ist in Deutschland. Es muß anders werden. Es kann anders 

werden und es wird anders werden, denn miteinander können wir es 

ändern : nur dann wenn wir keinem Kampf ausweichen, aber auch keinen 

suchen, wo er nicht zu führen ist, wenn wir den Mut haben, mit den 

besseren Männern, mit ,c2m,  besseren Programm und der besseren Mann-

schaft für Deutschland Besseres zu erreichen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
53 BONNRHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 7.1 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-

deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 

Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 



Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-

merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 

Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 
ist. 

Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
33 BONNRHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 7.1 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-

deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 
Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 



Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-

merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 

Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 
ist. 

Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
53 BONN/RHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 71 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-
deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 
Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 

2 



Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-

merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 

Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 

ist. 

Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
53BONNilZHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 7.1 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-

deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 
Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 



Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-

merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 

Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 
ist. 

Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
53 BONN/RHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefonlid 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 7.1 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-

deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 
Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 



- 2- 

Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-
merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 	• 
Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 
ist. • 
Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressestellle- 
53 BONN/RHEIN, den 19. Okt. 1971 

Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dr. Konrad Kraske: Die Olympia-Zahlen müssen endgültig sein.  

In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte 

CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 1. 

Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele: "Parlament 

und deutsche Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, sich 

nunmehr auf die Zahlen, die jetzt bekanntgegeben wurden, ver-

lassen zu können; d.h. die Gesamtkosten dürfen den Betrag von 

1.972 Mio DM nicht übersteigen. Nichts wäre der Idee der 

Spiele in München abträglicher, als wenn Parlament und 

Öffentlichkeit erneut durch Kostensteigerungen alarmiert 

und verärgert würden". Mit Besorgnis erklärte Kraske, habe 

der Ausschuß davon Kenntnis nehmen müssen, daß die Gesamt-

kosten seit Februar 1971 um 7.1 Mio DM angewachsen seien. 

Die Investitionskosten für München und Kiel belaufen sich 

inzwischen auf 1.445 Mio DM. Die Organisationskosten sind 

von 456 auf 527 Mio DM angewachsen. Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen gegenüber, die von 1.054 Mio DM auf 1.202 Mio DM 

angestiegen sind; das bedeutet eine Verringerung der olympia-

bedingten Belastung der öffentlichen Haushalte von 847 Mio DM 

auf 770 Mio DM. 

Das Verhältnis, in dem die Gesamtkosten der Olympischen 

Spiele in München aus olympiabedingten Einnahmen und 

olympiabedingten Zuwendungen der öffentlichen Hand ge-

deckt werden, hat sich verbessert: 

Februar 1971 55,4 % zu 44,6 % 
Oktober 1971 61,0 % zu 39,0 %. 



Die hieraus ersichtliche Senkung des Anteils der öffent-

lichen Haushalte wurde im Ausschuß mit Befriedigung ver-

merkt. 

Kraske stimmt der Forderung der Deutschen Sportjugend zu, 

das olympische Jugendlager wie vorgesehen durchzuführen. 

Er weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß der Aus-

schuß in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür votiert 

hat, der OK-Vorstand möge seinen diesbezüglichen Spar-

Beschluß revidieren. Nach Kraske gibt es ja immerhin 

1.972 Alternativen, diese 1 Mio DM einzusparen. 

Kraske sieht in den Olympischen Spielen die größte Chance 

für eine überzeugende Selbstdarstellung der Bundesrepublik 

sowohl für die Vergangenheit als auch für die überschaubare 

Zukunft. Diese Chance liegt darin, so Kraske, eine Fülle 

von Mißverständnissen über die Bundesrepublik auszuräumen 

und der Welt zu zeigen, daß wir in Deutschland dieses 

olympische Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen 

wollen, um - entgegen verzerrten Bildern über unser Land -

zu zeigen, daß wir den Frieden wünschen und daß dies unser 

ganz spezieller Beitrag zu den Olympischen Spielen 1972 
ist. 

Abschließend erklärte Kraske, daß es sicherlich richtig 

sei, zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für 

München in ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu 

danken, die ein großes Maß an Idealismus und Hingabe 

bisher aufgebracht haben, und auch noch einige Jahre 

werden aufbringen müssen, damit die Olympischen Spiele 

in München diesen selbstgesteckten Erwartungen gerecht 
werden. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN1RHEIN 9  den 19. Okt. 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Tel3fon 161 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Haushaltsrede des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Finanzen 
erklärte der Finanz- und Wirtschafts-
sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Dr. h.c. Franz Josef 	Strauß in 
einer ers en Stellungnahme: 

Die Haushaltsrede ist ein Dokument der Ratlosigkeit. 
An den Manipulationen zur Verschleierung der Finanz-
krise wird festgehalten. Die drängenden Fragen nach 
der Finanzierung der außergewöhnlich hohen Etatrisiken, 
die die jetzt vorgelegte Finanzplanung zu sprengen 
drohen, und vor allem nach der Finanzierung der von 
der Regierung versprochenen inneren Reformen bleiben 
unbeantwortet. Die sich deutlich abzeichnenden Mehr-
belastungen in Milliardenhöhe (vor allem die Aus-
wirkungen der weiter schwlenden Tnflation auf Bahn 
und Post, auf die Kosten_der Investitionen und auf 
die Personalausgaben der Gebietskörperschaften, die 
bedrohliche Entwicklung bei_der. Ruhrkohle AG, der 
Devisenausgleich USA und die Deckung der globalen 
Minderausgaben in den .Finanzplänen für 1972 und 1973) 
werden überhaupt nicht oder nur am Rande erwähnt. 

Der Versuch der Rechtfertigung seiner Währungspolitik 
gegenüber der immer-  stärker werdenden Kritik ist 
Schiller nicht gelungen. Selbst. im Regierungslager 
wird mittlerweile mehr und mehr erkannt, daß der 
Alleingang der Regierung im Inland die Arbeits-
plätze in Gefahr bringt und im Ausland, verstärkt 
durch die anmaßende Verhandlungsführung Schillers, 
die Bundesrepublik zunehmend in die Isolierung 
drängt 



CDU/CSU-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-Bundestagsfraktion stellt ausdrücklich fest, 
dass der vorliegende Zwischenbericht finanziell in keiner 
Weise abgesichert ist. Obwohl die Bundesregierung wieder-
holt den engen Zusammenhang zwischen Bildungsgesamtplan 



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. • 

i 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 2o. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit : 

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

bestätigte, daß für das Amt des Präsidenten des Bundesverfas-

sungsgerichts der Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesinnen- • 	minister Ernst Benda vorgeschlagen worden ist. 

Diese Entscheidung ist der CDU/CSU nicht leicht gefallen, weil 

ihre Bundestagsfraktion hierdurch eine ihrer profilierten Per-

sönlichkeiten mit langjährigen Erfahrungen insbesondere auf dem 

Gebiet der Innen- und Rechtspolitik verliert. Das Amt des Präsi-

denten des Bundesverfassungsgerichts gehört aber zu den höchsten 

Ämtern unseres demokratischen Rechtsstaates; die Benennung des 

Bundestagsabgeordneten Ernst Benda erfolgt in Erkenntnis der be-

sonderen Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts und in der Ab-

sicht, diesem höchsten Gericht der Bundesrepublik Deutschland die 

ihm gebührende Achtung zu bekunden. 

. 	Der Bundestagsabgeordnete Ernst Benda hat sich bereit-erklärt, 

im Falle seiner Wahl das ihm angetragene Amt anzunehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 20. Oktober 1971 
Telefon 161 

Zum Beschluß der Bundesregierung, ein 
"Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Rentenversicherung" im 
Deutschen Bundestag einzubringen, erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

Unter dem Druck der am Freitag dieser Woche zur ersten 

Lesung im Deutschen Bundestag anstehenden Rentenanträge 

der CDU/CSU hat die Bundesregierung heute ein sog. "Ren-

ten-Paket" verabschiedet. Dies wenige Wochen nachdem die 

Bundesregierung eine Finanzplanung beschlossen hat, die 

ausdrücklich keine Mittel für diese Maßnahmen vorsieht. 

Wenn das "Renten-Paket" auch nicht von einem umfassenden 

reformerischen Grundgedanken getragen wird, wird die 

CDU/CSU dennoch sorgfältig prüfen, inwieweit die Bundes-

regierung die z. T. bereits seit langem in Gesetzesform 

konkretisierten Vorschläge der CDU/CSU berücksichtigt hat. 

Schon jetzt kann festgestellt werden: 

1. Das von der Bundesregierung vorgelegte "Renten-Paket" 

zeichnet sich gerade dadurch aus, daß es für die über-

wiegende Zahl der Rentner überhaupt keine Verbesserung 

vorsieht. 

2. Die Bundesregierung nimmt es im Gegenteil tatenlos hin, 

daß die Basis für alle Leistungsverbesserungen im Ren-

tenrecht - eine ausreichende Rentenhöhe - ausgehöhlt 

wird. 

Je länger die Bundesregierung und die sie tragende Koali-

tion den Rentenerhöhungsanträgen der CDU/CSU ihre Zustim-

mung verweigert, desto einschneidender sind die Folgen der 

anhaltenden inflationären Entwicklung für die Rentner. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN1RHEIN, 20. Oktober 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Nachdem der Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus-Peter  
Schulz in den CDU-Landesverband Berlin aufgenommen 
worden ist, begrüsste ihn gestern abend die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion als neues Mitglied. Dr. Schulz 
legte vor der Fraktion die Gründe für seinen Über-
tritt von der SPD zur Christlich Demokratischen Union 
mit folgenden Worten dar: 

• Unter den vielen öffentlichen Stellungnahmen zu meinem Partei-

wechsel befand sich auch ein Kommentar in der "Hannoverschen 

Presse". Der Verfasser meinte sinngemäss, die SPD-Fraktion habe 

nicht viel an mir verloren, und die Fraktion der CDU/CSU werde 

auch nicht viel mit mir anzufangen wissen. Soweit es an mir 

liegt, werde ich alles tun, um den besorgten Journalisten zu 

beruhigen. Meine ganze Kraft und meine ganze politische Erfah-

rung stehen nunmehr ohne Einschränkung und Vorbehalte der 

CDU/CSU zur Verfügung; von beiden hoffe ich, einen recht inten-

siven Gebrauch zu machen. 

Von jeher hat für mich ein Programm existiert, das mir wich- 

. 
	

tiger war als sämtliche Ideologien: die unteilbare Freiheit. 

Sie ist uns allen im Dritten Reich verloren gegangen, und wir 

,erleben sie seit mehr als zwanzig Jahren in der Bundesrepublik 

in einem Masse, wie das noch niemals in unserer Geschichte der 

Fall war. Schon in den fünfziger Jahren habe ich Irrwege sozial-

demokratischer Politik aufs entschiedenste in Wort und Schrift 

bekämpft. Damals stellte sich die Frage eines Parteiaustritts 

für mich jedoch nicht, weil ich überzeugt war, dass alle meine 

früheren politischen Freunde ungeachtet vieler Meinungsverschie-

denheiten für das Prinzip der unteilbaren Freiheit bis zum 

letzten kämpfen würden. 

Heute sieht es damit wesentlich anders aus. Die Freiheit im 

Innern wie nach aussen wird nicht nur von ihren Feinden gefähr-

det, sondern ebenso von denen, die auf den Lorbeeren dieser 

Freiheit eingeschlafen sind und sich nicht mehr gewillt zeigen, 
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mit aller Konsequenz für sie einzutreten. Die damit verbundene, 

immer verhängnisvollere Symptomatik tritt mit jedem Tag deut-

licher ans Licht. Seit geraumer Zeit wird die SPD systematisch 

von totalitären Kräften unterwandert, die ich jedenfalls nicht 

als Linke bezeichne. 

Was die SPD-Parteispitze auch immer für subjektive Motive mit 

ihrer Ostpolitik verbinden mag: objektiv trägt diese Politik 

dazu bei, das schon vorhandene übergewicht der Sowjetunion zu 

stärken und eine aktive Westpolitik, die mir von jeher am Her- 

zen lag, zu blockieren. Seit langem habe ich sorgfältig und 

gewissenhaft den bittermund folgenschweren Entschluss erwogen, • 
mich von einer Partei zu trennen, der ich seit über vierzig 

Jahren angehörte und für deren Entwicklung zu einer echten 

Volkspartei ich einiges getan habe. Diese Volkspartei, vom Geist 

des Godesberger Programms geprägt, steht heute nur noch auf 

dem Papier, auch wenn viele Sozialdemokraten das anders sehen 

mögen. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, mich in das stille 

Kämmerlein der Resignation zurückzuziehen. Ich will weiterhin 

für die Prinzipien und Ideale eintreten, die meinen Lebensweg 

geprägt haben und die heute am besten bei der CDU/CSU aufgehoben 

sind. Sie kann darum auf Mich zählen und ich werde ihr in allen 

Auseinandersetzungen und Stürmen der kommenden Zeit die Treue 

halten. 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
‚'DES DEUTSCHF,N BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
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20.ntober 1971  

/Ko 

In der heutigen ersten Lesung des Haushalts für 
1972 hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer Barzel. u.a, folgen-
des ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Diese für uns unerwarte-

te Rede des Herrn Bundeskanzlers soll gleich beantwörtet werden. 

• An dieser Rede hat uns einiges gefallen, anderes hat uns nicht 

gefallen. Lassen Sie mich das doch im einzelnen dartun, und ver-

suchen Sie doch einmal die Liebenswürdigkeit aufzubringen, die 

wir eben dem Kanzler gegenüber erwiesen haben, als wir ihn bei 

seiner Rede angehört haben. Sie werden es nicht schaffen, das, 

was Sie sich für heute und morgen vorgenommen haben, hier durch-

zusetzen, nämlich mich hier zu irgendwelchen aufgeregten Äusse-

rungen zu veranlassen? 

Was uns nicht gefallen hat - um das zunächst zu sagen - ist, dass 

der Bundeskanzler zwar offenbar anwesend war und auch die Rede 

des Herrn Kollegen Strauss gehört hat:, aber ich weiss nicht, ob 

er sie ganz in ihrem sachlichen Gehalt aufgenommen hat. Denn wenn 

dies geschehen wäre, hätte er diese Antwort auf die Rede des 

Kollegen Strauss nicht geben können. 

Gefallen hat uns,und dem stimmen wir zu, dass der Bundeskanzler 

auch in dieser Lage erklärt - hier sind wir einig, und darüber 

freue ich mich -, dass die Tarifautonomie nicht zur Debatte 

steht, und dass er sich erneut gegen Lohn- und Preisstop ausge-

sprochen hat. Dies halten wir ebenso positiv fest wie, Herr 

Bundeskanzler, die Tatsache, dass Sie einige unserer Anregungen, 

etwas mehr in Richtung auf Paris und etwas mehr in Richtung auf 

Washington zu tun, hier positiv aufgenommen haben> Dies alles 

begrüssen wir, und das soll hier zunächst gesagt sein. 

Herr Bundeskanzler, Sie sollten zum Haushalt, dessen erste Le-

sung heute hier stattfindet, eines Haushalts, der kein Beitrag 
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zur Stabilität ist, weil - dies wird heute nachmittag im 

einzelnen mein Kollege Leicht darstellen - eine Steigerungs-

rate darin ist, die keineswegs dem entspricht, was jetzt 

volkswirtschaftlich zur Inflationsbekämpfung notwendig ist, 

der Opposition nicht solch einen Vorwurf machen, wie Sie es 

hier soeben taten, indem Sie sagten, Sie hätten alle mög-

lichen Dinge zusammengerechnet, die irgendwer gesagt hat. Was 

gilt, ist die Tatsache, dass noch in diesem Jahr bei Verab-

schiedung des Haushalts für das Jahr 1971 die Bundestagsfraktion 

der CDU/CSU fünfzehn - wenn ich mich recht erinnere - nam-

hafte Streichungsanträge zum Haushalt vorgelegt hat, die Sie 

abgelehnt haben. Es heisst also, die Verantwortung und die 

Vorgänge umdrehen, wenn man sich einlässt, wie Sie es taten, 

Herr Bundeskanzler. 

Der Punkt, an dem wir Ihnen nicht folgen können, ist aber ins-

besondere, wenn Sie ein, wie wir fürchten, zu schönes Bild der 

wirtschaftlichen und auch der sozialen Lage in der Bundesrepu-

blik Deutschland malen. Herr Bundeskanzler, dies haben - und 

Sie haben sich ja wohl überlegt, warum Sie zu dieser Stunde 

sprechen - sicherlich auch die Männer und Frauen gehört, die 

nun nicht nur von Kurzarbeit und Entlassung bedroht sind, 

wie wir zum Beispiel in Osnabrück dies jetzt erleben. Dies 

haben ganz sicher die Hausfrauen gehört, die die 6 % Steigerung 

der Lebenshaltungskosten jeden Tag spüren. Dies haben Die Rentner 

gehört, denen Sie gerade den Antrag auf die finanziell mögliche 

Erhöhung abgelehnt haben. Und wenn Sie,'Herr Bundeskanzler, sich 

unter dem Beifall der Koalieon einen Satz zugunsten der Bauern 

abgerungen haben, dann wiegt dieser Satz nicht auf, was Ihre 

Koalition in den Ausschüssen durch praktisches Verhalten abge-.  

lehnt hat, als unsere Anträge dort vorlagen. Das ist die Sachlage.  

Ich muss sagen, ich bin einigermassen bestürzt, wenn der Herr 

Bundeskanzler in dieser Lage seine Diagnose der Lage der deut- 

schen Volkswirtschaft, der Konjunktur, der Vollbeschäftigung 

oder nicht hier soeben in dem Satz zusammenfasste: Die Konjunktur 

beruhigt sich, Herr Bundeskanzler, das ist doch wohl ein 

bisschen zu niedlich. Wir wollen nicht sagen, dass das nicht 

in einzelnen Bereichen vielleicht sein kann. Aber der Bundes- 



3 

kanzler hätte hier doch ein Wort zu denen finden müssen, die 
nun an ihrem Arbeitsplatz bedroht sind, zu den Rentnern, zu 
denen die unter der Preissteigerung ganz besonders leiden. 
Dieses Wort hätte er doch finden. müssen, wenn er ein unge-
schminktes Bild der Lage hier hätte geben wollen. 

Und wenn Sie am Schluss sagten, Herr Bundeskanzler: alle Re-
formen bleiben, so wissen Sie doch selbst. dass dies nicht 
stimmt. Nehmen wir wieder ein ganz praktisches Beispiel: 
Wir haben noch aus der früheren Koalition die Finanzverfassungs-
reform. Wir waren damals alle darüber einig, dass wegen des Vor-
rangs von Reformen - wir haben damals gesagt: soziale Infra-
strukturmassnahmen, d.h. auf Deutsch Schulen und Strassen und 
Krankenhäuser und Kindergärten - die Gemeinden, die Kreise und 
die Städte mehr Geld aus der' öffentlichen Finanzmasse erhalten 
sollten. Darin waren wir einig. Wie sieht es nun für 1970 aus? 
2,5 Milliarden DM haben die Gemeinden, die Städte und die Kreise 
für diese Zwecke im Diei.st der Menschen mehr bekommen. Das war 
noch Politik der Grossen Koalition. Und was ist aus den 2,5 
Milliarden DM -geworden? 2,7 Milliarden DM haben allein die Preis-
steigerungen im Hochbau, den diese kommunalen Träger vornehmen, 
verschlungen. Das heisst auf gut Deutsch: 2,5 Milliarden DM 
mehr - und kein Dachziegel mehr. Das ist die Realität der Reform-
politik, die von einer soliden Basis geordneter Finanzen im 
Jahre 1969 ausging,und jetzt kann der Rücktritt des Finanz-
ministers nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch unter dem 
Kollegen Schiller mit seiner Doppelfunktion die Kasse nicht in 
Ordnung gekommen ist. Als Strauss sie abgabd, war sie in Ordnung. 
Nach zwei Jahren - dies ist eines der erschütterndsten Halb-
zeitbilanzergebnisse - ist die Kasse nicht in Ordnung. Davon 
muss hier gesprochen werden. 

Herr Bundeskanzler, ich dachte eigentlich, nach einem - ich darf 
es einmal so sagen - ostwestfälischen Ausrutscher, Herr Bundes-
kanzler,Sie wissen, was ich meine, würden Sie vielleicht doch in 
der Wortwahl hier und da etwas vorsichtiger sein. Sie haben noch 
einmal von dem Problem der gewollten Rezession gesprochen. Das 
ist angeblich aus dem Jahre 1966. Wir wissen dies alles, weil 
wir es jeden Tag draussen auf den Eekannten Flugblättern derSo-
zialdemokratischen Partei Deutschlands lesen können, auf denen 
ja alle möglichen Dinge stehen,und dann können wir es wieder in 
den Debatten hören. 

Nun wissen Sie doch ganz genau, Herr Bundeskanzler, dass dies 
Wort nicht gefallen ist, sondern dass der Kollege Schmücker von 
der gewollten Restriktion gesprochen hat. Herr von Dohnanyi, Sie 
kennen doch die Unterschiede zwischen Restriktion und Rezession, 
Idhnen brauche ich nicht zu erzählen, dass das, was Karl 
Schiller im vergangenen Jahr mit der Zinspolitik der Bundesbank 
zwar vergeblich versucht hat, eine Restriktionspolitik war. Diese 
Unterschiede sollten eigentlich klarsein, auch dem Bundeskanzler. 

Aber, Herr Bundeskanzler, wenn Sie ein Wort wählen wie "kon-
junkturpolitische Doichstosslegende", dann reihen wir das mit 
gr"sser Gelassenheit - weil Sie uns damit nicht gemeint haben 
können, sonst hätten Sie sicher den Mut gehabt, hier Ross und 
Reiter zu nennen - in die grosse Zahl von unglücklichen Wort-
wahlen, wollen wir heute einmal sagen, die den Bundeskanzler 
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in der letzten Zeit auszeichnen. Je unglücklicher, Herr 
Bundeskanzler, Sie Ihre Worte wählen, desto weniger werden 
Sie den Eindruck erwecken, diese Regierung strahle Souveräni-
tät, Geschlossenheit und Führungswillen aus. 

Ich würde aber sehr gern, Herr Bundeskanzler, Ihnen doch 
nicht nur - das ist offensichtlich eine vergebliche Bitte - 
eine Mahnung zum Sprachschatz geben, sondern ich möchte Sie 
bitten, Ihre Mitarbeiter, die Ihnen solche Sätze, wie sie 
hier hben gesagt worden sind, möglicherweise nahegebracht haben, 
zur Ordnung zu rufen. Herr Kollege Ehmke, Sie lachen, ich weiss 
nicht, ob Sie sich getroffen fühlen. 

Aber wenn Sie sich die internationale Statistik ansehen - Sie 
brauchen gar nicht die internationale Statistik, Sie können hier 
den Mann auf der Strasse fragen -, dann wissen Sie, dass wir im 
Jahre 1970 einen Deflator von 7,5 % hatten und damit nach Mei-
nung der Deutschen Bundesbank in die Spitzengruppe der Instabi-
lität vorgedrungen sind. Dies sind die Fakten. Herr Bundeskanzler, 
dann wollen wir Zahlen in die Debatte einführen. Gehen wir aus 
vom Dezember 1970 zum Juli 1971, dann sehen wir in Grossbritannien 
eine Steigerung bei den Lebenshaltungskosten von 7,1, in den 
Niederlanden von 5,1, in der Bundesrepublik DeUt.schland von 4,1, 
in Frankreich 3,5, in Belgien 3,4, in Italien 2,4 und in den 
USA 2,2 %. Wenn wir das jetzt ein bisschen aufschlüsseln - es 
sind ja nicht nur die Lebenshaltungskosten wichtig, wenn wir 
jetzt 1969 gegenüber 1970 sehen, wie es sich beim Preisindex für 
Wohngebäude verhält, dann haben wir ein Plus von 15,9, beim 
Preisindex für den Strassenbau ein Plus von 15 %. Sie können 
nicht leugnen, dass Ihnen diese wirklichen Zahlen nicht bekannt 
seien; denn sonst hätten Sie nicht die Haushaltsberatungen ge-
habt, von denen wir nur in der Presse haben lesen können. Wenn 
Sie die Erzeugerpreise industrieller Produkte nehmen, haben Sie 
bei den Investitionsgütern ein Plus von 9,5 %. So ergibt sich 
ein gesamtwirtschaftlicher Deflator von 7,5 % im vergangenen 
Jahr. Das ist, was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, die 
bisher eine Insel der Stabilität war, das Abenteuerlichste, 
was wir seit der Koreakrise hatten. 

Dies ist um so erstaunlicher, als wir einen Bundeswirtschafts- 
und -finanzminister haben, der nicht nur den Wählern versprach, 
er habe nun das modernste volkswirtschaftliche Instrumentarium 
für jede Lage zur Hand, der nicht nur dein Eindruck erweckte, er 
habe ein magisches Auge, um die Zukunft zu erkennen, sondern 
der auch den Wählern sagte: ich habe eine Politik,. die bewirkt, 
dass die Preise, die jetzt um 3 % steigen, nächstes Jahr nur 
noch um 2 und dann um 1 % hinaufgehen werden; und da halte ich 
sie fest. - Das ist doch das, was Sie den Wählern gesagt haben, 
Und.  wenn wir heute bei 6 % Preissteigerung bei den Lebenshaltungs- 
kosten von einer ernsten Lage sprechen, dann müssen wir uns 
vom Bundeskanzler das anhören, was er hier eben geglaubt hat, 
an unsere Adresse sagen zu müssen. 

Nein, Herr Bundeskanzler, im Grunde haben Sie doch hier das 
Wort nicht nur wegen der beiden interessanten Punkte mit Blick 
auf Frankreich und die USA und nicht nur wegen der Festlegung 
in Sachen Lohnstop und Preisstop ergriffen, Sie haben doch das 
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Wort ergriffen, um dieser Debatte, die auch draussen im Lande 
eine Rolle spielt, einen ganz anderen Akzent zu geben. Sie 
wollen doch den Eindruck erwecken: alle Schwierigkeiten, die 
ihr jetzt habt, ihr draussen im Lande, und die wir hier im 
Hause haben, sind nur eine Folge der undurchsichtigen Vorgänge 
in der internationalen Währungspolitik und in der Währungs-
spekulation, mit denen wir eigentlich nichts zu tunt haben. 
Das waren Ihre ersten Sätze, und das ist auch der Sinn Ihrer 
Intervention gewesen, Herr Bundeskanzler. 

DaS werden wir nicht mitmachen. Wir lassen nicht zu, dass die-
se Debatte jetzt von dem Thema, um das es hier geht, abgelenkt 
wird. Hier geht es heute nicht.um das Thema, das, wie mein 
Kollege Strauss heute morgen gesagt hat, demnächst auf Ihrem 
Parteitag durch Herrn Schiller zu behandeln sein wird. Klein, 
hier geht es um die Frage: was tun wir binnenwirtschaftlich, um 
die hausgemachte Inflation in Ordnung zu bringen? 

Herr Bundeskanzler, wir alle wissen, dass es Schwierigkeiten durch 
die Schwäche des Dollar gab, und wir machen Sie dafür nicht 
verantwortlich. Aber wir alle fragen uns, ob es ausgerechnet die 
Aufgabe der deutschen Politik war, dies weltweit kundzutun und 
das nicht nur mit dem Stoppen des europäischen Zuges, sendern- 
auch noch mit dem Versuch zu verbinden, die binnenwirtschaft- 
lichen Probleme, weil hier die Kraft, sie zu lösen, fehlt, 
nach daraussen in die Welt zu tragen. Das ist die Frage, um die 
es hier geht! 

Der Kollege Strauss hat doch vorgetragen, was der Bundesbank-
präsident zur binnenwirtschaftlichen Lage gesagt hat, nämlich: 
hausgemachte Inflation; das sind seine Worte. Und Herr Kollege. 
Schiller kann doch nicht vergessen machen, dass er am 27, 
wenn ich mich recht erinnere, nach der Konferenz mit seinen 
europäischen Kollegen in Hamburg im Deutschen Fernsehen davon 
sprach: Natürlich müssen wir binnenwirtschaftlich etwas tun, 
und die aussenwirtschaftliche Sache ist nicht das Ganze. - Und 
er hat dann Worte gewählt - ich will sie jetzt nicht aus dem 
Gedächtnis wiedergeben - die fast dasselbe sagten wie die des 
Bundesbankpräsidenten. Also, Herr Bundeskanzler, lenken Sie 
nicht ab von den Problemen, für die Ihre Regierung binnenwirt-
schaftlich die Verantwortung trägt! 

Ich will hier nicht noch einmal die Argumention wiederholen, 
die Kollege Strauss heute morgen zu dem aussenwirtschaftlichen 
Problem dargetan hat. Und da ich den Kollegen Arndt sehe, 
möchte ich ihm gleich sagen - er wird ja sicher in diese De-
batte eingreifen, dass so eine These - ich glaube nicht, dass 
Sie sie vertreten werden, und es wäre ungerecht, sie zu vertre-
ten -, dass für uns das aussenwirtschaftliche Problem keine 
Rolle spiele, nicht stimmt. Wir- sehen das aussenwirtschaftliche 
Problem wie das Problem der inflationären Lücke, die,.das sind 
Worte des Professors Schiller, entsteht, wenn hier mehr ausge-
geben wird als das reale Anwachsen des Bruttosozialprodukts 
erlauben würde. Heute vertritt er eine Politik der inflationä-
ren Lücke - nach seinen eigenen Worten -, und das sehen wir. 



Wir sehen zum zweiten, Herr Kollege Arndt, dass dies und die 
Tatsache, dass wir jetzt im industriellen Bereich, wenn ich es 
richtig extemleiere, die fünffache Steigerung der Löhne und Ge-
hälter gegenüber der Produktivität haben, Punkte sind, die 
ganz entscheidende Krankheitsursachen für die Lage sind. 

Drittens sehen wir auch das aussenwirtschaftliche Problem. Hier 
soll keiner glauben, wir weigerten uns, dies zu sehen. Herr 
Bundeskanzler, kommen Sie dann aber nicht daher und erzählen, es 
hätte dann die Flucht in die D-Mark gegeben. Warum gab es sie 
denn? Warum gab es denn die Hochzinspolitik der Bundesbank? 
Wegen dieser Politik kam das Geld doch herein. Nach den eige-
nen Berichten der Bundesbank musste sie diese Politik betreiben, 
weil das binnenwirtschaftliche Programm dieser Regierung nicht 
ausreichte. Unsere Argumentation steht damit völlig - sowohl 
hinsichtlich der Theorie als auch was die Analyse angeht - auf 
der Basis dessen, was die Deutsche Bundesbank gesagt hat. Ich bin 
ziemlich zuversichtlich, dass auch dann, wenn die Sachverständi-
gen sich wieder äussern werden, deutlich sein wird, dass wir uns 
auch in der wirtschaftlichen Analyse und im Hinblick auf die 
zu ziehenden Konsequenzen auf demselben Boden wie die Wissen-
schaftler befinden. Es mag sein, dass Sie did stört. Wir werden 
uns aber nihht stören lassen, auf diesem Gebiet die sauberaten 
Analysen vorzunehmen und auch den Mut zu den unpopulärsten Ant-
worten zu beweisen. Selbst wenn man uns dann beschimpft oder 
uns totale Konfrontation oder was immer vorwirft, wir tun das, 
was wir hier verantworten, so wie Sie das tun, was Sie verant-
worten. 

Herr Bundeskanzler, ich möchte einen Punkt noch besonders 
unterstreichen, weil er eine erfreuliche Änderung Ihrer Position 
kennzeichnet. Als wir hier im Mai nach Ihrer Entscheidung vom 
9. Mai diskutierten, gab es am gleichen Tag eine Meldung in 
der Presse, dass unser französischer Partner nicht mehr bereit 
sei, sich an den Gesprächen und Institutionen entsprechend dem 
Fahrplan für die europäische Wirtschafts- und Währungsurbion 
zu beteiligen. Es hiess, er wolle die Politik des leeren Stuhls 
betreiben, bis die Bundesregierung wieder zu festen Wechsel-
kursen zurückgekehrt sei. Sie haben damals den Ernst dieser 
Nachricht voll erkannt und von dieser Stelle aus dargetan, 
dass dem nicht so sei. Was sollten wir dem entgegenhalten? 
Sie haben die amtlichen Informationen. Herr Bundeskanzler, in-
zwischen hat es doch wohl seit dem 9. Mai nichts mehr in dieser 
Richtung gegeben - ausser dem, worauf Sie jetzt pro futuro hin-
weisen. Also gibt es doch diesen leeren Stuhl! Also haben Sie 
doch mit dieser Politik den Zug zur europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion angehalten. Das kann doch keiner bestreiten. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich heute bereit erklären - wir for-
dern dies seit langem -, zur europäischen Solidarität zurück-
zukehren. Wenn Sie heute sagen, der Zeitpunkt für eine westeuro-
päische Initiative sei gekommen, so unterstützen wir diesen 
Satz ausdrücklich, allerdings mit einer Einschränkung: Der Zeit-
punkt ist nicht erst jetzt gekommen,.sondern er war seit März 
und April da. Es war doch unverantwortlich, diesen europäischen 
Zug ohne eine wirkliche Alternative in der Hand einfach anzu-
halten. 



Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Erstens. Wenn wir heute morgen 
dargetan haben und auch jetzt wieder dartun, dass wir die wirt-
schaftliche und die soziale Lage in unserem Lande für binnen-
wirtschaftlich verursacht halten und sie ernster beurteilen als 
das offensichtlich die Bundesregierung tut, so muss man das 
auch begründen. Ich glaube, dass man an drei Punkten aufzeigen 
kann - wir wollen hier nicht übertreiben, aber auch nicht 
untertreiben, denn wir tragen ja Verantwortung und müssen uns 
an Realitäten orientieren -, dass die Lage im Herbst 1971 in 
einigen Bereichen unvergleichbar viel schlechter ist als im 
Jahre 1966. Zum einen ist unbestreitbar die Preis- und Kosten-
inflation sehr viel stärker als damals. 

Zweitens. Die finanzielle Verfassung der meisten Unternehmen 
ebenso wie die Verunsicherung der Unternehmer auf Grund dieser 
Politik ist ebenfalls ein negativer Punkt für alle die, die 
glauben, das gewünschte Ziel bis zu den nächsten Wahlen wieder 
schnell und planmässig durch ein bisschen Gasgeben zu erreichen. 

Drittens. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich einmal als 
in Symbiose mit Hamburg lebend bezeichnet. Wenn das noch gilt, 
wird er nicht bestreiten können - Herr Strauss hat es heute im 
einzelnen dargetan -, dass simh die Chancen, über den Export 
wieder schnell hochzukommen, nicht gut beurteilt werden können. 

Herr Kollege Schiller, das sind die Gründe, aus denen wir zu dem 
Ergebnis kommen, die ökonomische Lage als schwieriger und die 
soziale Lage als schlechter zu bezeichnen als Sie dies tun, und 
deshalb zu diesem Haushalt die kritischen Fragen stellen müssen, 
die Kollege Leicht nachher nach der Mittagspause stellen wird: 
Wie passt er überhaupt in die konjunkturpolitische Land- 
schaft? Heizt er die Konjunktur an oder tut er dies nicht? 
Was tut er zur Inflation? Bekämpft er sie cder fördert er sie? 
Ist er solide finanziert, und wo sind die sichtbaren Löcher? 
Wo sind Zusagen statt Geld? Das ist doch das Problem dieses 
Haushalts, wenn ich es politisch richtig sehe. 

.Herr Bundeskanzler, Sie haben - dies soll die letzte Bemerkung 
hier sein - die Pressekonferenz des Herrn französischen Staats-
präsidenten heute aufgegriffen. Ich sage dazu: endlich, soweit 
es den europäischen Teil betrifft. Aber Sie werden mir nach 
den Sätzen, die Sie früher über diese Pressekonferenz des Prä-
sidenten Pompidou haben verbreiten lassen, gestatten, dass ich 
aus dieser Pressekonferenz einige andere Sätze zitiere, weil 
wir hier nur die Möglichkeit haben, von dieser Stelle aus zu 
sagen, was die Wirklichkeit ist. 

Aus dieser Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten 
möchte ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten ein paar Sätze 
zitieren, die die Regierungspropaganda nicht mitteilt. Der Herr 
französische Staatspräsident sagt - und dies mit dem Blick auf 
die Reise des Herrn Bundeskanzlers an die Krim, die heute nicht 
im Mittelpunkt der Debatte stehen soll, es sei denn, dass die 
Regierungskoalition das wünscht -: 

8 
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"Man könnte sich natürlich vorstellen, dass der französisch-
deutsche Vertrag über ZuZ3ammenarbeit etwas mehr vorherige 
Information hätte rechtfertigen können." 

Herr Bundeskanzler, das ist ein ganz klarer Vorwurf. Und was 
haben Sie daraus gemacht? Sie haben versucht, das zuzudecken, 
indem Sie eine Presseerklärung herausgaben, Sie dankten dem 
französischen Staatspräsidenten für das vollkommene Mass der 
Übereinstimmung. Dann haben Sie wahrscheinlich den Vorwurf 
als berechtigt angesehen. 

Wenn Sie uns nach Alternativen fragen, Herr Bundeskanzler: hier 
ist eine. Bei der CDU/CSU wird der deutsch-französische Ver-
trag in Geist und Buchstaben in den besten Händen sein. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Abgeordneter Dr. 
Barzel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Strauss? 

Aber mit Vergnügen. 

Strauss: Herr Kollege Barzel, ist Ihnen bekannt, dass in der 
gleichen Pressekonferenz der französische Staats-
präsident ausdrücklich erklärt hat - ich zitiere 
wörtlich 	dass die aktue Krise des Währungs-
systems durch die im Mai erfolgte Freigabe des 
D-Mark-Wechselkurses ausgelöst worden ist, und 
sind Sie der Meinung, dass sich die volle Überein-
stimmung des Herrn Bundeskanzlers mit seinem franzö-
stehen Kollegen Pompidou auch darauf erstreckt? 

Herr Kollege Strauss, Sie haben mir einen Punkt, den ich in 
die Debatte einführen wollte, vorweggenommen. Ich glaube, es 
ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Aber der Bundeskanzler 
nimmt ja alles, was immer man sagt, als Lob an, um dann hier 
den Eindruck zu erwecken - und darauf werden wir morgen schon 
noch zu sprechen kommen -, er sei mit allen einig, und die 
einzigen, die daneben stünden, seien diese Union. Dem ist nicht 
so, Herr Bundeskanzler. 

Da Sie von der Pressekonferenz des französischen Staatspräsi-
denten sprachen, möchte ich ganz zum Schluss diesen Satz aus 
seiner Pressekonferenz zitieren. Ich glaube, dass Sie dem 
grösste Aufffierksamkeit zuwenden sollten, und das gilt wohl auch, 
wenn nan an London und wenn man an Washington denkt. In dieser 
Pressekonferenz erklärte der franze sehe Staatspräsident ex-
pressis verbis, dass er einen wesentlichen Auffassungsunter-
schied zwischen der deutschen Regierung und der französischen 
sieht. Er sagte dann. 

"Dieser Unterschied betrifft das Problem der sogenannten 
ausgewogenen Reduzierung der Streitkräfte. Das geht meiner 
Meinung nach darauf zurück," 

immer noch Zitat des Präsidenten Pompidou - 

"dass wir in der Allianz eine besondere Position einnehmen 
und dass wir der Auffassung sind, die Bemühungen um eine 
Entspannung und der Wille zur Entspannung dürften die Sorge 



um die Verteidigung und die Fähigkeit zur Verteidigung 
-nicht vermindern." 

Damit, Herr Bundeskanzler, sind wir bei dem zentralen Punkt 
der Kontroverse, die uns in der Aussenpolitik teilt, nämlich 
der Frage, wieweit die Priorität der europäischen Zusanen-
arbeit mit dem Ziel der Integration, wieweit die Priorität 
der Solidarität in der Atlantischen Gemeinschaft für uns alle 
miteinander so wichtig ist, dass keiner von uns bereit ist, öst-
liche Projekte zu beschleunigen, während er westliche auf die 
nächsten Generationen vertagt. 

Und wenn Sie hier wieder nach der Alternative fragen: Die 
CDU/CSU würde jetzt, nachdem sich die Beitritte abzeichnen, den 
von uns seit langem geforderten Stufenplan zur politischen Ver-
einigung des freien Europa vorbereiten und mit ihm hervortreten, 
sobald die Entscheidung im Unterhaus gefallen ist. Das ist ein 
Teil unserer Alternative. Wir werden, Herr Kollege vlehner, bereit 
sein, in diesen zwei oder drei Tagen - oder wie lange immer die-
se erste Aussprache dauern sollte - zu jedem Punkt, den Sie 
kritisch an unsere Adresse sagen, in Ihre Erinnerung zu rufen, 
dass es unwahr ist, zu behaupten, diese Opposition sei ohne 
Alternative. Dies wird in dieser Debatte Punkt für Punkt deut-
lich werden. Denn das Märchenerzählen, das Verteilen von 
Wischen draussen im Lande ersetzt nicht das notwendige sachliche 
Gespräch hier in diesem Hause. Ich bin gespannt auf die Antwort 
des Herrn Bundeskanzlers. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHUN, 21. Oktober 1971 
Telefon 161 

Pressestelle 

Zu den Haushaltsberatungen, soweit sie den Agrarbereich be-
treffen, nimmt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Dr. Burkhard Ritz, wie folgt Stellung: 

SPD und FDP lehnen Grenzausgleich für Landwirtschaft ab 

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte am 9. Februar 1971 in einem 
Entschließungsantrag die Bundesregierung ersucht, "bei den EWG-

Verhandlungen darauf hinzuwirken, daß solange die europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion noch nicht geschaffen ist, die starre 

Bindung der Agrarpreise an die EWG-Rechnungseinheit aufgehoben oder 

gelockert wird." 

Mit diesem Antrag will die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung und 

die SPD und FDP veranlassen, bei künftigen Wechselkursänderungen die 

deutsche Landwirtschaft vor negativen Auswirkungen zu bewahren. Ge-

dacht ist an die Einführung oder Weiterführung des z.Zt. schon 

praktizierten Grenzausgleichssystems. Eine Aufhebung der gemeinsamen 

• Agrarpolitik ist dabei nicht im entferntesten ins Auge gefaßt worden. 

Auch der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich kürzlich für ein 

Grenzausgleichssystem ausgesprochen. 

Die Äußerung von Bundesminister Ertl scheint aber nur deklamato-

rischen Wert zu haben, denn die SPD- und FDP-Koalition im Bundestag 

ist dem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bei den Haushaltsbe-

ratungen nicht gefolgt. Die Uneinigkeit im Regierungslager in dieser 

Frage ist groß. Wie schon bei der Aufwertung 1969, bei der die CDU/ 

CSU schon den Grenzausgleich gefordert hatte, wird die Landwirt-

schaft möglicherweise wieder die Zeche zu zahlen haben. 
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Auch die Ausführungen des agrarpolitischen Sprechers der FDP im 

Bundestag, Peters (Poppenbüll), der sich mangels hinreichenden 

Stimmrückhalts bei seinen schleswig-holsteinischen Berufskollegen 

neuerdings geistig mehr bei dem Sozialisten Steffen angesiedelt 

hat und sich nicht für den Grenzausgleich ausspricht, lassen er-

kennen, daß die Regierungsparteien keine klare Linie in dieser 

für die Landwirtschaft so wichtigen Frage haben. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 22. Oktober 1971 
Telefon 161 

Zur Einbringung des Entwurfs eines Fünfzehnten 
Gesetzes über die Anpassung der Renten aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans K a t z e r  

Sperrfrist : Beginn der Rede  

Der Entwurf eines 15. Rentenanpassungsgesetzes der CDU/CSU-Fraktion 
findet in der deutschen Öffentlichkeit mehr und mehr Unterstützung. 

• In ungezählten Artikeln und Kommentaren in den letzten Wochen wurde 
immer deutlicher, zuletzt auf dem Kongreß der DAG : Das Los der 
alten Menschen ist unserem Volk nicht gleichgültig. In der Öffent-
lichkeit wird es als deutlicher Widerspruch empfunden, daß eine Re-
gierung, die mehr soziale Gerechtigkeit verspricht, zusieht, wie 
die Rentner mit ihren Einkommen an den Rand der Gesellschaft ge-
drückt werden. Diesen Widerspruch muß sich auch der Bundeskanzler 
vorhalten lassen, wenn er - ohne dass Taten folgen - lediglich er-
klärt : "Grosse Sorgen hat mir, menschlich gesehen, in den letzten 
Wöchen die Frage der Rentenerhöhung bereitet". Das Vorgehen der 
Regierung hat in den führenden Zeitungen und Zeitschriften unseres 
Landes mit seltener Einmütigkeit Kritik ausgelöst. Das gilt nicht 
nur für diejenigen Zeitungen, die auch sonst dieser Regierung 
kritischer gegenüberstehen, sondern auch für die Zeitungen, denen 
man ein unterkühltes Verhältnis zu dieser Koalition nicht nachsagen 
kann. In der ersten Oktober-Ausgabe der Zeitschrift "Stern" schreibt 
z.B. Sebastian Haffner : "Gerade von einer SPD-geführten Regierung 
sollte man erwarten, daß sie sich der sozial Schwächsten - und das 
sind die Rentner - besonders annimmt, statt sich gerade ihnen 

• gegenüber knickerig und knauserig zu zeigen. " 

Nun, gerade das tut sie. Unsere Vorlage gibt der Regierungskoalition, 
Gelegenheit, ihre Haltung zu überprüfen. Ihr Votum wird zeigen, ob 
es in diesem Haus noch möglich ist, ohne Rücksicht auf Prestige-
gesichtspunkte das zu tun, wozu wir uns seit der Rentenreform von 
1957 alle gemeinsam verpflichtet haben : Den Rentnern ein Alter 
ohne Not zu garantieren. 

Was sieht der Entwurf eines 15. Rentenanpassungsgesetzes der CDU/CSU 
vor ? Der Gesetzentwurf sieht vor, daß die 1958 wegen der Finanz-
lage der Rentenversicherung unterbliebene Rentenanpassung 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 zum Beispiel 
50o DM am 1. Januar 1972 bezieht, erhält am 1. Juli 1972 eine 
Rentenerhöhung von 47,5o DM monatlich. Der Gesetzentwurf entspricht 
vom Ansatz her wie auch in seinen finanziellen Auswirkungen für den 
einzelnen Rentner und die gesetzlichen Rentenversicherungen dem am 
Widerstand von SPD und FDP gescheiterten Vorschlag der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, die Renten am 1. Januar 1972 um 11,3 % statt um 
6,3 % zu erhöhen. Die finanziellen Auswirkungen sind von einem 
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Fachinstitut auf dem Computer genau durchkalkuliert worden. Ich 
hoffe, daß auch Herr Professor Schellenberg, bevor er diese 
Zahlen wieder bezweifelt, sich diesmal eingehender informiert. Ihr 
Schätzfehler beim Steuerausfall nach dem Gesetzentwurf der CDU/CSU 
zur Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbständige, 
den Sie hundertmal höher veranschlagt haben, als er tatsächlich ist, 
sollte Ihnen zeigen, daß wir es gerade bei den Berechnungen sehr ge-
nau nehmen. Die Kosten des Gesetzentwurfs für die Rentenversicherung 
sind durch deren Überschüsse gedeckt. 

Eines sollte für alle in diesem Hohen Hause gelten : 
Die Folgen der inflationären Entwicklung dürfen nicht einseitig und 
zumal den sozial schwächsten Gruppen unserer Gesellschaft aufge-
bürdet werden. Für die Mehraufwendungen für die Knappschaft in Höhe 
von 223 Mio DM haben wir einen Deckungsvorschlag durch Rückgriff auf 
die unausgenutzten Mittel für die Knappschaft im Rahmen der Finanz- 
planung• 

	

	197o bis 1974 gemacht. In der neuen Finanzplanung hat die 
Regierung dieses Mittel anderweitig verplant. Dies entspricht nicht 
unseren Vorstellungen über die Rangordnung der Aufgaben. Für die 
Kriegsopferrenten, die einen Mehraufwand von rund 255 Millionen DM 
erfordern, wird die CDU/CSU-Fraktion 	einen Deckungsvorschlag 
unterbreiten, sobald sie den Entwurf eines 4. Kriegsopfer-Anpassungs-
gesetzes diesem Hause vorgelegt hat. 

Es sind einige Gegenargumente gegen unseren Antrag von der Regierungs-
koalition vorgebracht worden. Sie sind alle nicht überzeugend. Ich 
will trotzdem noch einmal darauf eingehen, um auch nicht den Rest 
eines Zweifels übrig zu lassen, daß sachlich gegen unsere Vorlage 
nichts einzuwenden ist. 
Die Regierungskoalition behauptet, daß es sich bei dem CDU/CSU-Antrag 
um eineManipulation der Rentenformel mit Auswirkungen für den Rentner 
handele, die letztlich dem Rentner schlecht bekomme. Dazu ist dreier-
lei zu sagen : 

Erstens ist das unrichtig. Mit der Rentenreform von 1957 ist das 
• Ziel der Rentenanpassung, die Rentner am Produktivitätszuwachs teil-

haben zu lassen, in § 1272 Reichsversicherungsordnung gesetzlich ver-
ankert worden. Eine bestimmte Methode und ein bestimmter Zeitpunkt ist 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es hat sich in den vergangenen Jahren 
lediglich eine Methode eingebürgert, die bis zum Jahre 197o der Ziel-
setzung des Gesetzes auch Rechnung trug. Immerhin sind unter der 
Regierungsverantwortung der CDU/CSU die Renten real, d.h. unter Be-
rücksichtigung des Preisanstiegs, im Durchschnitt um jährlich 4,6 % 
gestiegen. Seit dem erfüllt die routinemäßige Rentenanpassung in-
folge der nunmehr zwei Jahre anhaltenden Preis- und Lohnentwicklung 
nicht mehr die an sie zu stellenden Anforderungen. Ein Abweichen von 
der bisherigen Rentenanpassungsroutine stellt deshalb kein Abweichen 
vom Gesetzesauftrag dar, sondern ist im Gegenteil allein geeignet, 
den Gesetzesauftrag überhaupt erst zu erfüllen. 

Zweitens möchte ich das, was Herr Kollege Wehner in der Renten- 
debatte im Juli gesagt hat, in Erinnerung zurückrufen. Damals sagte er 
sinngemäß, daß die konkrete Lage der Rentner und nicht die Renten-
systematik ausschlaggebend sein müsse für das, was getan werden muß. 
Das sollten Sie, Herr Wehner, Ihren Kollegen noch einmal deutlich 
machen. 

Drittens: Die Sozialdemokraten haben das, was wir heute vorschlagen, 
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nämlich die teilweise Nachholung der 1958 unterbliebenen Renten-
anpassung, selbst in früheren Jahren gefordert. Wir konnten das 
damals nicht tun, weil die Mittel dafür in den Kassen der Renten-
versicherung fehlten. Heute hat die Rentenversicherung das Geld. 
Jetzt können Sie nicht das als Manipulation darstellen, was Sie 
selbst jahrelang und mit Recht gefordert haben. 

Die Regierungskoalition behauptet, daß die Entwicklung der Renten-
einkommen gar keinen Anlaß für zusätzliche Maßnahmen gäbe, da 
früher alles auch schon mal so gewesen sei wie jetzt und bald würden 
die Rentner mit hohen Rentenanpassungen wieder gegenüber den Löhnen 
aufholen. Mithin bestünde gar keine Veranlassung, etwas zu tun. 

Diese Behauptung ist ebenso unrichtig. 

1. Noch niemals seit der ersten Rentenanpassung ist es vorgekommen, 
daß den Rentnern unter dem Strich real nichts übrig blieb. So ist 
es aber in diesem Jahr. Die Renten wurden am 1. Januar dieses 
Jahres um 5,5 % erhöht, der Kaufkraftschwund für Rentnerhaus7 

• halte hat im Monatsvergleich jedoch bereits 6,1 % erreicht. 

2. Im Vergleich zu den Arbeitsentgelten sind die Renten mit rund 41 
Prozent auf den tiefsten Stand seit der Rentenreform zurückgefal-
len. Nach der Rentenreform von 1957 sollte ihnen 6o Prozent, nach 
dem 3. Rentenversicherungs-Änderungsgesetz wenigstens 5o % zuge-
billigt werden. Wenn das Argument zutreffen sollte, daß die Rentner 
nur einen z-3itweiligen Nachteil hätten, dem bald ein ebenso 
großer Vorteil gegenüberstünde, dann müßte das Renteniveau irgend-
wann einmal wenigstens 59 % erreichen, um den Nachteil von 41 % 
auszugleichen und einen Durchschnitt von wenigstens 5o % zu er-
reichen. Das ist aber nicht im entferntesten der Fall. Nach den 
eigenen Berechnungen der Bundesregierung steigt das Rentenniveau 
selbst nach den hohen Rentenanpassungen der kommenden Jahre 
höchstens wieder auf 47,6 Prozent. 

Die Regierungskoalition behauptet, durch den Antrag der CDU/CSU würde 
die Schere zwischen großen und kleinen Renten zu sehr geöffnet. Tat-
sache aber ist, daß die Regierungskoalition das am 1. Januar 1973 

• tun will, was wir bereits für den 1. Juli 1972 vorgeschlagen haben. 
Da kann also doch kein so himmelweiter ideologischer Unterschied 
liegen. Im übrigen haben wir heute über unseren Gesetzentwurf zur 
Verbesserung der Alterssicherung von Frauen und Kleinstrentnern 
debattiert. Da wurde deutlich, daß wir gerade diesem Personenkreis 
besonders effektiv helfen. Die "FAZ" kam in einem Kommentar vom 9. 
Oktober 1971 deshalb zu dem Schluß: "Die Argumente der Koalition 
gegen die Anträge der Opposition überzeugen nicht. " Dem möchte ich 
nichts hinzufügen. 

In Wirklichkeit geht es der Regierung um etwas anderes. Sie will die 
Mittel der Rentenversicherung benutzen, um sie für ganz andere Zwecke 
einzusetzen. Es geht um ihren Reformanspruch. Dazu sage ich : Re-
formen ja, aber sie müssen solide und gerecht finanziert werden. 
Was die Regierung im Rentenbereich vorschlägt, widerspricht diesen 
Grundsätzen. Hier sollen Reformen zu Lasten der Rentner finanziert 
werden, weil man glaubt, hier am leichtesten an die sonst fehlenden 
Finanzmittel zu kommen. 

Daß dies auch draußen so gesehen wird, zeigt der Kommentar, den Frau 
Julia Dingwort-Nusseck am 29. Juli 1971 im Deutschen Fernsehen gab : 



" Die Hauptlast der flexiblen Altersgrenze sollen andere tragen, 
nämlich die Versicherten und vor allem die anderen Rentner, denen 
damit die Chance entgeht, für alle eine, wenn auch geringere An-
hebung der Renten zu erreichen. Was niemand vorschlagen würde bei 
Waschmaschinen oder beiUrlaubsreisen oder einem Autokauf - hier 
soll es Wirklichkeit werden : Eine kleine Minderheit erhält Vor-
teile zu Lasten der großen Mehrheit. Das, mit Verlaub, ist nick; nur 
ungerecht, das ist auch wenig glaubwürdig. In der flexiblen Alters-
grenze muß noch vieles durchdacht, durchrechnet und diskutiert 
werden, ehe sie mehr sein kann als ein Schlagwort. " 

Damit wir uns recht verstehen. Ich bin ein leidenschaftlicher Ver-
fechter der flexiblen Altersgrenze und wir müssen noch in dieser 
Legislaturperiode hier einen Schritt vorwärts kommen. Doch wenn 
die von der Re:tirung vorgeschlagene Form der flexiblen Altersgrenze, 
(über diese For 	wieso noch ausführlich diskutiert werden, weil da 
noch vieles unausgegoren ist) nur dann zu verwirklichen ist, wenn auf 
eine Rentenniveauanhebung verzichtet wird, dann müssen wir eine andere 
Form der flexiblen Altersgrenze verwirklichen; da gibt es viele 
Möglichkeiten. Wo bleibt denn die von Ihnen immer wieder beschworene 
soziale Gerechtigkeit, wenn 10 Millionen Rentner auf eine Anhebung 
der Renten verzichten müssen, damit nach Ihren Vorstellungen maximal 
19o.000 Personen - nach neuester Sprachregelung 32o.00o Personen -
in die auch von uns gewünschte frührere Rente gehen können ? Die 
Spatzen pfeifen es von den Dächern, daß durch die anhaltende in-
flationäre Preis- und Lohnentwicklung die Kasse der Rentenversicherung 
noch voller sein wird, als bisher geschätzt. Das hat im übrigen 
weitere negative Auswirkungen auf das ohnehin unzureichende Renten-
niveau. Die Regierung, die sich überall rühmt, mit ihrem Computer 
alles so schnell durchrechnen zu können , müßte doch in der Lage sein, 
ihre neuesten Schätzungen allen Beteiligten zugänglich zu machen. 
Dann kann man auch ruhig und sachlich diskutieren, welche Form der 
flexiblen Altersgrenze nach Rentenanhebung verwirklicht werden kann 
und welche nicht. 

Wenn Ihnen wirklich an einer Zusammenarbeit mit unserer Fraktion 
in den Fragen der Gesellschaftspolitik gelegen ist - und daß Sie davon 

• profitieren, zeigen doch die jüngsten Beschlüsse des Kabinetts, wo 
man doch in vielen Punkten vom Entwurf des Arbeitsministers in Rich-
tung auf die Vorstellungen der CDU/CSU, sei es bei der Öffnung der 
Rentenversicherung, sei es bei den Kleinstrentnern, sei es beim 
Splitting, abgerückt ist - dann treten Sie unserem Entwurf bei. 
Die Rentner haben ein Recht darauf, daß dieses Parlament ihnen aus-
reichende Renten sichert. Sie werden kein Verständnis dafür haben, 
wenn Sie, meine Damen und Herren von der SPD diesen unseren Gesetzent-
wurf nur deshalb ablehnen, weil er von der Opposition kommt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 22. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Sorge um die Zukunft der deutschen Krebsforschung 

Das vor einigen Jahren gegründete Deutsche Krebsforschungszentrum 

• Heidelberg ist ein Mittelpunkt der Krebsforschung in Deutschland 

und hat die Bekämpfung des Krebses zum Hauptarbeitsgebiet seiner 

Forschung gemacht. Diese Aufgabe wird nunmehr in einem erheblichen 

Ausmass durch die Sperrung von Geldern durch die Bundesregierung 

beeinträchtigt. Das längerfristige Forschungsprogramm kann nicht 

in dem vorgesehenen Ausmass durchgeführt werden, weil die notwen-

digen Mittel nicht freigegeben werden. 

Aus Sorge um diese Entwicklung hat der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe "Forschung und Technik", Dr. Hans Hubrig, im Bundestag 

folgende mündliche Anfragen eingebracht: 

1. Welche Auffassung hat die Bundesregierung über die weiteren 

Aufgaben und finanziellen Aufwendungen des Deutschen Krebs- • 	forschungszentrums in Heidelberg? 

2. Trifft es zu, dass 35 Millionen DM für das Deutsche Krebs-

forschungszentrum, darunter auch die Mittel für einmalige 

Anschaffungen, 1971 gesperrt sind? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEkig e  den 22.10.1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr.h.c. Franz Josef Strauß 
hat in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes unter der überschrift "Offenbarungseid in 
Raten - Halbzeitbilanz der Reformpolitik der Bundes-
regierung" folgenden Artikel veröffentlicht: 

Eine Regierung, die vor jetzt genau zwei Jahren ausgezogen ist, 
die sog. öffentliche Armut, das heißt - positiv ausgedrückt - den 
realen Zuwachs an öffentlichen Einrichtungen, an Straßen, Schulen, 
Krankenhäusern, Sportstätten usw. wesentlich zu steigern, den 

• blauen Himmel über Deutschland zu schaffen, war nicht in der Lage, 
echte Prioritäten zu setzen. Sie glaubte, bei begrenzten Möglich-
keiten jeder Aufgabe Vorrang zumessen zu können. Weil sie nicht 
rechtzeitig ihre Aussagen und Pläne der Wirklichkeit anzupassen 
vermochte, mußten aber sehr bald auch die öffentlichen Haushalte 
die volle Wirkung der Inflation spüren. 

Nach zwei Jahren SPD/FDP-Regierung ist es soweit, daß dann, wenn 
die Ausgaben für den öffentlichen Hoch- und Tiefbau oder für das 
Personal um 20, 25 oder mehr vH gegenüber dem Stand bis 1969 an-
steigen, keine Straße, keine Schule, kein Krankenhaus, kein 
Schwimmbad zusätzlich zu dem gebaut werden kann, was auch früher 
geschaffen wurde, und kein Lehrer oder kein Polizist mehr als 
früher eingestellt werden kann. Jetzt it die Regierung - ich sage 
das fürwahr nicht mit Schadenfreude - gezwungen, den Offenbarungs-
eid in Raten abzulegen. Der Widerstand zwischen den lautstark ver-
kündeten Reformversprechen und der Wirklichkeit wird immer größer. 
Erst hieß es, jede Woche mehr als 3 Reformvorhaben (so SPD-Bundes-
geschäftsführer Wischnewski noch am 22. August 1970). Noch vor 
einem Jahr ließ Kanzleramtsminister Ehmke den von ihm als Wunder-
waffe im Streit "Ehmke gegen alle" und vor allem gegen Schiller 
herbeigerufenen, mittlerweile aber - so schnell geht das bei 
dieser Regierung - schon fast in der Versenkung verschwundenen 
neuen Planungschef Jochimsen tönen, bis zum Ende der Legislatur-
periode wolle die Bundesregierung 455 innenpolitische Reformen 
bewältigen oder einleiten. Erst "brandeten" die Reformversprechen 
nur so. Als es dann bei den Preisen an die "Leber" ging, begannen 
sie immer stärker zu "schillern", und jetzt, als wegen der nicht 
rechtzeitig gestoppten Inflation sogar das Wirtschaftswachstum ge-
fährdet ist, stellt die Bundesregierung in einer Werbekampagne, bei 
der in einer Anzeigenkarikatur ein Mann mit dem Kopf unter dem Arm 
und den Fingern in den Augen herumläuft, ihre früheren Versprechun-
gen selbst aehr "scheel" dar. 

Bundeskanzler Brandt hat in seiner Regierungserklärung dem Bil-
dungswesen mit Recht, wie es auch im Finanzplan der Regierung 
Kiesinger vorgesehen war, die Priorität Nr. 1 zugewiesen, dabei 
allerdings, wie wir glaubten, übersteigerte Erwartungen erweckt, 
die er jetzt enttäuschen muß. Er hat, um den Finanzplan wenigstens 
optisch auszugleichen, die Bildungsausgaben gegenüber dem alten 
Finanzplan für 1972 bis 1974 um rd. 4 Milliarden DM gekürzt. Noch 
bezeichnender aber ist die Verweigerung einer angemessenen 



Finanzausstattung der Länder. Es ist nicht der Bund, es sind viel-
mehr die Länder und Gemeinden, die die Mittel für die versprochenen 
Reformen in ihre Haushaltspläne einzusetzen haben, die 2/3  aller 
öffentlichen Investitionen und voll die daraus erwachsenden Folge-
kosten zu tragen haben, die über 90 % der Bildungsausgaben be-
streiten müssen, denen fast voll die Kosten des Umweltschutzes, wie 
Entwässerung, Müllbeseitigung, Lärmschutz bis hin zu Lebensmittel-
kontrollen, zur Last fallen. Die Bundesregierung will Länderlund 
Gemeinden zum Ausgleich der Inflation - zusätzlich zu der nur 
durch Steuererhöhungen aufzubringenden 1 Milliarde DM für die Ge-
meinden - lediglich eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils von 3 % 
zugestehen. Ministerpräsident Filbinger, Chef einer von der SPD 
mitgetragenen Länderregierung, hat in der auch vom Koalitionspartner 
gebilligten Regierungserklärung vom 7. Oktober 1971 deutlich gemacht, 
was das Angebot des Bundes für die Länder bedeutet: 

Entweder einen Verzicht auf jede neue Investitionstätigkeit des 
Landes und - zusätzlich - eine Kürzung der gesetzlichen Zuwei-
sungen an andere Aufgabenträger, vornehmlich an die Gemeinden 
(praktisch also die Einstellung des Schulbaus, des Krankenhaus-
baus und des Straßenbaus aus Landesmitteln) 

oder eine so einschneidende Verminderung des Personalzuwachses, 
daß die bereits angelaufenen inneren Reformen vor allem auf dem 
Bildungssektor, eingestellt werden müßten. 

Das ist letztlich die ernüchternde Analyse. Die Reformpolitik wird 
ins Gegenteil verkehrt, d.h. zum dauerhaften Rückschritt führen, wenn 
es nicht bald gelingt, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Durchführung von Reformen bei wachsendem Wohlstand wieder herzu-
stellen. Bundeskanzler Brandt hat sie vor zwei Jahren in seiner 
Regierungserklärung richtig herausgestellt: 

"Die Durchführung der notwendigen Reformen und ein weiteres Steigen 
des Wohlstandes sind nur möglich bei wachsender Wirtschaft und 
gesunden Finanzen". --- 

Vor zwei Jahren waren diese Voraussetzungen als Hinterlassenschaft 
der Regierung Kiesinger vorhanden. Die neue Regierung hat sie in 
nur zwei Jahren verspielt. 

Nicht gehaltene Reformversprechen, hohe Inflationsraten, daraus fog 4, 
gend zerrütete Staatsfinanzen und mittlerweile auch - durch gefähr-
liche Wechselkursmanipulationen verstärkt - ein gefährdetes Wirt-
schaftswachstum und Sorge um die Arbeitsplätze, das sind die ent-
scheidenden Posten der Halbzeitbilanz einer Regierung, die mit dem 
Anspruch angetreten ist, das "moderne Deutschland" zu schaffen. 

Es wird harter und langandauernder Anstrengungen einer entschlossenen 
Regierung bedürfen, um den Schutt als Folge von nur zwei Jahren 
SPD/FDP-Politik wegzuräumen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53BONN/RHEIN 22. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Nachdem Ottfried Hennig durch seine Berufung zum Bundes-

geschäftsführer der CDU als persönlicher Referent des 

Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer Barzel, ausgeschieden ist, wird Dr. Thomas Jansen 

neuer persönlicher Referent Dr. Barzels. 

Dr. Thomas Jansen ist am 27. Oktober 1939 in Sinzig am Rhein 

geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und 

Soziologie an den Universitäten in Bonn und München. Seine 

Dissertation schrieb er über das Thema: "Die Abrüstungs-

frage als Problem der auswärtigen Politik der Bundesrepublik 

Deutschland. Die deutsche Haltung in der Abrüstungsfrage 

1954/5-6." 

Dr. Jansen war von 1964 bis 1967 Wissenschaftlicher Hilfs-

assistent im Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft 

für Auswärtige Politik und von 1967 bis 1969 Wissenschaft-

licher Assistent von Prof. Hs Buchheim im Institut für 

Politikwissenschaft an der Universität Mainz. 

Seit dem 1. Januar 1970 ist Dr. Jansen Assistent bei der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zuletzt im Büro von Prof. Hall-

stein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 22. Oktober 1971 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Der Älteste der Wahlmänner des Bundestages für die Wahl der 

Bundesverfassungsrichter, Dr. Otto Schmidt (Wuppertal), CDU/CSU, 

hat die Wahlmänner nunmehr für den 2. November 1971 einberufen. 

In dieser Sitzung sind zwei Bundesverfassungsrichter zu wählen, 

und zwar die Nachfolger für den ausscheidenden Präsidenten, 

Dr. Gebhard Müller, und den ebenfalls ausscheidenden Bundesver-

fassungsrichter Prof. Dr. Leibholz. Als deren Nachfolger sind 

die Bundestagsabgeordneten Ernst Benda und Martin Hirsch vorge-

schlagen. Es wäre möglich gewesen, die Wahl bereits am heutigen 

Tag durchzuführen, jedoch wurde besonders von Friedrich Schäfer, 

SPD, auf § 6 Abso 3 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes hin-

gewiesen, wonach das Wahlmännergremium'unter Einhaltung einer 

Ladungsfrist von einer Woche zur Durchführung der Wahl einbe-

rufen wird. 

Der Bundesrat kann nunmehr frühestens in seiner Sitzung am 

12. November 1971 die Wahl des neuen Präsidenten des Bundes-

verfassungsgerichts vornehmen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN 22. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Sorge um die Zukunft der deutschen Krebsforschung 

Das vor einigen Jahren gegründete Deutsche Krebsforschungszentrum 

• Heidelberg ist ein Mittelpunkt der Krebsforschung in Deutschland 

und hat die Bekämpfung des Krebses zum Hauptarbeitsgebiet seiner 

Forschung gemacht. Diese Aufgabe wird nunmehr in einem erheblichen 

Ausmass durch die Sperrung von Geldern durch die Bundesregierung 

beeinträchtigt. Das längerfristige Forschungsprogramm kann nicht 

in dem vorgesehenen Ausmass durchgeführt werden, weil die notwen-

digen Mittel nicht freigegeben werden. 

Aus Sorge um diese Entwicklung hat der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe "Forschung und Technik", Dr. Hans Hubrig, im Bundestag 

folgende mündliche Anfragen eingebracht: 

1. Welche Auffassung hat die Bundesregierung über die weiteren 

Aufgaben und finanziellen Aufwendungen des Deutschen Krebs-

forschungszentrums in Heidelberg? 

2. Trifft es zu, dass 35 Millionen DM für das Deutsche Krebs-

forschungszentrum, darunter auch die Mittel für einmalige 

Anschaffungen, 1971 gesperrt sind? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

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

"Seit langem schlagen wir dem Bundeskanzler vor, sich 

selbst um die Lösung der Währungsprobleme zu kümmern 

und dazu auch das Instrumentarium des deutsch-franzö-

sischen Vertrages als eine der Möglichkeiten zur Lösung 

der Währungsprobleme zu benutzen. Bisher wurde dies ab-

gelehnt. Endlich versucht man in Bonn, das Notwendige 

zu tun. Wir hoffen, dass es diesmal nicht bei Vorsätzen 

und guten Worten bleibt, sondern zu konkreten und posi-

tiven Ergebnissen kommt, die die europäische Solidarität 

wiederherstellen und beitragen zur Festigung des Welt-

handels und der freien Welt." 

• 	0 0 • . . . • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 25. Oktober 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Mitteilung an die Presse 

Zu ihrem neuen Sprecher wählte die Arbeitsgruppe Entwicklungs- 

0 	politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in ihrer letzten Sitzung 

den Abgeordneten Dr. Günter R i n s c h e. Dr. Günter Rinsche ist 

seit 1965 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 1969 stell-

vertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit. 

Umfangreiche und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Ent-

wicklungspolitik konnte Dr. Rinsche auch als Mitglied des Vor-

standes der Konrad-Adenauer-Stiftung und zahlreichen anderen Or-

ganisationen der Entwicklungshilfe sammeln. 

Dr. Günter Rinsche tritt damit die Nachfolge von Walther Leisler 

Kiep an, der auf dem Saarbrücker Parteitag zum neuen Bundesschatz-

meister der CDU gewählt wurde. Als Mitglied des Präsidiums wird • 	Kiep sich auch weiterhin der Entwicklungspolitik in besonderem 

Maße annehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 	den 25.10.1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 1 61 

- Presseereferat - 

Betr.: Reinheitsgebot für Bier muß weiterhin erhalten bleiben 

Zum Beschluß des Europäischen Parlamentes betreffend 
die EWG-Bierrichtlinie erklärte der Vorsitzende des 
Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Heinrich Gewandt MdB: 

Mit Bedauern hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Kenntnis nehmen 

müssen, daß das Europäische Parlament der Bierrichtlinie der Euro-

päischen Kommission zugestimmt hat, obwohl in einer ausführlichen 

Grundsatzdebatte stichhaltige Argumente für die weitere Beibehal-

tung des Reinheitsgebotes bei Bier von den CDU/CSU-Abgeordneten im 

Europäischen Parlament nachdrücklich dargelegt wurden. Allerdings 

erhielten die Gegner des Reinheitsgebotes bei Bier Unterstützung 

durch den SPD-Bundestagsabgeordneten Herbert Kriedemann, der 

glaubte, die Interessen des deutschen Verbrauchers an einem weiter-

hin von chemikalischen Zusätzen freien Bier vernachlässigen zu 

können. 

Zu begrüßen ist dagegen, daß das Europäische Parlament einem An-

trag des stellv. DKM-Vorsitzenden Clemens Riedel mit Mehrheit zu-

stimmte, der die Kommission aufforderte, die erheblichen Wettbe-

werbsverzerrungen auf dem Gebiet der zur Bierherstellung nötigen 

Rohstoffe zu prüfen und Nachteile für die deutschen Bierhersteller 

abzubauen. 

Die Bemühungen der deutschen CDU/CSU-Abgeordneten, im Europäischen 

Parlament die Forderung nach Beibehaltung des Reinheitsgebotes bei 

Bier in der Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen, sind also 

nicht vergeblich gewesen. Denn der Ministerrat wird bei seiner 

Beschlußfassung über die Bierrichtlinie nicht ohne weiteres daran 

vorbeigehen können, daß sich für den Vorschlag der Kommission im 

Europäischen Parlament nur eine sehr knappe M e h r-

h e i t gefunden hat, obwohl die Bundesrepublik in der Verteidi-

gung des Reinheitsgebotes allein den anderen fünf Mitgliedsstaaten 
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gegenüber steht. Vor allem die Haltung der CDU/CSU-Abgeordneten 

im Europäischen Parlament wird die Position der deutschen Seite 

bei den entscheidenden Verhandlungen im Ministerrat stärken. 

Der Diskussionskreis Mittelstand hat das Ergebnis der Beratung 

im Europäischen Parlament zum Anlaß genommen, noch einmal mit 

Nachdruck an die Bundesregierung zu appellieren, das in ihrer 

Macht Stehende zur Erhaltung des Reinheitsgebotes bei Bier zu 

tun. Dem deutschen Biertrinker muß auch weiterhin ein von 

chemischen Substanzen reines Getränk gesichert bleiben. Die 

CDU/CSU-Fraktion weiß sich in dieser Haltung mit den deutschen 

Verbrauchern einig und hofft, daß die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften ihre bisherige Haltung angesichts des sehr knappes 

Abstimmungsergebnisses in Straßburg noch einmal überdenken und 

dabei die verbraucherpolitischen Aspekte stärker als bislang 

berücksichtigen wird. 

• 



Telefon 1 61 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN 	25. Oktober 1971 3 

Vor der Bundes-Pressekonferenz kritisierte heute Staatssekretär 
Ahlers die Opposition, weil sie angeblich von ihr einge-
brachte Anfragen in der parlamentarischen Behandlung verzögere. 
Dazu erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1 :  

Es trifft nicht zu, wenn Staatssekretär Ahlers behauptet, die Opposition 

befände sich im Widerspruch zu sich selbst, wenn sie einmal kritisiert, 

die Regierung beantworte ihre Anfragen unpräzise und zu spät, anderer-

seits aber beantwortete Anfragen im Plenum nicht diskutieren will. 

Es ist nichtAufgabe des Regierungsprechers, sich in dieser Weise in 

die inneren Angelegenheiten des Deutschen Bundestages einzumischen. 

Die Tagesordnung des Parlaments wird einvernehmlich im Ältesten-rat be- 

schlossen. Die für den 3. November ursprünglich vorgesehene Beratung der 

Großen Anfrage der CDU/CSU über die inneren Reformen ist gemäß inter- 

• fraktioneller Vereinbarung durch die Behandlung der Großen Anfrage der 

CDU/CSU betr. Lage der Städten und Gemeinden ersetzt worden. Allein 

dies ist ein Beweis dafür, daß die Behauptung von Staatssekretär Ahlers 

falsch ist. 

Auch dem Regierungssprecher sollte nicht verborgen geblieben sein, daß 

im November u.a. auch wegen des Programmparteitages der SPD nur zwei 

Sitzungswochen zur Verfügung stehen. 

Die Bundesregierung hat weder im Frühjahr noch jetzt bei der ersten 

Lesung des Haushalts deutlich gemacht, ob sie über ein finanzell abge-

sichertes Reformprogramm verfügt. Es ist daher das legitime Recht der 

CDU/CSU, endlich Klarheit über diesen Teil des Regierungsprogramms zu 

schaffen. Die Opposition wird weiterhin bemüht bleiben, ihre Anfragen 

ohne Hektik und zur richtigen Zeit zu diskutieren. Dies hat mit Ver-

zögerung überhaupt nichts zu tun. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat - 

53 BONN /RHEIN den 25.0ktober 1971 
Telefon 161 

Der Finanz- und Wirtschaftssprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz JosefStrauß  
begrüßte heute die Anregung des Bundeskanzlers, 
in einer Gipfelkonferenz mitbm französischen 
Staatspräsidenten eine politische Lösung der 
Differenzen in der Währungspolitik anzustreben 
und erklärte ergänzend: 

Der Bundeskanzler entspricht damit endlich der von der 
CDU/CSU-Opposition mehrfach, u.a. in meiner Pressekonferenz 
vom 24. August 1971 erhobenen Forderung, daß angesichts 
der Gefährlichkeit von Alleingängen in der Währungspolitik 
und angesichts der Unmöglichkeit einer Einigung zwischen 
Deutschland und Frankreich auf der Ebene der Ressort- 
minister die Probleme auf einer höheren Ebene geklärt 
werden müssen. Der Bundeskanzler hat zwar spät reagiert; 
das ist aber immerhin noch besser, als die Dinge weiter 
treiben zu lassen. Die CDU/CSU-Fraktion unterstreicht 
nochmals ihre bisherige Auffassung, daß die innereuropäische. 
Einigung als Voraussetzung für eine befriedigende internationale 
Übereinkunft und damit zugleich für eine befriedigende Lösung 
auch der deutschen Wirtschaftsprobleme Vorrang hat. 

• 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 26. Oktober 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 , 
führt heute auf der Jahrestagung der Hauptgemein-
schaft des Deutschen Einzelhandels in Bad Godesberg 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Fast genau auf den Tag vor zwei Jahren gab der Bundeskanzler 
seine erste Regierungserklärung und gab die Opposition ihre 
erste Stellungnahme dazu ab. Ohne Widerspruch erklärte ich: 

"Sie treten Ihr Amt an bei Vollbeschäftigung, stabilem 
Geld und wohlgeordneten Finanzen. Sie finden auf den 
Gebieten der Bildungspolitik, der Finanz- und der Wirt-
schaftspolitik bessere Kompetenzen und ein gerade ge-
schaffenes modernes Instrumentarium vor. Dazu treten die 
neuen Möglichkeiten des Arbeitsförderungs- und des Be-
rufsausbildungsgesetzes sowie die anderen Reformwerke 
der Grossen Koalition." 

Das Zitat stimmt. Die Fakten waren so - vor nur zwei Jahren. 

Unsere Ratschläge, neben der Aufwertung sofort ein binnenwirt-
schaftliches Stabilisierungsprogramm vorzulegen, auf Steuer-
senkungen ebenso wie auf uferlose Versprechungen zu verzichten, 
Verständigung herbeizuführen über alle ausgabewirksamen Anträge 
- also auch über die eigenen, wurden in den Wind geschlagen wie 
unsere Streichungsanträge zum Haushalt und unsere rechtzeitigen 
Anregungen zur Konjunkturpolitik. 

Heute ist die Lage konfus: 

Mit den jüngsten Ankündigungen von Betriebsschliessungen, Kurz-
arbeit und Entlassungen sowie mit der sich abzeichnenden Auf-
tragsflaute ist die Gefahr für die Vollbeschäftigung der deut-
schen Wirtschaft unübersehbar geworden. Gleichzeitig hat die 
Verteuerung der Lebenshaltungskosten ein von Monat zu Monat 
ständig alarmierenderes Ausmass erreicht. 

Damit sind wir in eine Situation geraten, wie sie gefährlicher 
nicht sein kann: Auf der einen Seite hat unverkennbar die Tal-
fahrt der deutschen Volkswirtschaft begonnen, und auf der ande-
ren Seite ist ein Ende des Preisauftriebs voerst nicht abzusehen 

• 

• 
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Die Selbstgefälligkeit, mit welcher der verantwortliche Minister 
auf die Warnungen vor einer Rezession reagiert, ist fehl am 
Platze. Obwohl die Bundesregierung durch den angesammelten Kon-
junkturzuschlag und die Konjunkturrücklagen für eine Ankurbelung 
der Konjunktur zweifellos besser gerüstet ist, als es jm Jahre 
1966 der Fall war, erscheint es dennoch höchst zweifelhaft, ob 
es gelingen kann, die Konjunktur so leicht abzufangen, wie man 
der Öffentlichkeit glauben machen will. Nicht zu verkennen ist 
nämlich, dass die Umstände der konjunkturellen Abwärtsbewegung  
heute ungünstiger sind als im Jahre 1966: 

a) Die Preis- und Kosteninflation ist sehr viel stärker als 
damals; 

b) die finanzielle Verfassung der meisten Unternehmen gilt weit-
hin als desolat und die Verunsicherung der Unternehmer ist 
beträchtlich; 

c) die bekannten Schwierigkeiten des Weltwährungssystems mit 
der Gefahr der Eskalation von Protektionismus und Dirigismus, 
während die Konjunktur f- wichtigen Welthandelsländern deut-
liche Schwächetendenzen aufweist. Eine Stützung der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage durch den Export wie im Jahre 1966 
ist deshalb kaum zu erwarten. 

Hinzu kommt, dass die Bundesregierung durch ihr Versagen in der 
Stabilitätspolitik ihrem gross angekündigten Reformprogramm die 
finanzielle Basis entzogen und damit die Voraussetzungen für ein 
befriedigendes Wirtschaftswachstums durch ihre eigene Politik 
ebenso verschlechtert hat wie die Modernität unseres Landes. In 
vielen geht es zurück statt nach vorne. 

So stellt die Deutsche Bundesbank in ihrem Oktober-Bericht fest, 
dass die Zunahme der öffentlichen Investitionen im ersten Halb-
jahr 1971 bei einer Ausgabensteigerung von 14 Prozent real nicht 
mehr als 4 Prozent oder nur etwas mehr als ein Viertel des fi-
nanziellen Aufwands betragen habe - eine traurige Bilanz. 
Demgegenüber haben sich in den letzten beiden Legislaturperioden 
(1961 bis 1969) die öffentlichen Ausgaben für Bruttoanlageinvesti-
tionen - wie die Bundesregierung in der Beantwortung der Grossen 
Anfrage der CDU/CSU zu den Inneren Reformen selbst anführt - im 
Durchschnitt zu rd. 70 Prozent in einem entsprechenden Leistungs-
zuwachs niedergeschlagen. 

Abgesehen von den realen Leistungsschwund infolge der eingetrete-
nen Preissteigerungen nimmt dieselbe Bundesregierung, die ständig 
den "grossen Nachholbedarf" an öffentlichen Investitionen ver-
kündet, nach der neuen mittelfristigen Finanzplanung für die 
Jahre bis 1975 auch dem Ausgabevolumen nach unterdurchschnitt-
liche Investitionszuwachsraten (bisherige Finanzplanung im 
Jahresdurchschnitt 10,3 v.H.; neue Finanzplanung 6,7 d.h. ein 
Mbittel weniger) und sinkende Investitionsquoten (1971: 17,5 v.H./ 
1975: 16,9 v.H.) in Kauf. 

Jede heute unterlassene Investition -privat wie öffentlich - ist  
ein Stück unterlassenen Fortschritts und sone von niemandem be-
sorgter angesehen werden als von den jungen Menschen, denen die 
Inflation heute ein Stück Sicherheit und Modernität morgen weg-
nimmt! 



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich mit Nachdruck gegen die 
von der Bundesregierung vorgeschlagenen Steuererhöhungen ausge-
sprochen, weil diese Steuererhöhungen nach unserer Meinung nur 
zu rechtfertigen sind, wenn dafür dem Bürger ein Mehr an solchen 
öffentlichen Leistungen geboten wird, für die ein dringendes Be-
dürfnis besteht, Diese Bundesregierung muss jedoch jetzt die 
Steuern erhöhen, um notdürftig die Inflationslöcher in den öffent-
lichen Haushalten zu stopfen. Sie wird mit diesem zusätzlichen 
Geld (fast) keine zusätzliche Aufgabe oder Ausgabe vornehmen kön-
nen. Für eine solche Politik können wir nicht die Mitverantwortung 
übernehmen. 

Die Wiedererlangung der Stabilität ist zu einer ungewöhnlich 
schwierigen ökonomischen und politischen Aufgabe geworden. Der 
Sachverständigenrat hat die Zwickmühle, in die sich die Bundesre-
gierung hineinbegeben hat - und die durch die internationale Wäh-
rungskrise nicht leichter geworden ist - schon vor Jahresfrist 
zutreffend beschrieben: Er warnte damals, je länger der infla-
tionäre Trend anhalte, um so grösser werde das Beschäftigungs-
risiko bei einem Versuch, auf dem Pfad der Tugend zurückzukeh—r. 

Auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat frühzeitig vor dieser 
gefährlichen Konsequenz einer Wirtschafts- und Finanzpolitik ge-
warnt, die zu lange jenseits der Realität lebte, Hiess es lange 
Zeit, die Union betreibe Panikmache, so wird inzwischen immer 
deutlicher, dass unser Staat nichts dringender braucht als die 
Rückkehr zur Stabilität, wenn es Fortschritt statt Rückschritt 
geben soll. 

Was ist in dieser Lage zu tun? 

Sie ist, wie ich meine, nicht mehr zu verbessern, indem man hier 
an einem Schräubchen dreht und dort ein Medikament verabreicht. 

Sie ist nur zu ändern, wenn wieder VERTRAUEN entsteht, 
wenn die politische Führung durch entschlossenes Handeln glaub-
haft macht, dass sie 

1. Europa wirklich will, also die Vereinigung der freien Länder 
dieses Kontinents; 

2. Soziale Marktwirtschaft wirklich will, also auch Unternehmer, 
Gewinn, Ertrag und Risiko; 

3. bei stabilen Preisen im realen Zuwachs des Bruttosozialproduktes  
die Grenze des Haushaltszuwachses und im Produktivitätsanstieg  
die für Löhne und Gehälter sieht; 

4. ein in die Möglichkeiten der Volkswirtschaft eingebettetes 
und von Tendenzen ideologischer Systemveränderungen freies 
Gesetzgebungsprogramm vorlegt, so dass jeder w/eiss, woran 
er ist. 

Das sind die heute nötigen "Eckwerte" und "Orientierungsdaten". 
Diese Grundsätze - nicht verbal beteuert, sondern politisch reali-
siert - sind durch nichts zu ersetzen. Und - gestützt darauf - 



ist die baldige Rückkehr zu festen Wechselkursen ebenso erforder-
lich wie Bemühungen, der sinkenden Investitionsneigung rechtzeitig  
zu begegnen. 

Die jetzt begonnenen Anstrengungen der Bundesregierung in Richtung 
Paris begrüssen wird. Als wir sie vor Monaten anregten, wurde 
unser Rat zurückgewiesen wie unsere Bereitschaft zur Gemeinsam-
keit in diesem wichtigen Bereich. 

Denn es kann doch keiner froh sein, wenn Europa durcheinander ge- 
rät, die Arbeitsplätze gefährdet und die Deutsche Mark von tra-
bender, hausgemachter Inflation betroffen sind. 

Hier ist -als unserer Sicht - kein geeigneter Ort, parteipoli-
tische Süppchen zu kochen oder nationale Alleingänge forsch zu 
probieren. 

•
Deshalb ist es gut, dass der Bundeskanzler 	bndlich; spät, aber 
hoffentlich nicht ai spät! - flach Parid fährt. 

Wichtig bleibt: Nach den Worten des Bundesbankpräsidenten haben 
wir eine "hausgemachte Inflation". Es gab sie, bevor das Welt-
währungssystem durcheinander geriet. Also sollte-N—Tre jetzt Ver-
antwortlichen endlich das binnenwirtschaftlich Notwendige tun. 
Denn wer als Politiker glaubt, der ökonomischen Vernunft ein Schnipp-
chen schlagen zu können, der irrt nicht nur- sondern handlt 
leichfertig. Und das lassen sich die, die es angeht, also die Bürger, 
auf die Dauer nicht gefallen. 

•
-•-•-•- 	
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53 BONNil2HEIN, im Oktober 1971 

Telefon 161 

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 

1. Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele 

im Deutschen Bundestag 

"Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" 

Vortrag im Rahmen der Aktion "Paukenschlag" am 

30. September 1971 in Neuss, Stadthalle 

Vor wenigen Tagen ist eine Meinungsumfrage bekanntgeworden, 

aus der hervorging, daß 2/3 unserer Bevölkerung in den 

Olympischen Spielen des nächsten Jahres eine gute Sache 

sehen, die man unterstützen müsse und daß nur 6 % gegen 

die Olympiade sind. Wenn man sich aber landauf landab 

umhört, dann sollte man nicht zu selbstgewiß auf die 

Zustimmung dieser 2/3 vertrauen; dann wird man doch 

tiefer hinhören müssen, und sobald man das tut, wird 

einem überall, auch bei denen, die sich auf die Olym-

pischen Spiele freuen, sie unterstützen, immer deutlicher, 

immer besorgter die Frage gestellt, ist das nicht alles 

viel zu teuer? Geht das "Milliardending München", wie 

man sagt, nicht über unsere Kräfte? Ist das nicht über-

haupt zuviel Geld in einer Zeit, wo wir zuwenig Geld 

haben für Straßen, für Universitäten, für Umweltschutz 

und für viele andere 4ufgaben unseres Staates? Ist es 

nicht zuviel Geld für ein Ereignis, das nach 16 Tagen 

vorbei ist; und ist es nicht jedenfalls zuviel Geld für 

den Spitzensport, wo man doch für unsere Vereine oder 

den Schulsport oder den Breitensport im ganzen so vieles 

nicht tun kann, weil es an Geld fehlt. 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen sie mich einige 

notwendige Informationen voranstellen, wie es denn wirklich 

mit dem "Milliardending" steht. Es ist tatsächlich so, 

daß die Olympischen Spiele insgesamt, d.h. die Baukosten 

und die Organisationskosten, etwa 1,9 Milliarden DM kosten 
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werden; aber was die meisten nicht wissen, ist, daß von 

diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die Hälfte, über 

1 Milliarde DM, nicht aus Steuermitteln finanziert 

zu werden braucht, sondern aus einer Vielzahl von 

Einnahmen aus eben dieser Veranstaltung; sei es aus 

.dem Verkauf der Eintrittskarten, aus der Glücksspirale, 

aus dem Verkauf der Olympia-Münzen und aus vielen anderen; 

also aus finanziellen Leistungen, die diejenigen frei-

willig erbringen, die nach ihrer Überzeugung selbst einen 

Beitrag für diese Olympischen Spiele leisten wollen. Was 

übrigbleibt, 800 Mio DM - immer noch ein Riesenbetrag, 

machen wir uns nichts vor -, ist in 6 Jahren aufzubringen 

und davon entfällt die Hälfte auf den Bundeshaushalt, 

die andere Hälfte zahlen die eigentlichen Gastgeber, 

die Bayern, die Stadt München und für die Segelolympiade 

Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel. 

Um diesen Betrag also geht es. Er ist hoch genug, auch 

wenn er in 6 Jahren aufzubringen ist, aber ich kann nicht 

verstehen, wie eine Organisation, die doch auf ihre 

Seriosität, auf ihre Ernsthaftigkeit Wert legt, der 

Bund der Steuerzahler, in einer Erklärung zu dem sicher 

diskussionsfähigen Thema der Fußballweltmeisterschaft 

und deren Finanzierung erklärt hat, "die Verschleuderung 

von Steuermilliarden in München" dürfe nicht Schule machen. 

Nachdem, was ich eingangs an konkreten Informationen ge-

geben habe über die wirkliche Finanzierungssituation, glaub, 

ich, begibt sich der des Anspruchs ernst genommen zu 

werden, der hier schlankweg von der Verschleuderung 

von Steuermilliarden spricht. 

Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser 

Land, die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch 

aufzubringen haben, auf die drängenden Fragen: Ist das 

zu rechtfertigen? 



Für mich'persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer 

von denen, die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als 

Vorsitzender des besonders zuständigen Bundestagsaus-

- schusses, drei Gründe, die diese Kosten rechtfertigen. 

Das erste ist, ich wage das ganz offen zu sagen, kein nur 

sportlicher sondern ein politischer Grund. Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel im kommenden Jahr werden für 

unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, die 

größte Chance für eine überzeugende Selbstdarstellung 

sein, die wir in den letzten 20 Jahren je gehabt haben 

und die wir wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt je 

wieder haben werden. 

Dabei geht es wahrhaftig nicht darum aufzutrumpfen mit 

unserer Organisationsbegabung, mit unserem Verstand, 

mit unseren Fähigkeiten. 

Es geht wahrhaftig nicht darum, nun hier uns gigantisch 

in Szene zu setzen; es geht nicht darum zu imponieren. 

Aber die Chance eines Landes, dessen Bild in ganz be-

sonderer Weise in der Welt umstritten ist, über das es 

eine Fülle von Mißverständnissen gibt, sich selbst dar-

zustellen, so wie es wirklich ist, fleißig, arbeitsam, 

friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen 

und um sie bemüht, diese Chance, meine ich, ist eine 

großartige Sache, die wir so weit ausnutzen sollten, wie 

das nur irgend möglich ist. Man muß in diesem Zusammen-
hang nun daran denken, wieviel Millionen und Abermillionen 

moderne Staaten Jahr für Jahr ausgeben, um für sich 

Werbung im Ausland zu treiben oder andererseits daran, 

wie sich das Bild Japans, oder Mexikos durch die Olym-

pischen Spiele in diesem Land erst wirklich neu in der 

Welt gebildet hat. 



Der zweite Grund ist zugleich eine Antwort auf die Frage, 
ob man einen so großen Aufwand für nur 16 Tage recht-
fertigen könne. 

Wenn es nur um diese 16 Tage ginge, wäre meine Antwort 
trotz aller Chancen der Olympischen Spiele ein klares 
Nein. Aber, wenn man sich die Münchner Baupläne im 
einzelnen ansieht, dann stellt man fest, daß hier mit 
großem Geschick weit über die Olympischen Spiele hinaus 

geplant ist; für die Zukunft, nicht nur der Region München 
und Kiel, sondern für die Zukunft unseres Landes. 

Denn mehr als 3/4 der Investitionskosten gelten solchen 
Investitionen, die auch ohne die Olympischen Spiele nötig 
gewesen wären und die nach dem Abschluß der Olympischen 
Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen, als 
Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungs-
zentren für den Spitzensport. Es sind Anlagen für den 
Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialin-
vestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir 
ohnehin hätten leisten müssen. 

Und schließlich die dritte Frage: Die Frage Spitzen-
oder Breitensport. 

Die Alternative, das Entweder-Oder, Spitzensport oder 
Breitensport, scheint mir falsch gestellt zu sein. Denn 
ohne die Impulse, die vom Spitzensport zu jeder Zeit 
ausgehen, wird es keinen Breitensport in einem Land 
geben können; ohne die Basis des Breitensports wird 
es niemals Leistungs- oder Spitzensport geben. Die 
Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des 
Spitzensports, und dennoch meine ich, von keinem Er-
eignis, und das gilt in besonderer Weise für das Gast-

geberland, gehen gerade für den Breitensport so viele 
und so wirkungsvolle Impulse aus, wie von Olympischen 
Spielen. Jeder wird das schon in der Vergangenheit fest-
gestellt haben; es gilt für unsere Gesellschaft im ganzen, 



es gilt für unsere Parlamente, es gilt für die Regierungen 
in Bund und Ländern. Der Sport hat durch das Ereignis 

Olympia einen neuen Stellenwert bekommen in unseren Über-
legungen; er hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch 
im Denken der Parlamente und der Politiker, der ihm längst 
zusteht und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über 
die Olympischen Spiele 1972 hinausgeht. Diese Wirkung wird 
letzten Endes ein Schrittmacher sein für den Breitensport, 
für den Schulsport, für den Sport in all seinen Bereichen, 
in denen wir ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher 
noch mehr brauchen und noch stärker fördern müssen als 
bisher schon. 

Wenn dies die drei Gründe sind, die auch hohe Geldausgaben 
für die Olympischen Spiele rechtfertigen, dann taucht 
daneben in unserem Lande mehr und mehr die Frage auf, 
wie sieht es denn mit dem Ergebnis dieser Olympischen 
Spiele aus? Die Europameisterschaften der Leichtathleten 
in Helsinki oder die Europameisterschaften der Ruderer 
in Kopenhagen vor wenigen Wochen habe diese Frage ja 
sehr stark aktualisiert. Hängt denn nicht womöglich 

der Sinn und der Erfolg der Olympischen Spiele in 
unserem Lande von der Zahl der Medaillen ab, die wir 

gewinnen? 

Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage weg-
wischen als unerlaubten und der olympischen Idee nicht 
angemessenen Nationalismus. Aber ich meine, wir haben 
uns in diesem Zusammenhang drei Fragen zu stellen: 

Erste Frage ist, ob wir wirklich als Gastgeber dieser 
Olympischen Spiele unseren Anteil daran messen wollen, 
wieviel Goldmedaillen auf uns entfallen. Ich glaube, 
die Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Wir wären 
schlechte Gastgeber, wenn unsere Gastfreundschaft vom 
eigenen Erfolg abhinge. 
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Die zweite Frage ist die, ob wir eigentlich insbesondere 

dann, wenn wir nach Osten und wenn wir auf die Erfolge 

der DDR sehen, es genug sein lassen können, wenn wir in 

den sportfachlichen Diskussionen darüber nachdenken, was 

ist drüben besser in der Trainingslehre, in der Talent-

suche, in der Förderung der Spitzensportler bishin zu 

ihrer Finanzierung. Wo liegen andere Gründe, wie ist 

dieser merkwürdige Auseinanderfall zu erklären, der 

sich ja in der Leichtathletik in Helsinki ganz deutlich 

gezeigt hat, der sich voriges Jahr in Stockholm gezeigt 

hat und an dem sicher auch die Olympischen Spiele nichts 

von heute auf morgen ändern können. • 
In dieser öffentlichen Diskussion kommt nach meinem Ein-

druck ein Gedanke zu kurz, der für mich weit über den 

Bereich des Sports hinausreicht und der eine ganz wichtige 

Frage für unser künftiges, beileibe nicht nur sportliches, 

sondern auch gesellschaftliches und politisches Selbst-

bewußtsein ist; nämlich die Frage, welche Rolle eigent-

lich in unserer Gesellschaft und besonders in der jungen 

Generation oder in weiten Teilen dieser jungen Generation 

der Leistungsgedanke spielt. 

Wenn sie mir zugeben, daß wir es immer mehr damit zu tun 

haben, daß von einer stark ideologisierten Ausgangsbasis 

her der Leistungsgedanke nicht nur in Frage gestellt, 

sondern diskreditiert und diffamiert wird, dann wird 

man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß in einer Gesell-

schaft, die mitten in dieser Auseinandersetzung ist und 

in der starke Teile dieser Auseinandersetzung längst nach-

gegeben haben, daß in einer solchen Gesellschaft der Sport 

nicht eine unberührte Oase sein kann, sondern daß es hier 

Wechselwirkungen gibt, und daß dieses einer der Gründe ist 

über den wir ernsthaft nachzudenken haben, wenn uns an 

mehr und an größeren Erfolgen liegt. 
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Ich finde es nach wie vor legitim, daß wir uns als Bürger 
dieses Landes dafür interessieren, darüber freuen, ob 
unsere Sportler bei Wettbewerben gut abschneiden oder 
ob es andere sind. Ich gehöre nicht zu denen, - und ich 
halte es für falsch und ungerecht -, die, in der stillen 
Medaillenwertung nach Ländern, die ja nicht olympia-
offiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen 
oder chauvinistischen Ausfluß sehen. Wir wissen alle, 

wie sehr in manchen Phasen der Vergangenheit bei uns 
und wie sehr heute noch an anderer Stelle der Sport 
nationalistisch, politisch mißbraucht wird. Davor wollen 
wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht. 

Aber ich frage mich, warum es eigentlich natürlich ist, 
wenn sich die Schüler einer Klasse über den Sieg ihrer 
Klassenmannschaft freuen und wenn sich die Bürger von 
Köln, München, Berlin über den Sieg einer Kölner, Münchner, 
Berliner Mannschaft freuen und warum wir uns nicht freuen 
dürfen, wenn bei Weltmeisterschaften, bei Europameister-
schaften, bei Olympischen Spielen eben unsere Sportler 
besonders gut abschneiden. Ich frage mich allerdings 
auch, ob dies nicht mit berücksichtigt werden muß in der 
Diskussion, die in zunehmendem Maße in den Reihen unserer 
Sportler, selbst in den Reihen der Leistungssportler, 
geführt wird um die Bedeutung ihres eigenen Erfolges. 

Wir erwarten sicher nicht, daß in unserer Zeit, dem Jahre 
1971, bei all der Ernüchterung, die wir durchgemacht haben, 
junge Sportler, wie das noch vor 30 oder 40 Jahren selbst-
verständlich und in anderen Ländern bis heute üblich ist 

mit dem Bewußtsein starten, sie starteten für "ihre Fahne". 

Aber das andere Extrem, die hemmungslose, die grenzenlose 
Individualisierung des Leistungssports, wo es dann nur 
noch um die eigene Person geht nicht mehr um die Mannschaft, 
nicht mehr um das eigene Land, hat in meinen Augen 

spätestens dort ihre Grenze, wo junge Sportler, mit 
vollem Recht vom Staat, von der Gesellschaft materielle 
und moralische Unterstützung für ihre sportliche Arbeit, 
für ihr Training erwarten und erhalten. 
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Wenn unser Land, wenn wir als Steuerzahler in hohem Maße 

Mittel aufbringen für die Förderung des Leistungssports, 

wenn eine bedeutende, hervorragende private Organisation, 

wie die Deutsche Sporthilfe, in großem Maße Spenden sammelt 

und Spenden erhält, dann geht es, wie ich meine, eben nicht 

mehr um die Frage des einzelnen, sondern es geht zugleich 

um die Mannschaft, in der er steht und ich würde mir wünschen, 

daß dies wenigstens auch in der jungen Generation, auch in 

allen Kreisen unserer Leistungssportler unumstritten wäre. 

Dieses sind eine Reihe von Fragen, die nicht an der Oberfläche 

der täglichen Diskussion liegen, aber die gerade im Blick auf 

die Zukunft so wichtig sind, daß wir uns ihnen stellen sollten 

und daß wir sie in den Tagen bis zu dem größten sportlichen 

Ereignis, was es in unserem Land auf Jahre geben wird, zu 

klären haben. 

Noch vieles wäre zu sagen und zu manchem Stellung zu nehmen. 

Aber nach allem, was ich hier dargelegt habe, möchte ich uns 

allen wünschen, aus diesem Ereignis nicht nur im Bereiche des 

Sports das zu machen, was daraus zu machen ist; daß wir die 

Chance der Olympischen Spiele in München und Kiel wahrnehmen, 

daß wir für die Welt gute Gastgeber sind und daß wir in dieser 

Zeit der Welt zeigen, daß wir in Deutschland 'dieses Olympische 

Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen wollen, um ent-

gegen verzerrten Bildern über unser Land zu zeigen, daß wir in 

Deutschland den Frieden wünschen und daß dies unser Beitrag zu 

den Olympischen Spielen 1972 ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 27. Oktober 1971 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Mitteilung an die Presse 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, hat den Abge-

ordneten Dr. Kurt Birrenbach gebeten, in 

der übernächsten Woche in die Vereinigten Staaten zu 

reisen, um sich in seinem Auftrag in Washington in Ge-

sprächen mit führenden amerikanischen Politikern über 

den Standpunkt der amerikanischen Regierung in einer 

Reihe aktueller Fragen zu informieren. Dr. Birrenbach 

wird am 100 November in die Vereinigten Staaten fliegen. 

m.• 0 • 0 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 27. Oktober 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Forschung und Technik" der 

CDU/CSU-Fraktion Dr. Hans Hubrig gab zur Forschungsförderung 

des Bundes 1972 folgende Erklärung ab: 

Nach der Aufstellung im Bundeshaushalt 1972 betragen die Aus-

gaben des Bundes für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

8,9 Milliarden DM. Insgesamt ergibt sich gegenüber 1971 eine 

Steigerung von 20,4 Prozent. Das Bundesministerium für Bildung 

und Wissenschaft kontrolliert hiervon im Jahre 1972 ca. 58 Pro-

zent. 

Entscheidend ist aber nicht so sehr der quantitative Aspekt 

der Forschungsförderung des Bundes, sondern der qualitative. 

Es ist festzustellen, dass im Bereich der Forschung nur die 

schon unter Dr. Stoltenberg entwickelten Programme weiterge-

führt werden. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Förderung bei 

den Forschungszentren und staatlichen Instituten. 

Personalkostensteigerungen von ca. 19 Prozent je Beschäftigter 

führen dazu, dass real zumindestens keine Erhöhung der Forschungs-

ausgaben erfolgt. Neue sachliche Schwerpunkte und eine Umstruktu-

rierung der Forschungsförderung zugunsten einer mehr anwendungs-

orientierten Forschung ist nicht festzustellen. Im Bereich der 

Kernforschungszentren ist noch kein neues Sachprogramm abzusehen, 

obwohl es unbedingt erforderlich ist, ähnlich wie in den USA 

und England, den Kernforschungszentren neue Aufgaben zuzuweisen. 

Anstatt neue Institute zu gründen, sollte man überlegen, ob die 

Kernforschungszentren mit ihrem Potential nicht für neue Zu-

kunftsaufgaben eingesetzt werden können. Der Hang zur Gründung 

neuer Institute und zur Ausweitung der bestehenden nimmt immer 

stärker zu und dadurch wird der Spielraum für neue Forschungs-

schwerpunkte und für direkte Forschungsförderung der Wirtschaft 

eingeengt, Es ist zu befürchten, dass durch diese Art der For-

schungsförderung die Effizienz der eingesetzten Mittel nachlässt 

und die Anwendung der Forschungsergebnisse im Produktionsprozess 

darunter leidet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
27.0ktober 1971 

/Kn 

Mitteilung an die Presse 

Adenauer-Studien Dr. Rainer Barzel überreicht 

Dem neuen CDU-Vorsitzenden wurde von dem Mitherausgeber 

Professor Konrad Repgen der erste Band der soeben er-

schienenen ADENAUER-STUDIEN (Matthias-Grünewald-Verlag, 

Mainz) überreichte An diesem Band haben Hans Maier, Rudolf 

Morsey, (zugleich Mitherausgeber) Eberhard Pikart und 

Hans-Peter Schwarz mitgearbeitet. "Die Welt" brachte in 

mehreren Folgen sehr beachtete Auszüge aus dem Beitrag über 

"Das aussenpolitische Konzept Konrad Adenauers", das 

gegenwärtig besondere Bedeutung gewinnt. 

0 	 0 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 27. 10. 197" 
Telefon 1 61 

- Pressestelle - 

Der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Dr. h.c. Franz Josef Strauß hat in der heutigen 
Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes unter der Über-
schrift "Hier irrt Arndt - Hände weg von einem erneuten 
währungspolitischen Alleingang -" folgenden Artikel 
veröffentlicht 

Der SPD-Abgeordnete Klaus Dieter Arndt, früher Parlamentarischer 
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und als neuer Reserve-
Schiller jetzt im politischen Wartestand, sagt häufig das, was 
die Bundesregierung später ausführt. So hat er bereits seit Herbst 
vorigen Jahres die dann im Mai diesen Jahres im Alleingang be-
schlossene vorübergehende Freigabe der Wechselkurse mit dem Ziel 
einer DM-Aufwertung gefordert. Um so mehr Aufmerksamkeit verdient 
die von ihm - und zwar ausdrücklich "für die SPD-Fraktion" -
am 20.10.1971 im Bundestag abgegebene positive Erklärung zu der 
vom amerikanischen Finanzminister Connally angedeuteten Möglich-
keit einer "selektiven" d.h. einseitigen Aufhebung der 10 %igen 
Importabgabe gegenüber der Bundesrepublik gegen entsprechende 
Gegenleistung. Arndt hält es - wenn auch nur notfalls - für an-
nehmbar, über Frankreich und die übrigen EWG-Staaten hinweg mit 
den USA eine entsprechende Sonderregelung zu treffen. Hier irrt 
Arndt! Denn 

1. Die Bundesregierung hat mit dem Alleingang im Mai genügend 
an europäischem Prrzellan zerschlagen und an internationalem 
Ansehen verspielt und einen erheblichen Beitrag zur Zerrüttung 
des Weltwährungssystems geleistet. Ein erneuter Alleingang 
müßte von unseren europäischen Partnern, vor allem von Frank-
reich als offene Brüskierung empfunden werden. Der Weg zu 
weiteren Fortschritten in Richtung auf die Einheit Europas 
würde unheilvoll erschwert. 

2. Durch Alleingänge wird die atlantische Solidarität ausgehöhlt, 
die allein eine dauerhafte Regelung garantieren kann. Eine Ge-
samtlösung der weltweiten Währungskrise würde dadurch nur 
weiter hinausgeschoben. 

3. Auch binnenwirtschaftlich würden mehr Nachteile als Vorteile 
eingehandelt. Die USA nehmen nur rd. 10 vH, die übrigen west-
lichen Industrieländer dagegen über 70 vH unseres Exportes auf. 
Allein auf die EWG entfallen 40 vH und auf die EFTA-Staaten 
über 20 vH. Es besteht die große Gefahr, daß die übrigen 
Staaten mit neuen protektionistischen oder dirigistischen 
handelspolitischen Maßnahmen auf eine Bevorzugung der Bundes-
republik durch die USA antworten. Das würde unserer Export-
wirtschaft einen neuen schweren Schlag versetzen. 

Ein deutscher Alleingang mit den USA hätte daher unabsehbare 
Folgen für das deutsch-französische Verhältnis, für Europa, für 
die atlantische Solidarität, für unsere Wirtschaft und damit auch 
für die deutschen Arbeitsplätze. Auch der CDU/CSU-Fraktion liegt 
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sehr viel an einer :- ;,:hnellen Beendigung der vährur;spolitischen 
Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Bündnispartner. Dafür 
ist vor allem mehr Zurückhaltung bei der dauernden Stimmungsmache 
gegen den Dollar erforderlich. Eine dauerhafte, auch die amerika-
nischen Interessen befriedigenden Lösung kann jedoch nicht in 
einem deutsch-amerikanischen Alleingang, sondern nur im Rahmen 
einer internationalen Übereinkunft erfolgen, die eine inner-
europäische Einigung im Rahmen der EWG voraussetzen sollte. Die 
Bundesregierung ist aufgefordert, durch eine deutliche /mage an 
den Alternativvorschlag eines erneuten währungspolitischen Allein-
gangs zugleich den Boden für das Zustandekommen und einen guten 
Ausgang des jetzt endlich auch vom Bundeskanzler vorgeschlagenen 
Gipfeltreffens mit dem französischen Staatspräsidenten zu bereiten 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN den 28.10.1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

• 

Zu der Tatsache, daß bei den im ersten Halbjahr 1971 
vom TÜV überprüften Fahrzeugen über 10 % mehr Mängel  
festgestellt wurden, erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst  
Müller-Hermann MdB:  

Die erhöhte Zahl von Mängeln, die bei TÜV-Untersuchungen an 

Kraftfahrzeugen festgestellt worden sind, müssen auch im Zusammen-

hang mit der starken Verteuerung der Kraftfahrzeughaltung ge-

sehen werden. Die Kostensteigerungen in der Wirtschaft haben zu 

• Preissteigerungen bei Neuwagen und im Reparaturgeschäft geführt. 

Die Versicherungsprämien sind im Jahre 1971 zweimal drastisch er-

höht worden. Offensichtlich hat diese Kostenlawine bei den Kraft-

fahrzeughaltern eine gewisse Neigung ausgelöst, Reparaturen vor 

sich herzuschieben, um den strapazierten Geldbeutel zu schonen. 

Es besteht die große Gefahr, daß mehr unsichere Fahrzeuge allge-

mein die Verkehrsunsicherheit erhöhen. Diese bedenkliche Entwick-

lung muß die Bundesregierung vor Augen haben, wenn sie jetzt zu-

sätzlich noch über Steuererhöhungen zu einer weiteren Verteuerung 

des motorisierten Verkehrs beiträgt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 28. Oktober 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Werner Marx hat folgende 
Fragen für die nächste Fragestunde des Deutschen Bun-
destages eingebracht: 

1. Kann die Bundesregierung die Informationen des ZDF-Maga-

zins vom 20. Oktober 1971 bestätigen, wonach vom 1. Januar 

bis 19. Oktober 1971 die Zahl der aus der DDR geflüchteten 

700, die Zahl jener, die über andere Länder den sogenann-

ten zweiten deutschen Staat als Flüchtlinge verlassen haben, 

3.760 beträgt? 

2. Warum gibt die Bundesregierung keine amtlichen Mitteilungen 

mehr heraus, die der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-

land ein ungeschminktes Bild über die Anzahl der Flüchtlinge 

und die Zwischenfälle an Zonen- und Sektorengrenze vermit-

teln? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 28. Oktober 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

• 

• 

Für die ARD-Sendung "Halbzeit" am 28 •ktober 1971 
gab der CDU-Vorsitzende und Vorsit 	de der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B  .  r z e 1, 
Hans Werner Hübner folgendes Interview: 

Sperrfrist: Donnerstag, 28. Oktober 1971, 19.30 Uhr 

Frage: 

Auf den Tag vor zwei Jahren, Herr Barzel, hat die sozial-libera-

le Koalition ihr Regierungsprogramm verkündet und sie hat selbst 

gesagt, es sei ein Reformprogramm. Wo liegen nach Ihrer Meinung 

die Schwächen dieses Programms, wo lagen sie in dieser ersten 

Halbzeit besonders sichtbar? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, dass die drei Schwerpunkte, die wir kritisch an dem 

Regierungsprogramm auszusetzen hatten, sich bewährt haben, sie 

waren richtig gesetzt. Wir sagten, das Programm der Regierung 

ist auf dem Gebiet der europäischen Vereinigung nach Westen un-

terentwickelt und auf dem Gebiet der Ostpolitik zu schnell und 

zu einfach und zu wenig auf Gegenleistung bedacht. Das zweite 

war unsere Sorge um die Stabilität: Die Regierung begann gegen 

unseren Rat Steuersenkungen zu versprechen - eigentlich allen 

alles zu versprechen -, begann mit einer Aufwertung und erhoff-

te davon Wunder. Sie vergass, gegen unseren Rat, ein binnenwirt-

schaftliches Programm vorzulegen. Das dritte betraf die Berlin-

frage, in der wir gerne zuerst Berlin gesehen hätten und dann 

erst die anderen ostpolitischen Aktivitäten. Ich glaube, unsere 

erste Kritik war so richtig, wie unsere grundsätzliche Haltung, 

dass wir entweder ja sagen zu einer Sache, die die Regierung 

bringt, wenn wir sie auch für richtig halten, oder nein nur dann, 

wenn wir einen besseren Vorschlag haben. Ich habe über 90 Gesetz-

entwürfe selbst eingebracht und ich glaube nur zu 11 Gesetzent- 

2 
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würfen dieser ersten Halbzeit, die ungefähr 150 - man kann 

schon beinahe sagen produziert hat - nur zu 11 nein gesagt, 

das ist auch zugleich eine tatsächliche Auskunft zu mancher 

falschen Behauptung dieser Tage. 

Frage: 

In der ersten Halbzeit, Herr Barzel, eskalierten die Auseinan-

dersetzungen im Bundestag manchmal bis hin zu dem Schlagwort 

von der Konfrontation. In der letzten Woche nun haben Sie im 

Bundestag vom inneren Frieden und von der Solidarität der De-

mokraten gesprochen. Gibt es, jetzt mal präzise gefragt, Ge-

meinsamkeiten, die auch für Sie aus diesem Reformprogramm gel-

ten, vielleicht nur mit nuancierenden Veränderungen? 

Dr. Barzel: 

Nun dieses Reformprogramm, wenn wir diese Überschrift mal über-

nehmen wollen, sie stimmt ja nicht ganz, hier wird jedes Gesetz 

eigentlich mit der Überschrift Reform versehen und es gibt ja 

beinahe eine Inflation. Reform war der Durchbruch zur sozialen 

Marktwirtschaft, Reform war sozialer Wohnungsbau, Reform war 

Mitbestimmung und Partnerschaft, Reform war dynamische Renten-

reform, Reform war der Durchbruch zur breiteren Eigentumsbil-

dung, wo wir noch keineswegs zufrieden sind. Das, was die Re-

gierung bisher vorgelegt hat, und zum Teil verwirklicht hat, 

ist eigentlich überwiegend normale Regierungstätigkeit, mit 

Ausnahme der grossen Politik, von der wir eben sprachen. Ich 

sehe kein Werk, das den Anspruch auf den grossen Namen Reform 

hier verwirklichen kann. 

Eine Ausnahme möchte ich einräumen: In der Frage der Bildungs-

politik, der beide Seiten des Hauses, also die Regierung wie 

die Opposition, Vorrang einräumen, gab es Bemühen um Gemeinsam-

keit, das hat noch nicht ganz geklappt, das kann man auch so 

schnell nicht erwarten, weil eben auf der Seite der Koalition 

zu viel Leute zu viel experimentieren wollen. Wir stellen nun 

fest, mit grosser Bestürzung, das 4 Milliarden, die zugesagt 

waren für Bildungszwecke bis 1974 gestrichen werden müssen, 
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wegen der hausgemachten Inflation, in der wir hier leben, wie 

überhaupt die Investitionsquote sinkt, wie wir nun die Steuern, 

die gesenkt werden sollen, erhöht sehen, ohne dass mit diesem 

zusätzlichen Steuergeld eine einzige Aufgabe der öffentlichen 

Hand zusätzlich geschaffen werden kann. Damit wird man nur In-

flationslöcher notfalls und zur Hälfte stopfen können. Eine 

traurige Bilanz und ich glaube, Herr Hübner, dass das gleich 

heisst, was die erste Frage für morgen ist. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, aber 

noch einmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit: Nicht we-

nige Ihrer Kritiker der Opposition haben immer von den fehlen-

den Alternativen dieser Opposition gesprochen. Wenn wir uns jetzt 

einmal die zweite Halbzeit vornehmen, wird die Opposition, das 

was man, oder was viele vonihr erwarten, entwickeln, nämlich 

Alternativen oder um es anders zu fragen, wie wäre der Katalog, 

den Sie formulieren würden, für Prioritäten, für das, was Sie 

in der zweiten Halbzeit im Bundestag vorhaben? 

Dr. Barzel: 

Nun zunächst für die Vergangenheit nur einen Satz: Ein Blick in 

die im Bundestag liegenden Gesetze zeigt unsere Alternativen. 

Da gibt es unsere Alternative zum Krankenhaus, zur Rentenpolitik, 

die Regierung hat dies abgelehnt, wir haben einen neuen Antrag 

eingebracht. Da gibt es unsere Initiativen vor allen Dingen zur 

Vermögensbildung, die fortsetzt, was wir bisher schon gemacht 

haben, denn in 20 Jahren Bundestag gibt es keinen Antrag der 

Sozialdemokraten mitder Überschrift "Vermögensbildung". Damit sehen 

Sie aus dem Gesetzgebungsprogramm ausser dem Bildungsbereich, 

den wir eben behandelten, Prioritäten. Aber ich glaube, es wäre 

ziemlich unverantwortlich, jetzt so die 20 oder 30 Punkte, die 

jeder bei sich hat, vorzulesen, denn sie werden ja gar nicht 

finanziert werden können. Der Hauptpunkt wirdsein: Wie sichern 

wir die Arbeitsplätze, wie halten wir das Geld so stabil, dass 

man damit Reformen finanzieren kann, viel bescheidentere, als 

die Bundesregierung sich vorstellt. Das wird die Hauptsorge sein. 
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Und in dieser Sorge sind wir zum Zusammenwirken mit der Re-

gierung bereit, wenn wir auch es weit von uns weisen müssen, 

etwa die Verantwortung für das, was jetzt ist, zu haben, denn 

die Regierung hat gegen unseren Rat, gegen unsere Vorschläge 

gehandelt. Und ich glaube, wenn die Bundesregierung nicht end-

lich auf dem Gebiet der Europapolitik nach Westen auch politisch 

initiativ wird, dann wird sie alle diese Probleme nicht lösen 

können. Denn ob Sie Wissenschaft oder Technologie, ob Sie Ener-

giepolitik, denken Sie an Kohle, denken Sie an das, was das alles 

kostet, nehmen, das ist nur noch europäisch zu lösen. Und euro-

päisch dann zu lösen, wenn man auch politisch zusammenarbeitet. 

Hier ist der Bundeskanzler in einer Schwia'igkeit, er hat in 

Moskau versprochen, die dortigen Pläne für eine Sicherheitskon-

ferenz zu beschleunigen und hat zugleich nach Westen gesagt, 

die politische Vereinigung, das sei eine Sache der nächsten 

Generationen. Hier haben Sie eine fundamentale Kontroverse und 

Alternative und um Ihre vorherige Frage aufzunehmen, Herr Hübner, 

ich bin dafür, dass es fair zugeht im Parlament, dass es sachlich 

zugeht. Dass man so miteinander spricht, dass man sich nicht 

draussen aus dem Wege gehen muss und dass man im Parlament so 

spricht, wie auch draussen in Wahlkämpfen und auf Versammlungen. 

Aber die Kontroverse gehört dazu. Beides ist unerlässlich: Die 

Kontroverse wie die Solidarität der Demokraten. Wir haben den 

Kanzler aufgefordert, im Kampf gegen den Radikalismus von links 

mit uns so solidarisch zu sein, wie wir miteinander den Radika-

lismus von rechtsaussen bekämpft haben. Wir haben ihn aufgefor-

dert - und dies war eine sehr wichtige Bitte - doch zu erklären, 

dass unter Druck di-ses Parlament gar nichts entscheidet. Wenn 

er das wirklich aufnimmt, dann ist die Solidarität der Demokra-

ten besser. Dies scheint mir das Hauptproblem dieser Legislatur-

periode zu sein, wenn wir staatspolitisch denken. Wir kamen aus 

der Grossen Koalition, wo vieles, ich spreche das offen aus, 

hinter dem Vorhang des Kressbronner Kreises ausgemacht wurde; 

und das wollten wir alle nicht mehr, weil die jungen Menschen 

das nicht ertrugen und es für unseren Staat besser war, im Parla-

ment Kontroverse zu haben. Aber dies letztere drohte ein biss-

chen auszuufern. Das muss man nun auf das richtige Mass zurück-

bringen. Wenn uns dies gelingt, dann ist uns in diesem Bundestag 
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etwas gelungen, nämlich,dass man Kontroversen hat - Auseinander-

setzungen, ringt um den besten Weg, ohne einander im persönlichen 

Bereich zu diskreditieren oder weh zu tun. Das glaube ich, ist 

die Hauptaufgabe, denn alle Sorgen um unser Gemeinwesen, ob Sie 

Radikalismus oder Verbrechensbekämpfung nehmen, das alles können 

wir in dem Ausmass in die Hand nehmen, als das Parlament selbst 

ein vorbildlicher Ort und eine völlig intakte demokratische In-

stitution ist. 

Frage: 

Wenn ich Sie recht verstanden habe, ist das etwas, was Sie aufgc-

griffen habe9 was in der Regierungs'erklärung stand: Mehr Demokn:,-

tie. 

Dr. Barzel: 

Der Kanzler hat das verkündet, und hat es nicht getan. Ich will 

hier nicht die Kette seiner bösen Worte wiederholen. Ich hoffe, 

dass das in der vergangenen Woche erledigt ist und dass wir nicht 

darauf zurückkommen müssen. Wir tun dies, wir suchen Gemeinsam-

keiten, wo dies geht und auf dieser Basis auch die Auseinander-

setzung und das, was notwendig ist und ich hoffe, dass dazu auch 

folgendes gehört: Unsere jungen Menschen und viele andere bekla-

gen, wie ich auch, die ungerechte Vermögensverteilung in Deutsch-

land. In dieser Frage habe ich im Parlament 1957 begonnen und 

hier helfen können, die ersten Vorlagen durchzusetzen. Nun liegt 

seit über einem Jahr unsere Vorlage zum Beteiligungslohn dort. 

Die Regierung verkündet Woche auf Woche, sie habe neue Pläne, 

aber sie hat keine Vorlage. Sie weigert sich zugleich unsere 

Vorlage auch nur im Ausschuss wirklich zu besprechen. Solange 

das so bt, Herr Hübner, ist natürlich auch der Stil und das Ver-

fahren gestört. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
29.0ktober 1971 

/Ko 

Nach der Abstimmung des britischen Unter-
hauses über den Beitritt Grossbritanniens 
zur EWG hat der CDU-Vorsitzende und Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, dem britischen 
Premierminister Edward Heath nachstehendes 
Telegramm gesandt 

"Zu der heutigen Entscheidung des britischen Parlaments gratu-

liere ich Ihnen von Herzen. Sie haben mit dieser Bestätigung 

Ihrer klaren, auf die Europäische Gemeinschaft gerichteten 

Politik einen grossen persönlichen Erfolg errungen. Der Bei-

tritt Grossbritanniens zur EWG stellt eine entscheidende Wende 

in den historischen Beziehungen zwischen den europäischen Staaten 

dar und eröffnet unserer freiheitlichen und demokratischen 

Staatengemeinschaft in West-Europa eine neue Perspektive° Kein 

Europäer wird die Bedeutung dieses Vorgangs und die Grösse 

Ihrer Leistung unterschätzen können. Wir alle schulden Ihnen, 

den Herren Ihrer Regierung sowie allen Ihren anderen Mitarbei-

tern dafür Dank und Anerkennung. Ich bin sicher, dass Sie mit 

der gleichen Energie, mit der Sie den Beitritt Grossbritanniens 

zur EWG betrieben haben, auch deren Ausbau und Weiterentwick-

lung zur Wirtschafts- und Währungsunion und schliesslich zu 

einer echten politischen Gemeinschaft fördern werden. In diesem 

Augenblick erinnere ich mich dankbar unseres Gesprächs unmittel-

bar nach der denkwürdigen europapolitischen Debatte und Ab-

stimmung des Kongresses Ihrer Partei in Brighton° 

Mit den besten Wünschen 

Ihr 

gez. Rainer Barzel" 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN 29. Okt. 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Ergebnissen der von der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion durchgeführten An- 
hörung von Wissenschaftlern zum Thema 
"der ältere Mensch in der Gesellschaft - 
Programm für ältere Arbeitnehmer" erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Hans Katzer:  

Die Probleme älterer Arbeitnehmer müssen umfassend gesehen 

und dürfen nicht auf die Frage einer flexiblen Altersgrenze 

verengt werden. Das ergab eine Anhörung führender Gerontologen:  

Mediziner, Psychologen, Sozialwissenschaftler und Praktiker, die 

von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 28. Oktober 1971 durch-

geführt wurde. 

Die Bedeutung einer sinnvollen Arbeit für die Lebenssituation 

und Lebenserwartung der älteren Menschen kann nach Ansicht der 

Wissenschaftler nicht hoch genug eingeschätzt werdend' Ameri-

kanische Untersuchungen haben ergeben, daß 3/4 der Arbeiter 

nach Beginn des Ruhestandes den Wunsch äußerten, wieder einen 

Beruf auszuüben. Eine flexible Altersgrenze, die Zuflucht zu 

einer Beschränkung der Erwerbstätigkeit suchen müsse und wo nicht 

zugleich für neue Teilzeitarbeitsplätze gesorgt würde, wird des-

halb den Bedürfnissen der älteren Menschen nicht gerecht. 

Trotz vieler öffentlicher und privater Anstrengungen ist es 

noch niht gelungen, älteren Menschen den ihnen zukommenden 

Platz in unserer Gesellschaft zu sichern. Viele Vorurteile gegen-

über dieser Bevölkerungsgruppe müssen abgebaut werden. Ent-

gegen einer weitverbreiteten Ansicht stellten die Wissen-

schaftler übereinstimmend fest, daß ältere Arbeitnehmer nicht 

weniger leistungsfähig sind als jüngere. Untersuchungen haben 

ergeben, daß ältere Arbeitnehmer über besonders viel Erfahrung, 

Fachkenatnisse, Arbeitsinteresse, Einsatzbereitschaft, Umsicht 

und Selbständigkeit verfügen und besonders betriebstreu sind. 

Damit diese Eigenschaften verstärkt zu Geltung kommen können: 



bedarf es konkreter Maßnahmen zu Gunsten älterer Arbeit-
nehmer. Unter anderem wurde vorgeschlagen: 

- Schaffung alters- und begabungsgerechter Beschäftigungs- 
möglichkeiten, 

- eine Neuorientierung der betrieblichen Personalplanung2  

- Einführung von Vorsorgeuntersuchungen für ältere Menschen2  

- Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen, 

- Schaffung altersgerechter Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten mit neuen Lerntechniken. 

Die Anpassungsfähigkeit des Arbeitnehmers an die verschiedenen 

Lebensphasen, insbesondere im Alter, muß rechtzeitig geweckt 

und gefördert werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird das Ergebnis der Anhörung 
eingehend analysieren. Ziel ist eine Verbesserung der Lebens-
situation älterer Arbeitnehmer, an der die Gewerkschaften, die 
Unternehmen, die Wissenschaft, die Öffentlichkeit und der Ge-
setzgeber gemeinsam mitwirken. 

• 



CDll/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	29. Oktober 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem neuen Zwischenfall an der Berliner 
Mauer erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Die Schüsse auf einen wehrlosen Flüchtling beweisen erneut, 

daß das Regime in Ost-Berlin von Entspannung und von Fort-

schritt für die Menschen in ganz Deutschland nichts wissen 

will. 

Dieses Vorgehen der Ost-Berliner Seite ist aufs schärfste 

zu verurteilen. Dieses Verhalten passt nicht zu den immer 

wiederkehrenden Beteuerungen, man wolle dem Frieden und der 

Entspannung dienen. 

Solange auf wehrlose Menschen in Deutschland geschossen wird, 

kann es keine Entspannung geben, die diese Bezeichnung wirk-

lich verdient. 

Ich fordere daher die Bundesregierung auf, bei dem nächsten 

innerdeutschen Gespräch aufs schärfste gegen dieses unmensch-

liche Verhalten der Ost-Berliner Seite zu protestieren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 29. Oktober 1971 
Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Als historisches Ereignis, das für die Zukunft des euro-

päischen Kontinents von entscheidender Bedeutung sein könne, 

wertete heute der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Erik Blumenfeld die Grundsatzzustimmung 

des Unterhauses in London zum Beitritt Grossbritanniens zur 

EWG, der von seiner Fraktion von jeher unterstützt worden 

sei. Wörtlich sagte Blumenfeld: "Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion fordert die Bundesregierung auf, sogleichim Minister-

rat der EWG aktiv zu werden mit dem Ziel, Grossbritannien 

ab sofort an der politischen Willensbildung aktiv zu beteili-

gen, insbesondere an den Massnahmen zur Verwirklichung der 

Wirtschafts- und Währungsunion sowie an den Beratungen im 

sog. Davignon-Kommittee zur Koordination der Aussenpolitik 

Europas. Dies heisst im Klartext, Grossbritannien einen 

Sitz im Ministerrat einzuräumen, obwohl die formellen ver-

traglichen Fristen bislang den 1.1.1973 vorsehen". Es müsse 

das Ziel sein, so schnell wie möglich gemeinsam mit den bei-

tretenden Ländern einen Stufenplan zur Schaffung sowohl 

der politischen als auch der wirtschaftlichen Union in die 

Tat umzusetzen. Blumenfeld schlussfolgerte: "Die derzeitigen 

weltpolitischen Entwicklungen stellen die Dringlichkeit 

dieser europäischen politischen Solidarität erneut unter Be-

weis." 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNJRHEIN 29. Okt. 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

Pressereferat 

Zum Beschluß der Bundesregierung über die 
Reform der Kraftfahrzeugsteuer erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer (Drs. VI/1950) liegt 

seit 7 Monaten dem Parlament vor. Die Bundesregierung 
hat es nach vielerlei Kleinkriegen zwischen Ressorts 

und zwischen den Koalitionsfraktionen in dieser Sache 

bisher lediglich zu einem Grundsatzbeschluß gebracht. 

Dabei hat sich Verkehrsminister Leber mit seinen laut-

stark verkündeten Absichten im Kabinett nicht durch-

setzen können. Leber, der den Gesetzentwurf der CDU/CSU 

seinerzeit als "unsozial" abqualifizierte, hat nun vom 

Bundeskabinett mit seinen Vorstellungen dieses Prädikat 

selbst bekommen. 

Die von der Bundesregierung vorgesehene Staffelung der 

Kfz.-Steuer in vier Klassen nach PS ist eine schlechte 

Alternative zum Gesetzentwurf der Union. Die CDU/CSU 

hält eine Besteuerung in drei Klassen auf der Basis des 

zulässigen Gesamtgewichts nach wie vor für die bessere 

Lösung. Eine Besteuerung nach PS behindert auf jeden 

Fall die Konstruktion leistungsfähiger Motoren. Mögliche 

Fehlentwicklungen beim Gewicht in Richtung Leichtbau-

weisen können aber durch entsprechende Vorschriften in 

der Straßenverkehrszulassungsordnung verhältnismäßig 

leicht ausgeschaltet werden. Die CDU/CSU wird darauf 

drängen, daß dieser Sachverhalt im Verkehrsausschuß 

durch Anhörung von Experten geklärt wird. In Schweden 

wird z.B. eine Staffelung nach Gewicht praktiziert, ohne 

daß die schwedischen Autos im internationalen Gewichts-

vergleich schlechter abschneiden. 
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Die CDU/CSU hat den sozialen Gesichtspunkten von 

vornherein Rechnung getragen. Sie läßt bei den 

Kleinstwagen bis 800 ccm für eine angemesene Über-

gangszeit die Höhe der Steuer unverändert. Der Be-

stand an Kleinstwagen nimmt schon heute von Jahr zu 

Jahr ab. Berücksichtigt man, daß die neue Kfz.-Steuer 

erst ab 1974 erhoben werden soll und in den kommenden 

Jahren neue Sicherheitsvorschriften den Bau der 

heutigen Kleinstwagen erheblich erschweren, wenn 

nicht gar unmöglich machen werden, dann ist eine 

Übergangsregelung die adäquate Lösung. Dagegen würde 

eine zeitlich unbegrenzte vierte Steuerklasse als 

"Sozialstaffel" für den heutigen Kleinstwagen über 

zukünftige Erfordernisse der Automobilkonstruktion 

hinwegtäuschen und Fehlentwicklungen provozieren, 

die später abrupt korrigiert werden müßten. Eine 

Neugestaltung der Kfz.-Steuer, die den Namen Reform 

verdient, sollte das vermeiden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN den 29. Okt. 197-; 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeikrises III fili2 
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Fraktion, Abg. Hermann H ö c h e r l  nimmt 
zu den heute von der Bundesregierung ver-
öffentlichten Kabinettsbeschlüssen zur 
Steuerreform wie folgt Stellung: 

Die wesentlichen Veränderungen der Juni-Eckwerte machen deut-
lich, daß sich die Bundesregierung der breiten Kritik der 
Öffentlichkeit und der Opposition beugen mußte. Die unsozialen 
Auswirkungen für kinderreiche Familien und mittelständische 
Einkommensbezieher sind z.T. korrigiert worden. Trotzdem kann 
der Bundesregierung nicht der Vorwurf erspart werden, daß sie 
auf halbem Wege stehengeblieben ist. Wiederum konnte sich die 
Regierung nicht auf eine einheitliche Konzeption zur Vermö-
gensbildung einigen. Sie vertagte erneut das Problem durch 
Einsetzung einer Kommission. Um Deckungslücken im Haushalt 
zu schließen, wird sogar Zuflucht zu einer Verschlechterung 
der Sparförderung genommen. Damit bleibt die Unklarheit über 
die künftige steuerliche Gesamtbelastung der Wirtschaft 
weiter bestehen. Dieses Verfahren wirkt in der gegenwärtigen 
Phase der nachlassenden Konjunktur und der Schwierigkeiten 
im Außenhandel umso nachteiliger, als unsererVolkswirtschaft 
dadurch ein weiterer Unsicherheitsfaktor über ihre zukünftige 
Kalkulationsbasis aufgebürdet wird. 

Besonders schwerwiegend ist der Vorwurf, daß die Bundesregierung 
sich als unfähig erwiesen hat, eine Beschleunigung ihrer Vor-
arbeiten zu erreichen. Mit ihrem Verfahren,unausgewogene und 
revisionsbedürftige Vorschläge vorzulegen,ist so viel Zeit 
vertan worden, daß die Verabschiedung der Reformgesetze noch 
in dieser Legislaturperiode auf das Schwerste gefährdet ist. 
Erst 1972 können Bundesrat und Bundestag die Beratung der 
Reformentwürfe aufnehmen und das auch erst in Teil5elen, da 
die Regierung nicht in der Lage ist, das Reformpaket geschlossen 
vorzulegen. Allzu durchsichtig ist der Versuch der Bundesre-
gierung, für ihre Versäumnisse den Schuldigen in der unabhängigen 
Steuerrdbrm-Kommission zu suchen. Gegenüber ihrer eigenen Zeit-
planung wird die Bundesregierung nahezu um ein Jahr in Verzug 
geraten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCEMN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, im Oktober 1971 
Telefon 161 

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 

1. Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele 

im Deutschen Bundestag 

"Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" 

Vortrag im Rahmen der Aktion "Paukenschlag" am 

30. September 1971 in Neuss, Stadthalle 

Vor wenigen Tagen ist eine Meinungsumfrage bekanntgeworden, 

aus der hervorging, daß 2/3 unserer Bevölkerung in den 

Olympischen Spielen des nächsten Jahres eine gute Sache 

sehen, die man unterstützen müsse und daß nur 6 % gegen 
die Olympiade sind. Wenn man sich aber landauf landab 

umhört, dann sollte man nicht zu selbstgewiß auf die 

Zustimmung dieser 2/3 vertrauen; dann wird man doch 

tiefer hinhören müssen, und sobald man das tut, wird 

einem überall, auch bei denen, die sich auf die Olym-

pischen Spiele freuen, sie unterstützen, immer deutlicher, 

immer besorgter die Frage gestellt, ist das nicht alles 

viel zu teuer? Geht das "Milliardending München", wie 

man sagt, nicht über unsere Kräfte? Ist das nicht über-

haupt zuviel Geld in einer Zeit, wo wir zuwenig Geld 

haben für Straßen, für Universitäten, für Umweltschutz 

und für viele andere Aufgaben unseres Staates? Ist es 

nicht zuviel Geld für ein Ereignis, das nach 16 Tagen 

vorbei ist; und ist es nicht jedenfalls zuviel Geld für 

den Spitzensport, wo man doch für unsere Vereine oder 

den Schulsport oder den Breitensport im ganzen so vieles 

nicht tun kann, weil es an Geld fehlt. 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen sie mich einige 

notwendige Informationen voranstellen, wie es denn wirklich 

mit dem "Milliardending" steht. Es ist tatsächlich so, 

daß die Olympischen Spiele insgesamt, d.h. die Baukosten 

und die Organisationskosten, etwa 1,9 Milliarden DM kosten 



werden; aber was die meisten nicht wissen, ist, daß von 
diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die Hälfte, über 
1 Milliarde DM, nicht aus Steuermitteln finanziert 
zu werden braucht, sondern aus einer Vielzahl von 
Einnahmen aus eben dieser Veranstaltung; sei es aus 

.dem Verkauf der Eintrittskarten, aus der Glücksspirale, 
aus dem Verkauf der Olympia-Münzen und aus vielen anderen; 
also aus finanziellen Leistungen, die diejenigen frei-
willig erbringen, die nach ihrer Überzeugung selbst einen 
Beitrag für diese Olympischen Spiele leisten wollen. Was 
übrigbleibt, 800 Mio DM - immer noch ein Riesenbetrag, 
machen wir uns nichts vor -, ist in 6 Jahren aufzubringen 
und davon entfällt die Hälfte auf den Bundeshaushalt, 
die andere Hälfte zahlen die eigentlichen Gastgeber, 
die Bayern, die Stadt München und für die Segelolympiade 
Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel. 

Um diesen Betrag also geht es. Er ist hoch genug, auch 
wenn er in 6 Jahren aufzubringen ist, aber ich kann nicht 
verstehen, wie eine Organisation, die doch auf ihre 
Seriosität, auf ihre Ernsthaftigkeit Wert legt, der 
Bund der Steuerzahler, in einer Erklärung zu dem sicher 
diskussionsfähigen Thema der Fußballweltmeisterschaft 
und deren Finanzierung erklärt hat, "die Verschleuderung 
von Steuermilliarden in München" dürfe nicht Schule machen. 
Nachdem, was ich eingangs an konkreten Informationen ge-

geben habe über die wirkliche Finanzierungssituation, glaub,_ 
ich, begibt sich der des Anspruchs ernst genommen zu 
werden, der hier schlankweg von der Verschleuderung 
von Steuermilliarden spricht. 

Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser 
Land, die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch 
aufzubringen haben, auf die drängenden Fragen: Ist das 
zu rechtfertigen? 
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Für mich'persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer 

von denen, die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als 

Vorsitzender des besonders zuständigen Bundestagsaus-

schusses, drei Gründe, die diese Kosten rechtfertigen. 

Das erste ist, ich wage das ganz offen zu sagen, kein nur 

sportlicher sondern ein politischer Grund. Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel im kommenden Jahr werden für 

unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, die 

größte Chance für eine überzeugende Selbstdarstellung 

sein, die wir in den letzten 20 Jahren je gehabt haben 

und die wir wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt je 

wieder haben werden. 

Dabei geht es wahrhaftig nicht darum aufzutrumpfen mit 

unserer Organisationsbegabung, mit unserem Verstand, 

mit unseren Fähigkeiten. 

Es geht wahrhaftig nicht darum, nun hier uns gigantisch 

in Szene zu setzen; es geht nicht darum zu imponieren. 

Aber die Chance eines Landes, dessen Bild in ganz be-

sonderer Weise in der Welt umstritten ist, über das es 

eine Fülle von Mißverständnissen gibt, sich selbst dar-

zustellen, so wie es wirklich ist, fleißig, arbeitsam, 

friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen 

und um sie bemüht, diese Chance, meine ich, ist eine 

großartige Sache, die wir so weit ausnutzen sollten, wie 

das nur irgend möglich ist. Man muß in diesem Zusammen-
hang nun daran denken, wieviel Millionen und Abermillionen 

moderne Staaten Jahr für Jahr ausgeben, um für sich 

Werbung im Ausland zu treiben oder andererseits daran, 

wie sich das Bild Japans, oder Mexikos durch die Olym-

pichen Spiele in diesem Land erst wirklich neu in der 

Welt gebildet hat. 



Der zweite Grund ist zugleich eine Antwort auf die Frage, 
ob man einen so großen Aufwand für nur 16 Tage recht-
fertigen könne. 

Wenn es nur uni diese 16 Tage ginge, wäre meine Antwort 
trotz aller Chancen der Olympischen Spiele ein klares 
Nein. Aber, wenn man sich die Münchner Baupläne im 

einzelnen ansieht, dann stellt man fest, daß hier mit 
großem Geschick weit über die Olympischen Spiele hinaus 

geplant ist; für die Zukunft, nicht nur der Region München 
und Kiel, sondern für die Zukunft unseres Landes. 

Denn mehr als 3/4 der Investitionskosten gelten solchen 
Investitionen, die auch ohne die Olympischen Spiele nötig 
gewesen wären und die nach dem Abschluß der Olympischen 
Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen, als 
Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungs-
zentren für den Spitzensport. Es sind Anlagen für den 
Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialin-
vestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir 
ohnehin hätten leisten müssen. 

Und schließlich die dritte Frage: Die Frage Spitzen-
oder Breitensport. 

Die Alternative, das Entweder-Oder, Spitzensport oder 
Breitensport, scheint mir falsch gestellt zu sein. Denn 
ohne die Impulse, die vom Spitzensport zu jeder Zeit 
ausgehen, wird es keinen Breitensport in einem Land 
geben können; ohne die Basis des Breitensports wird 

es niemals Leistungs- oder Spitzensport geben. Die 
Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des 
Spitzensports, und dennoch meine ich, von keinem Er-
eignis, land das gilt in besonderer Weise für das Gast-

geberland, gehen gerade für den Breitensport so viele 

und so wirkungsvolle Impulse aus, wie von Olympischen 
Spielen. Jeder wird das schon in der Vergangenheit fest-
gestellt haben; es gilt für unsere Gesellschaft im ganzen, 
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es gilt für unsere Parlamente, es gilt für die Regierungen 
in Bund und Ländern. Der Sport hat durch das Ereignis 

Olympia einen neuen Stellenwert bekommen in unseren Über-
legungen; er hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch 
im Denken der Parlamente und der Politiker, der ihm längst 
zusteht und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über 
die Olympischen Spiele 1972 hinausgeht. Diese Wirkung wird 
letzten Endes ein Schrittmacher sein für den Breitensport, 
für den Schulsport, für den Sport in all seinen Bereichen, 
in denen wir ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher 
noch mehr brauchen und noch stärker fördern müssen als 
bisher schon. 

Wenn dies die drei Gründe sind, die auch hohe Geldausgaben 
für die Olympischen Spiele rechtfertigen, dann taucht 
daneben in unserem Lande mehr und mehr die Frage auf, 
wie sieht es denn mit dem Ergebnis dieser Olympischen 
Spiele aus? Die Europameisterschaften der Leichtathleten 

in Helsinki oder die Europameisterschaften der Ruderer 
in Kopenhagen vor wenigen Wochen habe diese Frage ja 
sehr stark aktualisiert. Hängt denn nicht womöglich 

der Sinn und der Erfolg der Olympischen Spiele in 
unserem Lande von der Zahl der Medaillen ab, die wir 

gewinnen? 

Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage weg-
wischen als unerlaubten und der olympischen Idee nicht 
angemessenen Nationalismus. Aber ich meine, wir haben 
uns in diesem Zusammenhang drei Fragen zu stellen: 

Erste Frage ist, ob wir wirklich als Gastgeber dieser 
Olympischen Spiele unseren Anteil daran messen wollen, 
wieviel Goldmedaillen auf uns entfallen. Ich glaube, 
die Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Wir wären 
schlechte Gastgeber, wenn unsere Gastfreundschaft vom 

eigenen Erfolg abhinge. 

6 _1 



6 

Die zweite Frage ist die, ob wir eigentlich insbesondere 

dann, wenn wir nach Osten und wenn wir auf die Erfolge 

der DDR sehen, es genug sein lassen können, wenn wir in 

den sportfachlichen Diskussionen darüber nachdenken, was 

ist drüben besser in der Trainingslehre, in der Talent-

suche, in der Förderung der Spitzensportler bishin zu 

ihrer Finanzierung. Wo liegen andere Gründe, wie ist 

dieser merkwürdige Auseinanderfall zu erklären, der 

sich ja in der Leichtathletik in Helsinki ganz deutlich 

gezeigt hat, der sich voriges Jahr in Stockholm gezeigt 

hat und an dem sicher auch die Olympischen Spiele nichts • 	von heute auf morgen ändern können. 

In dieser öffentlichen Diskussion kommt nach meinem Ein-

druck ein Gedanke zu kurz, der für mich weit über den 

Bereich des Sports hinausreicht und der eine ganz wichtige 

Frage für unser künftiges, beileibe nicht nur sportliches, 

sondern auch gesellschaftliches und politisches Selbst-

bewußtsein ist; nämlich die Frage, welche Rolle eigent-

lich in unserer Gesellschaft und besonders in der jungen 

Generation oder in weiten Teilen dieser jungen Generation 

der Leistungsgedanke spielt. 

Wenn sie mir zugeben, daß wir es immer mehr damit zu tun • 	haben, daß von einer stark ideologisierten Ausgangsbasis 

her der Leistungsgedanke nicht nur in Frage gestellt, 

sondern diskreditiert und diffamiert wird, dann wird 

man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß in einer Gesell-

schaft, die mitten in dieser Auseinandersetzung ist und 

in der starke Teile dieser Auseinandersetzung längst nach-

gegeben haben, daß in einer solchen Gesellschaft der Sport 

nicht eine unberührte Oase sein kann, sondern daß es hier 

Wechselwirkungen gibt, und daß dieses einer der Gründe ist 

über den wir ernsthaft nachzudenken haben, wenn uns an 

mehr und an größeren Erfolgen liegt. 
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Ich finde es nach wie vor legitim, daß wir uns als Bürger 
dieses Landes dafür interessieren, darüber freuen, ob 
unsere Sportler bei Wettbewerben gut abschneiden oder 

ob es andere sind. Ich gehöre nicht zu denen, - und ich 
halte es für falsch und ungerecht -, die, in der stillen 
Medaillenwertung nach Ländern, die ja nicht olympia-

offiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen 
oder chauvinistischen Ausfluß sehen. Wir wissen alle, 

wie sehr in manchen Phasen der Vergangenheit bei uns 
und wie sehr heute noch an anderer Stelle der Sport 
nationalistisch, politisch mißbraucht wird. Davor wollen 
wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht. 

Aber ich frage mich, warum es eigentlich natürlich ist, 
wenn sich die Schüler einer Klasse über den Sieg ihrer 
Klassenmannschaft freuen und wenn sich die Bürger von 
Köln, München, Berlin über den Sieg einer Kölner, Münchner, 
Berliner Mannschaft freuen und warum wir uns nicht freuen 
dürfen, wenn bei Weltmeisterschaften, bei Europameister-
schaften, bei Olympischen Spielen eben unsere Sportler 
besonders gut abschneiden. Ich frage mich allerdings 
auch, ob dies nicht mit berücksichtigt werden muß in der 
Diskussion, die in zunehmendem Maße in den Reihen unserer 
Sportler, selbst in den Reihen der Leistungssportler, 
geführt wird um die Bedeutung ihres eigenen Erfolges. 

Wir erwarten sicher nicht, daß in unserer Zeit, dem Jahre 
1971, bei all der Ernüchterung, die wir durchgemacht haben, 
junge Sportler, wie das noch vor 30 oder 40 Jahren selbst-
verständlich und in anderen Ländern bis heute üblich ist 

mit dem Bewußtsein starten, sie starteten für "ihre Fahne". 

Aber das andere Extrem, die hemmungslose, die grenzenlose 
Individualisierung des Leistungssports, wo es dann nur 
noch um die eigene Person geht nicht mehr um die Mannschaft, 
nicht mehr um das eigene Land, hat in meinen Augen 
spätestens dort ihre Grenze, wo junge Sportler, mit 
vollem Recht vom Staat, von der Gesellschaft materielle 

und moralische Unterstützung für ihre sportliche Arbeit, 
für ihr Training erwarten und erhalten. 
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Wenn unser Land, wenn wir als Steuerzahler in hohem Maße 
Mittel aufbringen für die Förderung des Leistungssports, 
wenn eine bedeutende, hervorragende private Organisation, 
wie die Deutsche Sporthilfe,in großem Maße Spenden sammelt 
und Spenden erhält, dann geht es, wie ich meine, eben nicht 
mehr um die Frage des einzelnen, sondern es geht zugleich 
um die Mannschaft, in der er steht und ich würde mir wünschen, 
daß dies wenigstens auch in der jungen Generation, auch in 
allen Kreisen unserer Leistungssportler unumstritten wäre. 

Dieses sind eine Reihe von Fragen, die nicht an der Oberfläche 
der täglichen Diskussion liegen, 
die Zukunft so wichtig sind, daß 
und daß wir sie in den Tagen bis 
Ereignis, was es in unserem Land 
klären haben. 

aber die gerade im Blick auf 
wir uns ihnen stellen sollten 
zu dem größten sportlichen 
auf Jahre geben wird, zu 

Noch vieles wäre zu sagen und zu manchem Stellung zu nehmen. 
Aber nach allem, was ich hier dargelegt habe, möchte ich uns 

allen wünschen, aus diesem Ereignis nicht nur im Bereiche des 
Sports das zu machen, was daraus zu machen ist; daß wir die 
Chance der Olympischen Spiele in München und Kiel wahrnehmen, 
daß wir für die Welt gute Gastgeber sind und daß wir in dieser 
Zeit der Welt zeigen, daß wir in Deutschland dieses Olympische 
Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen wollen, um ent-
gegen verzerrten Bildern über unser Land zu zeigen, daß wir in 
Deutschland den Frieden wünschen und daß dies unser Beitrag zu 
den Olympischen Spielen 1972 ist. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, im Oktober 1971 

Telefon 161 

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 

1. Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele 

im Deutschen Bundestag 

"Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" 

Vortrag im Rahmen der Aktion "Paukenschlag" am 

30. September 1971 in Neuss, Stadthalle 

Vor wenigen Tagen ist eine Meinungsumfrage bekanntgeworden, 

aus der hervorging, daß 2/3 unserer Bevölkerung in den 

Olympischen Spielen des nächsten Jahres eine gute Sache 

sehen, die man unterstützen müsse und daß nur 6 % gegen 
die Olympiade sind. Wenn man sich aber landauf landab 

umhört, dann sollte man nicht zu selbstgewiß auf die 

Zustimmung dieser 2/3  vertrauen; dann wird man doch 

tiefer hinhören müssen, und sobald man das tut, wird 

einem überall, auch bei denen, die sich auf die Olym-

pischen Spiele freuen, sie unterstützen, immer deutlicher, 

immer besorgter die Frage gestellt, ist das nicht alles 

viel zu teuer? Geht das "Milliardending München", wie 

man sagt, nicht über unsere Kräfte? Ist das nicht über-

haupt zuviel Geld in einer Zeit, wo wir zuwenig Geld 

haben für Straßen, für Universitäten, für Umweltschutz 

und für viele andere Aufgaben unseres Staates? Ist es 

nicht zuviel Geld für ein Ereignis, das nach 16 Tagen 

vorbei ist; und ist es nicht jedenfalls zuviel Geld für 

den Spitzensport, wo man doch für unsere Vereine oder 

den Schulsport oder den Breitensport im ganzen so vieles 

nicht tun kann, weil es an Geld fehlt. 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen sie mich einige 

notwendige Informationen voranstellen, wie es denn wirklich 

mit dem "Milliardending" steht. Es ist tatsächlich so, 

daß die Olympischen Spiele insgesamt, d.h. die Baukosten 

und die Organisationskosten, etwa 1,9 Milliarden DM kosten 
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werden; aber was die meisten nicht wissen, ist, daß von 

diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die Hälfte, über 

1 Milliarde DM, nicht aus Steuermitteln finanziert 

zu werden braucht, sondern aus einer Vielzahl von 

Einnahmen aus eben dieser Veranstaltung; sei es aus 

.dem Verkauf der Eintrittskarten, aus der Glücksspirale, 

aus dem Verkauf der Olympia-Münzen und aus vielen anderen; 

also aus finanziellen Leistungen, die diejenigen frei-

willig erbringen, die nach ihrer Überzeugung selbst einen 

Beitrag für diese Olympischen Spiele leisten wollen. Was 

übrigbleibt, 800 Mio DM - immer noch ein Riesenbetrag, 

machen wir uns nichts vor -, ist in 6 Jahren aufzubringen 

und davon entfällt die Hälfte auf den Bundeshaushalt, 

die andere Hälfte zahlen die eigentlichen Gastgeber, 

die Bayern, die Stadt München und für die Segelolympiade 

Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel. 

Um diesen Betrag also geht es. Er ist hoch genug, auch 

wenn er in 6 Jahren aufzubringen ist, aber ich kann nicht 

verstehen, wie eine Organisation, die doch auf ihre 

Seriosität, auf ihre Ernsthaftigkeit Wert legt, der 

Bund der Steuerzahler, in einer Erklärung zu dem sicher 

diskussionsfähigen Thema der Fußballweltmeisterschaft 

und deren Finanzierung erklärt hat, "die Verschleuderung 

von Steuermilliarden in München" dürfe nicht Schule machen. 

Nachdem, was ich eingangs an konkreten Informationen ge-

geben habe über die wirkliche Finanzierungssituation, glaub, 

ich, begibt sich der des Anspruchs ernst genommen zu 

werden, der hier schlankweg von der Verschleuderung 

von Steuermilliarden spricht. 

Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser 

Land, die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch 

aufzubringen haben, auf die drängenden Fragen: Ist das 

zu rechtfertigen? 



Für mich'persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer 

von denen, die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als 

Vorsitzender des besonders zuständigen Bundestagsaus-

schusses, drei Gründe, die diese Kosten rechtfertigen. 

Das erste ist, ich wage das ganz offen zu sagen, kein nur 

sportlicher sondern ein politischer Grund. Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel im kommenden Jahr werden für 

unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, die 

größte Chance für eine überzeugende Selbstdarstellung 

sein, die wir in den letzten 20 Jahren je gehabt haben 

und die wir wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt je 

wieder haben werden. 

Dabei geht es wahrhaftig nicht darum aufzutrumpfen mit 

unserer Organisationsbegabung, mit unserem Verstand, 

mit unseren Fähigkeiten. 

Es geht wahrhaftig nicht darum, nun hier uns gigantisch 

in Szene zu setzen; es geht nicht darum zu imponieren. 

Aber die Chance eines Landes, dessen Bild in ganz be-

sonderer Weise in der Welt umstritten ist, über das es 

eine Fülle von Mißverständnissen gibt, sich selbst dar-

zustellen, so wie es wirklich ist, fleißig, arbeitsam, 

friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen 

und um sie bemüht, diese Chance, meine ich, ist eine 

großartige Sache, die wir so weit ausnutzen sollten, wie 

das nur irgend möglich ist. Man muß in diesem Zusammen-
hang nun daran denken, wieviel Millionen und Abermillionen 

moderne Staaten Jahr für Jahr ausgeben, um für sich 

Werbung im Ausland zu treiben oder andererseits daran, 

wie sich das Bild Japans, oder Mexikos durch die Olym-

pi2chen Spiele in diesem Land erst wirklich neu in der 

Welt gebildet hat. 
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Der zweite Grund ist zugleich eine Antwort auf die Frage, 
ob man einen so großen Aufwand für nur 16 Tage recht-
fertigen könne. 

Wenn es nur um diese 16 Tage ginge, wäre meine Antwort 
trotz aller Chancen der Olympischen Spiele ein klares 
Nein. Aber, wenn man sich die Münchner Baupläne im 
einzelnen ansieht, dann stellt man fest, daß hier mit 
großem Geschick weit über die Olympischen Spiele hinaus 

geplant ist; für die Zukunft, nicht nur der Region München 
und Kiel, sondern für die Zukunft unseres Landes. 

Denn mehr als 3/4 der Investitionskosten gelten solchen 
Investitionen, die auch ohne die Olympischen Spiele nötig 
gewesen wären und die nach dem Abschluß der Olympischen 
Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen, als 
Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungs-
zentren für den Spitzensport. Es sind Anlagen für den 
Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialin-
vestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir 
ohnehin hätten leisten müssen. 

Und schließlich die dritte Frage: Die Frage Spitzen-
oder Breitensport. 

Die Alternative, das Entweder-Oder, Spitzensport oder 
Breitensport, scheint mir falsch gestellt zu sein. Denn 
ohne die Impulse, die vom Spitzensport zu jeder Zeit 
ausgehen, wird es keinen Breitensport in einem Land 
geben können; ohne die Basis des Breitensports wird 

es niemals Leistungs- oder Spitzensport geben. Die 
Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des 
Spitzensports, und dennoch meine ich, von keinem Er-
eignis, ünd das gilt in besonderer Weise für das Gast-

geberland, gehen gerade für den Breitensport so viele 
und so wirkungsvolle Impulse aus, wie von Olympischen 
Spielen. Jeder wird das schon in der Vergangenheit fest-
gestellt haben; es gilt für unsere Gesellschaft im ganzen, 
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es gilt für unsere Parlamente, es gilt für die Regierungen 
in Bund und Ländern. Der Sport hat durch das Ereignis 
Olympia einen neuen Stellenwert bekommen in unseren Über-

legungen; er hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch 
im Denken der Parlamente und der Politiker, der ihm längst 
zusteht und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über 
die Olympischen Spiele 1972 hinausgeht. Diese Wirkung wird 
letzten Endes ein Schrittmacher sein für den Breitensport, 
für den Schulsport, für den Sport in all seinen Bereichen, 
in denen wir ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher 
noch mehr brauchen und noch stärker fördern müssen als 
bisher schon. 

Wenn dies die drei Gründe sind, die auch hohe Geldausgaben 
für die Olympischen Spiele rechtfertigen, dann taucht 
daneben in unserem Lande mehr und mehr die Frage auf, 
wie sieht es denn mit dem Ergebnis dieser Olympischen 
Spiele aus? Die Europameisterschaften der Leichtathleten 

in Helsinki oder die Europameisterschaften der Ruderer 
in Kopenhagen vor wenigen Wochen habe diese Frage ja 

sehr stark aktualisiert. Hängt denn nicht womöglich 
der Sinn und der Erfolg der Olympischen Spiele in 

unserem Lande von der Zahl der Medaillen ab, die wir 

gewinnen? 

Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage weg-
wischen als unerlaubten und der olympischen Idee nicht 
angemessenen Nationalismus. Aber ich meine, wir haben 
uns in diesem Zusammenhang drei Fragen zu stellen: 

Erste Frage ist, ob wir wirklich als Gastgeber dieser 
Olympischen Spiele unseren Anteil daran messen wollen, 
wieviel Goldmedaillen auf uns entfallen. Ich glaube, 
die Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Wir wären 
schlechte Gastgeber, wenn unsere Gastfreundschaft vom 

eigenen Erfolg abhinge. 
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Die zweite Frage ist die, ob wir eigentlich insbesondere 

dann, wenn wir nach Osten und wenn wir auf die Erfolge 

der DDR sehen, es genug sein lassen können, wenn wir in 

den sportfachlichen Diskussionen darüber nachdenken, was 

ist drüben besser in der Trainingslehre, in der Talent-

suche, in der Förderung der Spitzensportler bishin zu 

ihrer Finanzierung. Wo liegen andere Gründe, wie ist 

dieser merkwürdige Auseinanderfall zu erklären, der 

sich ja in der Leichtathletik in Helsinki ganz deutlich 

gezeigt hat, der sich voriges Jahr in Stockholm gezeigt 

hat und an dem sicher auch die Olympischen Spiele nichts 

von heute auf morgen ändern können. 

In dieser öffentlichen Diskussion kommt nach meinem Ein-

druck ein Gedanke zu kurz, der für mich weit über den 

Bereich des Sports hinausreicht und der eine ganz wichtige 

Frage für unser künftiges, beileibe nicht nur sportliches, 

sondern auch gesellschaftliches und politisches Selbst-

bewußtsein ist; nämlich die Frage, welche Rolle eigent-

lich in unserer Gesellschaft und besonders in der jungen 

Generation oder in weiten Teilen dieser jungen Generation 

der Leistungsgedanke spielt. 

Wenn sie mir zugeben, daß wir es immer mehr damit zu tun 

haben, daß von einer stark ideologisierten Ausgangsbasis 

her der Leistungsgedanke nicht nur in Frage gestellt, 

sondern diskreditiert und diffamiert wird, dann wird 

man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß in einer Gesell-

schaft, die mitten in dieser Auseinandersetzung ist und 

in der starke Teile dieser Auseinandersetzung längst nach-

gegeben haben, daß in einer solchen Gesellschaft der Sport 

nicht eine unberührte Oase sein kann, sondern daß es hier 

Wechselwirkungen gibt, und daß dieses einer der Gründe ist 

über den wir ernsthaft nachzudenken haben, wenn uns an 

mehr und an größeren Erfolgen liegt. 
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Ich finde es nach wie vor legitim, daß wir uns als Bürger 
dieses Landes dafür interessieren, darüber freuen, ob 
unsere Sportler bei Wettbewerben gut abschneiden oder 
ob es andere sind. Ich gehöre nicht zu denen, - und ich 
halte es für falsch und ungerecht -, die, in der stillen 
Medaillenwertung nach Ländern, die ja nicht olympia-
offiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen 
oder chauvinistischen Ausfluß sehen. Wir wissen alle, 

wie sehr in manchen Phasen der Vergangenheit bei uns 
und wie sehr heute noch an anderer Stelle der Sport 

nationalistisch, politisch mißbraucht wird. Davor wollen 
wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht. 

Aber ich frage mich, warum es eigentlich natürlich ist, 
wenn sich die Schüler einer Klasse über den Sieg ihrer 
Klassenmannschaft freuen und wenn sich die Bürger von 
Köln, München, Berlin über den Sieg einer Kölner, Münchner, 
Berliner Mannschaft freuen und warum wir uns nicht freuen 
dürfen, wenn bei Weltmeisterschaften, bei Europameister-
schaften, bei Olympischen Spielen eben unsere Sportler 
besonders gut abschneiden. Ich frage mich allerdings 
auch, ob dies nicht mit berücksichtigt werden muß in der 
Diskussion, die in zunehmendem Maße in den Reihen unserer 
Sportler, selbst in den Reihen der Leistungssportler, 
geführt wird um die Bedeutung ihres eigenen Erfolges. 

Wir erwarten sicher nicht, daß in unserer Zeit, dem Jahre 
1971, bei all der Ernüchterung, die wir durchgemacht haben, 
junge Sportler, wie das noch vor 30 oder 40 Jahren selbst-
verständlich und in anderen Ländern bis heute üblich ist 
mit dem Bewußtsein starten, sie starteten für "ihre Fahne". 

Aber das andere Extrem, die hemmungslose, die grenzenlose 
Individualisierung des Leistungssports, wo es dann nur 
noch um die eigene Person geht nicht mehr um die Mannschaft, 
nicht mehr um das eigene Land, hat in meinen Augen 
spätestens dort ihre Grenze, wo junge Sportler, mit 
vollem Recht vom Staat, von der Gesellschaft materielle 
und moralische Unterstützung für ihre sportliche Arbeit, 

für ihr Training erwarten und erhalten. 
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Wenn unser Land, wenn wir als Steuerzahler in hohem Maße 
Mittel aufbringen für die Förderung des Leistungssports, 
wenn eine bedeutende, hervorragende private Organisation, 
wie die Deutsche Sporthilfe, in großem Maße Spenden sammelt 
und Spenden erhält, dann geht es, wie ich meine, eben nicht 
mehr um die Frage des einzelnen, sondern es geht zugleich 
um die Mannschaft, in der er steht und ich würde mir wünschen, 
daß dies wenigstens auch in der jungen Generation, auch in 
allen Kreisen unserer Leistungssportler unumstritten wäre. 

Dieses sind eine Reihe von Fragen, die nicht an der Oberfläche 
der täglichen Diskussion liegen, aber die gerade im Blick auf 
die Zukunft so wichtig sind, daß wir uns ihnen stellen sollten 

und daß wir sie in den Tagen bis zu dem größten sportlichen 
Ereignis, was es in unserem Land auf Jahre geben wird, zu 

klären haben. 

Noch vieles wäre zu sagen und zu manchem Stellung zu nehmen. 
Aber nach allem, was ich hier dargelegt habe, möchte ich uns 

allen wünschen, aus diesem Ereignis nicht nur im Bereiche des 
Sports das zu machen, was daraus zu machen ist; daß wir die 
Chance der Olympischen Spiele in München und Kiel wahrnehmen, 
daß wir für die Welt gute Gastgeber sind und daß wir in dieser 
Zeit der Welt zeigen, daß wir in Deutschland dieses Olympische 
Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen wollen, um ent-
gegen verzerrten Bildern über unser Land zu zeigen, daß wir in 
Deutschland den Frieden wünschen und daß dies unser Beitrag zu 
den Olympischen Spielen 1972 ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, im Oktober 1971 
Telefon 161 

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 

1. Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele 

im Deutschen Bundestag 

"Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" 

Vortrag im Rahmen der Aktion "Paukenschlag" am 

30. September 1971 in Neuss, Stadthalle 

Vor wenigen Tagen ist eine Meinungsumfrage bekanntgeworden, 

aus der hervorging, daß 2/3 unserer Bevölkerung in den 

Olympischen Spielen des nächsten Jahres eine gute Sache 

sehen, die man unterstützen müsse und daß nur 6 5 gegen 
die Olympiade sind. Wenn man sich aber landauf landab 

umhört, dann sollte man nicht zu selbstgewiß auf die 

Zustimmung dieser 2/3  vertrauen; dann wird man doch 

tiefer hinhören müssen, und sobald man das tut, wird 

einem überall, auch bei denen, die sich auf die Olym-

pischen Spiele freuen, sie unterstützen, immer deutlicher, 

immer besorgter die Frage gestellt, ist das nicht alles 

viel zu teuer? Geht das "Milliardending München", wie 

man sagt, nicht über unsere Kräfte? Ist das nicht über-

haupt zuviel Geld in einer Zeit, wo wir zuwenig Geld 

haben für Straßen, für Universitäten, für Umweltschutz 

und für viele andere Aufgaben unseres Staates? Ist es 

nicht zuviel Geld für ein Ereignis, das nach 16 Tagen 

vorbei ist; und ist es nicht jedenfalls zuviel Geld für 

den Spitzensport, wo man doch für unsere Vereine oder 

den Schulsport oder den Breitensport im ganzen so vieles 
nicht tun kann, weil es an Geld fehlt. 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen sie mich einige 

notwendige Informationen voranstellen, wie es denn wirklich 

mit dem "Milliardending" steht. Es ist tatsächlich so, 

daß die Olympischen Spiele insgesamt, d.h. die Baukosten 

und die Organisationskosten, etwa 1,9 Milliarden DM kosten 
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werden; aber was die meisten nicht wissen, ist, daß von 

diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die Hälfte, über 

1 Milliarde DM, nicht aus Steuermitteln finanziert 

zu werden braucht, sondern aus einer Vielzahl von 

Einnahmen aus eben dieser Veranstaltung; sei es aus 

.dem Verkauf der Eintrittskarten, aus der Glücksspirale, 

aus dem Verkauf der Olympia-Münzen und aus vielen anderen; 

also aus finanziellen Leistungen, die diejenigen frei-

willig erbringen,.die nach ihrer Überzeugung selbst einen 

Beitrag für diese Olympischen Spiele leisten wollen. Was 

übrigbleibt, 800 Mio DM - immer noch ein Riesenbetrag, 

machen wir uns nichts vor -, ist in 6 Jahren aufzubringen 

und davon entfällt die Hälfte auf den Bundeshaushalt, 

die andere Hälfte zahlen die eigentlichen Gastgeber, 

die Bayern, die Stadt München und für die Segelolympiade 

Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel. 

Um diesen Betrag also geht es. Er ist hoch genug, auch 

wenn er in 6 Jahren aufzubringen ist, aber ich kann nicht 

verstehen, wie eine Organisation, die doch auf ihre 

Seriosität, auf ihre Ernsthaftigkeit Wert legt, der 

Bund der Steuerzahler, in einer Erklärung zu dem sicher 

diskussionsfähigen Thema der Fußballweltmeisterschaft 

und deren Finanzierung erklärt hat, "die Verschleuderung 

von Steuermilliarden in München" dürfe nicht Schule machen. 

Nachdem, was ich eingangs an konkreten Informationen ge-

geben habe über die wirkliche Finanzierungssituation, glaub 

ich, begibt sich der des Anspruchs ernst genommen zu 

werden, der hier schlankweg von der Verschleuderung 

von Steuermilliarden spricht. 

Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser 

Land, die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch 

aufzubringen haben, auf die drängenden Fragen: Ist das 

zu rechtfertigen? 
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Für mich'persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer 

von denen, die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als 

Vorsitzender des besonders zuständigen Bundestagsaus-

schusses, drei Gründe, die diese Kosten rechtfertigen. 

Das erste ist, ich wage das ganz offen zu sagen, kein nur 

sportlicher sondern ein politischer Grund. Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel im kommenden Jahr werden für 

unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, die 

größte Chance für eine überzeugende Selbstdarstellung 

sein, die wir in den letzten 20 Jahren je gehabt haben 

und die wir wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt je 

wieder haben werden. 

Dabei geht es wahrhaftig nicht darum aufzutrumpfen mit 

unserer Organisationsbegabung, mit unserem Verstand, 

mit unseren Fähigkeiten. 

Es geht wahrhaftig nicht darum, nun hier uns gigantisch 

in Szene zu setzen; es geht nicht darum zu imponieren. 

Aber die Chance eines Landes, dessen Bild in ganz be-

sonderer Weise in der Welt umstritten ist, über das es 

eine Fülle von Mißverständnissen gibt, sich selbst dar-

zustellen, so wie es wirklich ist, fleißig, arbeitsam, 

friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen 

und um sie bemüht, diese Chance, meine ich, ist eine 

großartige Sache, die wir so weit ausnutzen sollten, wie 

das nur irgend möglich ist. Man muß in diesem Zusammen-
hang nun daran denken, wieviel Millionen und Abermillionen 

moderne Staaten Jahr für Jahr ausgeben, um für sich 

Werbung im Ausland zu treiben oder andererseits daran, 

wie sich das Bild Japans, oder Mexikos durch die Olym-

piJchen Spiele in diesem Land erst wirklich neu in der 

Welt gebildet hat. 
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Der zweite Grund ist zugleich eine Antwort auf die Frage, 
ob man einen so großen Aufwand für nur 16 Tage recht-
fertigen könne. 

Wenn es nur um diese 16 Tage ginge, wäre meine Antwort 
trotz aller Chancen der Olympischen Spiele ein klares 
Nein. Aber, wenn man sich die Münchner Baupläne im 
einzelnen ansieht, dann stellt man fest, daß hier mit 
großem Geschick weit über die Olympischen Spiele hinaus 
geplant ist; für die Zukunft, nicht nur der Region München 
und Kiel, sondern für die Zukunft unseres Landes. 

• 	Denn mehr als 3/4 der Investitionskosten gelten solchen 
Investitionen, die auch ohne die Olympischen Spiele nötig 
gewesen wären und die nach dem Abschluß der Olympischen 
Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen, als 
Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungs-
zentren für den Spitzensport. Es sind Anlagen für den 
Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialin-
vestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir 
ohnehin hätten leisten müssen. 

Und schließlich die dritte Frage: Die Frage Spitzen-
oder Breitensport. • 
Die Alternative, das Entweder-Oder, Spitzensport oder 
Breitensport, scheint mir falsch gestellt zu sein. Denn 
ohne die Impulse, die vom Spitzensport zu jeder Zeit 
ausgehen, wird es keinen Breitensport in einem Land 
geben können; ohne die Basis des Breitensports wird 
es niemals Leistungs- oder Spitzensport geben. Die 
Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des 
Spitzensports, und dennoch meine ich, von keinem Er-
eignis, Und das gilt in besonderer Weise für das Gast-

geberland, gehen gerade für den Breitensport so viele 
und so wirkungsvolle Impulse aus, wie von Olympischen 
Spielen. Jeder wird das schon in der Vergangenheit fest-
gestellt haben; es gilt für unsere Gesellschaft im ganzen, 
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es gilt für unsere Parlamente, es gilt für die Regierungen 
in Bund und Ländern. Der Sport hat durch das Ereignis 
Olympia einen neuen Stellenwert bekommen in unseren Über-
legungen; er hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch 
im Denken der Parlamente und der Politiker, der ihm längst 
zusteht und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über 
die Olympischen Spiele 1972 hinausgeht. Diese Wirkung wird 
letzten Endes ein Schrittmacher sein für den Breitensport, 
für den Schulsport, für den Sport in all seinen Bereichen, 
in denen wir ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher 
noch mehr brauchen und noch stärker fördern müssen als 
bisher schon. 

Wenn dies die drei Gründe sind, die auch hohe Geldausgaben 
für die Olympischen Spiele rechtfertigen, dann taucht 
daneben in unserem Lande mehr und mehr die Frage auf, 
wie sieht es denn mit dem Ergebnis dieser Olympischen 
Spiele aus? Die Europameisterschaften der Leichtathleten 
in Helsinki oder die Europameisterschaften der Ruderer 
in Kopenhagen vor wenigen Wochen habe diese Frage ja 
sehr stark aktualisiert. Hängt denn nicht womöglich 

der Sinn und der Erfolg der Olympischen Spiele in 
unserem Lande von der Zahl der Medaillen ab, die wir 

gewinnen? 

Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage weg-
wischen als unerlaubten und der olympischen Idee nicht 
angemessenen Nationalismus. Aber ich meine, wir haben 
uns in diesem Zusammenhang drei Fragen zu stellen: 

Erste Frage ist, ob wir wirklich als Gastgeber dieser 
Olympischen Spiele unseren Anteil daran messen wollen, 
wieviel Goldmedaillen auf uns entfallen. Ich glaube, 
die Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Wir wären 
schlechte Gastgeber, wenn unsere Gastfreundschaft vom 

eigenen Erfolg abhinge. 



Die zweite Frage ist die, ob wir eigentlich insbesondere 

dann, wenn wir nach Osten und wenn wir auf die Erfolge 

der DDR sehen, es genug sein lassen können, wenn wir in 

den sportfachlichen Diskussionen darüber nachdenken, was 

ist drüben besser in der Trainingslehre, in der Talent-

suche, in der Förderung der Spitzensportler bishin zu 

ihrer Finanzierung. Wo liegen andere Gründe, wie ist 

dieser merkwürdige Auseinanderfall zu erklären, der 

sich ja in der Leichtathletik in Helsinki ganz deutlich 

gezeigt hat, der sich voriges Jahr in Stockholm gezeigt 

hat und an dem sicher auch die Olympischen Spiele nichts 

von heute auf morgen ändern können. 

In dieser öffentlichen Diskussion kommt nach meinem Ein-

druck ein Gedanke zu kurz, der für mich weit über den 

Bereich des Sports hinausreicht und der eine ganz wichtige 

Frage für unser künftiges, beileibe nicht nur sportliches, 

sondern auch gesellschaftliches und politisches Selbst-

bewußtsein ist; nämlich die Frage, welche Rolle eigent-

lich in unserer Gesellschaft und besonders in der jungen 

Generation oder in weiten Teilen dieser jungen Generation 

der Leistungsgedanke spielt. 

Wenn sie mir zugeben, daß wir es immer mehr damit zu tun 

haben, daß von einer stark ideologisierten Ausgangsbasis 

her der Leistungsgedanke nicht nur in Frage gestellt, 

sondern diskreditiert und diffamiert wird, dann wird 

man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß in einer Gesell-

schaft, die mitten in dieser Auseinandersetzung ist und 

in der starke Teile dieser Auseinandersetzung längst nach-

gegeben haben, daß in einer solchen Gesellschaft der Sport 

nicht eine unberührte Oase sein kann, sondern daß es hier 

Wechselwirkungen gibt, und daß dieses einer der Gründe ist 

über den wir ernsthaft nachzudenken haben, wenn uns an 

mehr und an größeren Erfolgen liegt. 

7 



- 7 - 
Ich finde es nach wie vor legitim, daß wir uns als Bürger 
dieses Landes dafür interessieren, darüber freuen, ob 
unsere Sportler bei Wettbewerben gut abschneiden oder 
ob es andere sind. Ich gehöre nicht zu denen, - und ich 
halte es für falsch und ungerecht -, die, in der stillen 
Medaillenwertung nach Ländern, die ja nicht olympia-
offiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen 
oder chauvinistischen Ausfluß sehen. Wir wissen alle, 
wie sehr in manchen Phasen der Vergangenheit bei uns 

und wie sehr heute noch an anderer Stelle der Sport 
nationalistisch, politisch mißbraucht wird. Davor wollen 
wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht. • 	Aber ich frage mich, warum es eigentlich natürlich ist, 
wenn sich die Schüler einer Klasse über den Sieg ihrer 
Klassenmannschaft freuen und wenn sich die Bürger von 
Köln, München, Berlin über den Sieg einer Kölner, Münchner, 
Berliner Mannschaft freuen und warum wir uns nicht freuen 
dürfen, wenn bei Weltmeisterschaften, bei Europameister-
schaften, bei Olympischen Spielen eben unsere Sportler 
besonders gut abschneiden. Ich frage mich allerdings 
auch, ob dies nicht mit berücksichtigt werden muß in der 
Diskussion, die in zunehmendem Maße in den Reihen unserer 
Sportler, selbst in den Reihen der Leistungssportler, 
geführt wird um die Bedeutung ihres eigenen Erfolges. 

Wir erwarten sicher nicht, daß in unserer Zeit, dem Jahre 
1971, bei all der Ernüchterung, die wir durchgemacht haben, 
junge Sportler, wie das noch vor 30 oder 40 Jahren selbst-
verständlich und in anderen Ländern bis heute üblich ist 
mit dem Bewußtsein starten, sie starteten für "ihre Fahne". 

Aber das andere Extrem, die hemmungslose, die grenzenlose 
Individualisierung des Leistungssports, wo es dann nur 
noch um die eigene Person geht nicht mehr um die Mannschaft, 
nicht mehr um das eigene Land, hat in meinen Augen 
spätestens dort ihre Grenze, wo junge Sportler, mit 
vollem Recht vom Staat, von der Gesellschaft materielle 

und moralische Unterstützung für ihre sportliche Arbeit, 
für ihr Training erwarten und erhalten. 
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Wenn unser Land, wenn wir als Steuerzahler in hohem Maße 
Mittel aufbringen für die Förderung des Leistungssports, 
wenn eine bedeutende, hervorragende private Organisation, 
wie die Deutsche Sporthilfe, in großem Maße Spenden sammelt 
und Spenden erhält, dann geht es, wie ich meine, eben nicht 
mehr um die Frage des einzelnen, sondern es geht zugleich 
um die Mannschaft, in der er steht und ich würde mir wünschen, 
daß dies wenigstens auch in der jungen Generation, auch in 
allen Kreisen unserer Leistungssportler unumstritten wäre. 

Dieses sind eine Reihe von Fragen, die nicht an der Oberfläche 
der täglichen Diskussion liegen, 
die Zukunft so wichtig sind, daß 

und daß wir sie in den Tagen bis 
Ereignis, was es in unserem Land 
klären haben. 

aber die gerade im Blick auf 
wir uns ihnen stellen sollten 
zu dem größten sportlichen 
auf Jahre geben wird, zu 

Noch vieles wäre zu sagen und zu manchem Stellung zu nehmen. 
Aber nach allem, was ich hier dargelegt habe, möchte ich uns 
allen wünschen, aus diesem Ereignis nicht nur im Bereiche des 
Sports das zu machen, was daraus zu machen ist; daß wir die 

Chance der Olympischen Spiele in München und Kiel wahrnehmen, 
daß wir für die Welt gute Gastgeber sind und daß wir in dieser 
Zeit der Welt zeigen, daß wir in Deutschland dieses Olympische 
Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen wollen, um ent-
gegen verzerrten Bildern über unser Land zu zeigen, daß wir in 
Deutschland den Frieden wünschen und daß dies unser Beitrag zu 
den Olympischen Spielen 1972 ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, im Oktober 1971 

Telefon 161 

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske, Vorsitzender des 

1. Sonderausschusses für Sport und Olympische Spiele 

im Deutschen Bundestag 

"Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" 

Vortrag im Rahmen der Aktion "Paukenschlag" am 

30. September 1971 in Neuss, Stadthalle 

Vor wenigen Tagen ist eine Meinungsumfrage bekanntgeworden, 

aus der hervorging, daß 2/3 unserer Bevölkerung in den 

Olympischen Spielen des nächsten Jahres eine gute Sache 

sehen, die man unterstützen müsse und daß nur 6 % gegen 
die Olympiade sind. Wenn man sich aber landauf landab 

umhört, dann sollte man nicht zu selbstgewiß auf die 

Zustimmung dieser 2/3 vertrauen; dann wird man doch 

tiefer hinhören müssen, und sobald man das tut, wird 

einem überall, auch bei denen, die sich auf die Olym-

pischen Spiele freuen, sie unterstützen, immer deutlicher, 

immer besorgter die Frage gestellt, ist das nicht alles 

viel zu teuer? Geht das "Milliardending München", wie 

man sagt, nicht über unsere Kräfte? Ist das nicht über-

haupt zuviel Geld in einer Zeit, wo wir zuwenig Geld 

haben für Straßen, für Universitäten, für Umweltschutz 

und für viele andere Aufgaben unseres Staates? Ist es 

nicht zuviel Geld für ein Ereignis, das nach 16 Tagen 

vorbei ist; und ist es nicht jedenfalls zuviel Geld für 

den Spitzensport, wo man doch für unsere Vereine oder 

den Schulsport oder den Breitensport im ganzen so vieles 

nicht tun kann, weil es an Geld fehlt. 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen sie mich einige 

notwendige Informationen voranstellen, wie es denn wirklich 

mit dem "Milliardending" steht. Es ist tatsächlich so, 

daß die Olympischen Spiele insgesamt, d.h. die Baukosten 

und die Organisationskosten, etwa 1,9 Milliarden DM kosten 
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werden; aber was die meisten nicht wissen, ist, daß von 
diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die Hälfte, über 
1 Milliarde DM, nicht aus Steuermitteln finanziert 
zu werden braucht, sondern aus einer Vielzahl von 
Einnahmen aus eben dieser Veranstaltung; sei es aus 

.dem Verkauf der Eintrittskarten, aus der Glücksspirale, 
aus dem Verkauf der Olympia-Münzen und aus vielen anderen; 
also aus finanziellen Leistungen, die diejenigen frei-

willig erbringen, die nach ihrer Überzeugung selbst einen 
Beitrag für diese Olympischen Spiele leisten wollen. Was 

übrigbleibt, 800 Mio DM - immer noch ein Riesenbetrag, 
machen wir uns nichts vor -, ist in 6 Jahren aufzubringen 
und davon entfällt die Hälfte auf den Bundeshaushalt, 
die andere Hälfte zahlen die eigentlichen Gastgeber, 
die Bayern, die Stadt München und für die Segelolympiade 
Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel. 

Um diesen Betrag also geht es. Er ist hoch genug, auch 
wenn er in 6 Jahren aufzubringen ist, aber ich kann nicht 
verstehen, wie eine Organisation, die doch auf ihre 
Seriosität, auf ihre Ernsthaftigkeit Wert legt, der 
Bund der Steuerzahler, in einer Erklärung zu dem sicher 
diskussionsfähigen Thema der Fußballweltmeisterschaft 
und deren Finanzierung erklärt hat, "die Verschleuderung 
von Steuermilliarden in München" dürfe nicht Schule machen. 
Nachdem, was ich eingangs an konkreten Informationen ge- 
geben habe über die wirkliche Finanzierungssituation, glaube 
ich, begibt sich der des Anspruchs ernst genommen zu 
werden, der hier schlankweg von der Verschleuderung 
von Steuermilliarden spricht. 

Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser 
Land, die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch 
aufzubringen haben, auf die drängenden Fragen: Ist das 
zu rechtfertigen? 



Für mich'persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer 

von denen, die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als 

Vorsitzender ges besonders zuständigen Bundestagsaus-

schusses, drei Gründe, die diese Kosten rechtfertigen. 

Das erste ist, ich wage das ganz offen zu sagen, kein nur 

sportlicher sondern ein politischer Grund. Die Olympischen 

Spiele in München und Kiel im kommenden Jahr werden für 

unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, die 

größte Chance für eine überzeugende Selbstdarstellung 

sein, die wir in den letzten 20 Jahren je gehabt haben 

und die wir wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt je 

wieder haben werden. 

Dabei geht es wahrhaftig nicht darum aufzutrumpfen mit 

unserer Organisationsbegabung, mit unserem Verstand, 

mit unseren Fähigkeiten. 

Es geht wahrhaftig nicht darum, nun hier uns gigantisch 

in Szene zu setzen; es geht nicht darum zu imponieren. 

Aber die Chance eines Landes, dessen Bild in ganz be-

sonderer Weise in der Welt umstritten ist, über das es 

eine Fülle von Mißverständnissen gibt, sich selbst dar-

zustellen, so wie es wirklich ist, fleißig, arbeitsam, 

friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen 

und um sie bemüht, diese Chance, meine ich, ist eine 

großartige Sache, die wir so weit ausnutzen sollten, wie 

das nur irgend möglich ist. Man muß in diesem Zusammen-

hang nun daran denken, wieviel Millionen und Abermillionen 

moderne Staaten Jahr für Jahr ausgeben, um für sich 

Werbi.ng im Ausland zu treiben oder andererseits daran, 

wie sich das Bild Japans, oder Mexikos durch die Olym-

pischen Spiele in diesem Land erst wirklich neu in der 

Welt gebildet hat. 



Der zweite Grund ist zugleich eine Antwort auf die Frage, 
ob man einen so großen Aufwand für nur 16 Tage recht-
fertigen könne. 

Wenn es nur um diese 16 Tage ginge, wäre meine Antwort 
trotz aller Chancen der Olympischen Spiele ein klares 
Nein. Aber, wenn man sich die Münchner Baupläne im 
einzelnen ansieht, dann stellt man fest, daß hier mit 
großem Geschick weit über die Olympischen Spiele hinaus 
geplant ist; für die Zukunft, nicht nur der Region München 
und Kiel, sondern für die Zukunft unseres Landes. 

Denn mehr als 3/4 der Investitionskosten gelten solchen 
Investitionen, die auch ohne die Olympischen Spiele nötig 
gewesen wären und die nach dem Abschluß der Olympischen 
Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen, als 
Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungs-
zentren für den Spitzensport. Es sind Anlagen für den 
Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialin-
vestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir 
ohnehin hätten leisten müssen. 

Und schließlich die dritte Frage: Die Frage Spitzen-
oder Breitensport. 

Die Alternative, das Entweder-Oder, Spitzensport oder 
Breitensport, scheint mir falsch gestellt zu sein. Denn 
ohne die Impulse, die vom Spitzensport zu jeder Zeit 
ausgehen, wird es keinen Breitensport in einem Land 
geben können; ohne die Basis des Breitensports wird 

es niemals Leistungs- oder Spitzensport geben. Die 
Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des 
Spitzensports, und dennoch meine ich, von keinem Er-
eignis, und das gilt in besonderer Weise für das Gast-

geberland, gehen gerade für den Breitensport so viele 
und so wirkungsvolle Impulse aus, wie von Olympischen 
Spielen. Jeder wird das schon in der Vergangenheit fest-
gestellt haben; es gilt für unsere Gesellschaft im ganzen, 
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es gilt für unsere Parlamente, es gilt für die Regierungen 
in Bund und Ländern. Der Sport hat durch das Ereignis 
Olympia einen neuen Stellenwert bekommen in unseren Über-
legungen; er hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch 
im Denken der Parlamente und der Politiker, der ihm längst 
zusteht und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über 
die Olympischen Spiele 1972 hinausgeht. Diese Wirkung wird 
letzten Endes ein Schrittmacher sein für den Breitensport, 
für den Schulsport, für den Sport in all seinen Bereichen, 
in denen wir ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher 
noch mehr brauchen und noch stärker fördern müssen als 
bisher schon. 

Wenn dies die drei Gründe sind, die auch hohe Geldausgaben 
für die Olympischen Spiele rechtfertigen, dann taucht 
daneben in unserem Lande mehr und mehr die Frage auf, 
wie sieht es denn mit dem Ergebnis dieser Olympischen 
Spiele aus? Die Europameisterschaften der Leichtathleten 
in Helsinki oder die Europameisterschaften der Ruderer 
in Kopenhagen vor wenigen Wochen habe diese Frage ja 
sehr stark aktualisiert. Hängt denn nicht womöglich 

der Sinn und der Erfolg der Olympischen Spiele in 
unserem Lande von der Zahl der Medaillen ab, die wir 

gewinnen? 

Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage weg-
wischen als unerlaubten und der olympischen Idee nicht 
angemessenen Nationalismus. Aber ich meine, wir haben 
uns in diesem Zusammenhang drei Fragen zu stellen: 

Erste Frage ist, ob wir wirklich als Gastgeber dieser 
Olympischen Spiele unseren Anteil daran messen wollen, 
wieviel Goldmedaillen auf uns entfallen. Ich glaube, 
die Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Wir wären 
schlechte Gastgeber, wenn unsere Gastfreundschaft vom 

eigenen Erfolg abhinge. 



Die zweite Frage ist die, ob wir eigentlich insbesondere 

dann, wenn wir nach Osten und wenn wir auf die Erfolge 

der DDR sehen, es genug sein lassen können, wenn wir in 

den sportfachlichen Diskussionen darüber nachdenken, was 

ist drüben besser in der Trainingslehre, in der Talent-

suche, in der Förderung der Spitzensportler bishin zu 

ihrer Finanzierung. Wo liegen andere Gründe, wie ist 

dieser merkwürdige Auseinanderfall zu erklären, der 

sich ja in der Leichtathletik in Helsinki ganz deutlich 

gezeigt hat, der sich voriges Jahr in Stockholm gezeigt 

hat und an dem sicher auch die Olympischen Spiele nichts 

von heute auf morgen ändern können. 

In dieser öffentlichen Diskussion kommt nach meinem Ein-

druck ein Gedanke zu kurz, der für mich weit über den 

Bereich des Sports hinausreicht und der eine ganz wichtige 

Frage für unser künftiges, beileibe nicht nur sportliches, 

sondern auch gesellschaftliches und politisches Selbst-

bewußtsein ist; nämlich die Frage, welche Rolle eigent-

lich in unserer Gesellschaft und besonders in der jungen 

Generation oder in weiten Teilen dieser jungen Generation 

der Leistungsgedanke spielt. 

Wenn sie mir zugeben, daß wir es immer mehr damit zu tun 

haben, daß von einer stark ideologisierten Ausgangsbasis 

her der Leistungsgedanke nicht nur in Frage gestellt, 

sondern diskreditiert und diffamiert wird, dann wird 

man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß in einer Gesell-

schaft, die mitten in dieser Auseinandersetzung ist und 

in der starke Teile dieser Auseinandersetzung längst nach-

gegeben haben, daß in einer solchen Gesellschaft der Sport 

nicht eine unberührte Oase sein kann, sondern daß es hier 

Wechselwirkungen gibt, und daß dieses einer der Gründe ist 

über den wir ernsthaft nachzudenken haben, wenn uns an 

mehr und an größeren Erfolgen liegt. 
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- 7 - 
Ich finde es nach wie vor legitim, daß wir uns als Bürger 
dieses Landes dafür interessieren, darüber freuen, ob 
unsere Sportler bei Wettbewerben gut abschneiden oder 
ob es andere sind. Ich gehöre nicht zu denen, - und ich 
halte es für falsch und ungerecht -, die, in der stillen 
Medaillenwertung nach Ländern, die ja nicht olympia-
offiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen 
oder chauvinistischen Ausfluß sehen. Wir wissen alle, 

wie sehr in manchen Phasen der Vergangenheit bei uns 
und wie sehr heute noch an anderer Stelle der Sport 
nationalistisch, politisch mißbraucht wird. Davor wollen 
wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht. 

Aber ich frage mich, warum es eigentlich natürlich ist, 
wenn sich die Schüler einer Klasse über den Sieg ihrer 
Klassenmannschaft freuen und wenn sich die Bürger von 
Köln, München, Berlin über den Sieg einer Kölner, Münchner, 
Berliner Mannschaft freuen und warum wir uns nicht freuen 
dürfen, wenn bei Weltmeisterschaften, bei Europameister-
schaften, bei Olympischen Spielen eben unsere Sportler 
besonders gut abschneiden. Ich frage mich allerdings 
auch, ob dies nicht mit berücksichtigt werden muß in der 
Diskussion, die in zunehmendem Maße in den Reihen unserer 
Sportler, selbst in den Reihen der Leistungssportler, 
geführt wird um die Bedeutung ihres eigenen Erfolges. 

Wir erwarten sicher nicht, daß in unserer Zeit, dem Jahre 
1971, bei all der Ernüchterung, die wir durchgemacht haben, 
junge Sportler, wie das noch vor 30 oder 40 Jahren selbst-
verständlich und in anderen Ländern bis heute üblich ist 

mit dem Bewußtsein starten, sie starteten für "ihre Fahne". 

Aber das andere Extrem, die hemmungslose, die grenzenlose 

Individualisierung des Leistungssports, wo es dann nur 
noch um die eigene Person geht nicht mehr um die Mannschaft, 
nicht mehr um das eigene Land, hat in meinen Augen 

spätestens dort ihre Grenze, wo junge Sportler, mit 
vollem Recht vom Staat, von der Gesellschaft materielle 
und moralische Unterstützung für ihre sportliche Arbeit, 
für ihr Training erwarten und erhalten. 
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Wenn unser Land, wenn wir als Steuerzahler in hohem Maße 
Mittel aufbringen für die Förderung des Leistungssports, 
wenn eine bedeutende, hervorragende private Organisation, 
wie die Deutsche Sporthilfe,in großem Maße Spenden sammelt 
und Spenden erhält, dann geht es, wie ich meine, eben nicht 
mehr um die Frage des einzelnen, sondern es geht zugleich 
um die Mannschaft, in der er steht und ich würde mir wünschen, 
daß dies wenigstens auch in der jungen Generation, auch in 
allen Kreisen unserer Leistungssportler unumstritten wäre. 

Dieses sind eine Reihe von Fragen, die nicht an der Oberfläche 
der täglichen Diskussion liegen, aber die gerade im Blick auf 
die Zukunft so wichtig sind, daß wir uns ihnen stellen sollten 
und daß wir sie in den Tagen bis zu dem größten sportlichen 
Ereignis, was es in unserem Land auf Jahre geben wird, zu 
klären haben. 

Noch vieles wäre zu sagen und zu manchem Stellung zu nehmen. 
Aber nach allem, was ich hier dargelegt habe, möchte ich uns 

allen wünschen, aus diesem Ereignis nicht nur im Bereiche des 
Sports das zu machen, was daraus zu machen ist; daß wir die 
Chance der Olympischen Spiele in München und Kiel wahrnehmen, 
daß wir für die Welt gute Gastgeber sind und daß wir in dieser 
Zeit der Welt zeigen, daß wir in Deutschland dieses Olympische 
Ereignis auch und ganz wesentlich dafür nutzen wollen, um ent-
gegen verzerrten Bildern über unser Land zu zeigen, daß wir in 
Deutschland den Frieden wünschen und daß dies unser Beitrag zu 
den Olympischen Spielen 1972 ist. 
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