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CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN

2. November 1971

Telefon 1 61

- Pressereferat -

Betr.: Fraktionssitzung der CDU/CSU

•

•

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Richard Stücklen,
der die heutige Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion leitete,
begrüsste in seinem Bericht zur politischen Lage den Beschluss
des britischen Unterhauses zum Eintritt in die Europäische
Gemeinschaft. Stücklen sprach von einem grossen persönlichen
Erfolg für den britischen Premierminister und Führer der
Konservativen Partei, Edward Heath. Er forderte die Bundesregierung auf, die Gunst der Stunde zu nutzen und neue Initiativen zur weiteren Integration der Staaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zu ergreifen. Die angestrebte Gipfelkonferenz müsse vor allem der Koordinierung der politischen
Standpunkte dienen. Die Bundesregierung dürfe jetzt keinen
Zweifel daran lassen, dass die Politische Union auch für sie
Vorrang habe°

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN

,2. November 1971.

Telefon 1 61

- Pressereferat -

Vermögenspolitik wieder einmal auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben

Zu dem Kabinettsbeschluß über die Steuerreform erklärt für die CDU/CSU-Fraktion
der Abgeordnete Elmar Pieroth:

1IN

Seit zwei Jahren warten Parlament und Öffentlichkeit auf die
vermögenspolitische Konzeption der Bundesregierung :
- in der Regierungserklärung wurde sie für Herbst 197o versprochen,
- dann für Dezember 197o,
- dann in der Innere-Reformen-Debatte im Frühjahr für die "erste
Hälfte dieses Jahres",
- zuletzt für Oktober 1971.
Wer glaubte, diese dauernde Terminverschiebung würde zu einer Präzisierung der Regierungsvorstellungen beitragen, sieht sich enttäuscht. Unsere vermögensschwachen Bevölkerungsschichten sind beim
Kabinettsbeschluß vom Freitag wieder einmal leer ausgegangen.
Das Hin und Her zeigt, daß es grundsätzliche Differenzen in der
Regierungskoalition gibt. Offensichtlich kämpfen diejenigen, die
sich Augenmaß für das unserer Gesellschaftsordnung Zumutbare und
für die Belastbarkeit unserer Wirtschaft bewahrt haben, einen aufreibenden Kampf gegen die Utopisten.
Vor diesem Hintergrund ist wohl Minister Schillers neuester Vorschlag zu sehen, der die Arbeitgeber verpflichten will, allen Arbeitnehmern zunächst mindestens 312 DM jährlich an vermögenswirksamen Leistungen zu zahlen. Dabei fehlt allerdings der entscheidende Punkt: die Anlage in Beteiligungswerten, wie sie im Beteiligungslohn-Gesetzentwurf der CDU/CSU vorgesehen ist, der seit anderthalb Jahren dem Bundestag vorliegt. Bisher hat die Regierung mit dem
Argument, es handele sich um Zwangssparen, diesen Entwurf allerdings
abgelehnt.
Entschiedene Bedenken sind dagegen anzumelden, daß unter dem
Vorwand der Vermögensbildung die Staatseinnahmen vermehrt werden sollen, wie es mit der 4 %igen Ergänzungsabgabe für Einkommen über 24.000 DM geplant ist. Wer also 24.001 DM verdient, soll
nicht nur auf die vermögenswirksame Leistung verzichten, sondern
gleich noch 4 % Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer zahlen.
In einer Zeit, wo die Bundesregierung durch die Versäumnisse

ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik erhebliche Substanzverluste am Sparvermögen der einkommensschwachen Schichten mit zu
verantworten hat, besteht ihre vermögenspolitische Konzeption
offenbar nur darin, die Sparprämien zu kürzen und der Öffentlichkeit statt eines Vermögensbildungsplanes nur fortdauernden
internen Streit darüber zu präsentieren. Noch dazu läßt sich
die Regierung extra viel Zeit, mit dem geplanten Inkrafttreten
ihrer Vermögensbildung :
Während die Geldentwertung Monat für Monat schneller galoppiert,
soll die Beteiligung am wertbeständigen, gewinn- und wachstumsbeteiligten Produktivvermögen für breite Schichten erst 1976
beginnen.
Der Beteiligungslohn-Gesetzentwurf der CDU/CSU ist nach wie
vor die einzig praktikable Konzeption, mit der alle Arbeitnehmer am Produktivvermögen zum nächstmöglichen Zeitpunkt beteiligt werden können. Die Bundesregierung hat die Chance,
ihre Glaubwürdigkeit auf vermögenspolitischem Gebiet wieder
zurückzugewinnen, wenn sie endlich in die sachliche Debatte
über diesen Entwurf eintreten würde mit dem Ziel seiner Inkraftsetzung.
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- Pressereferat -

Betr.: Fraktionssitzung der CDU/CSU
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Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Richard Stücklen,
der die heutige Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion leitete,
begrüsste in seinem Bericht zur politischen Lage den Beschluss
des britischen Unterhauses zum Eintritt in die Europäische
Gemeinschaft. Stücklen sprach von einem grossen persönlichen
Erfolg für den britischen Premierminister und Führer der
Konservativen Partei, Edward Heath. Er forderte die Bundesregierung auf, die Gunst der Stunde zu nutzen und neue Initiativen zur weiteren Integration der Staaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zu ergreifen. Die angestrebte Gipfelkonferenz müsse vor allem der Koordinierung der politischen
Standpunkte dienen. Die Bundesregierung dürfe jetzt keinen
Zweifel daran lassen, dass die Politische Union auch für sie
Vorrang habe.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
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- Pressereferat -

In der Debatte über die Grosse Anfrage der CDU/CSU
betr. Lage der Städte und Gemeinden führte der
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Schneider (Nürnberg) u.a.
aus:

Unkorrigiertes Manuskript
Die deutschen Städte und Gemeinden haben Alarm geschlagen.
Sie werden von immer neuen Aufgaben, zusätzlichen Belastungen,
steigenden Löhnen und Kosten schier erdrückt.
Das Ausmass der Finanznot ist noch nicht ganz zu übersehen und
dessen Gefährlichkeit für den inneren Frieden in unserem Lande
nimmt mehr und mehr bedrohliche Formen an. Es wäre dabei nicht
sachgerecht, sähe man nur die finanziellen und wirtschaftlichen
Probleme. Die Aufmerksamkeit der deutschen Bürgermeister und
Kämmerer ist heute auf Bonn gerichtet, aber nicht nur das Interesse der Bürgermeister und Kämmerer, sondern auch das der Bürger
selbst, die ja in erster Linie Gemeindebürger sind. Niemand
kann im abstrakten Raum des Staats leben. Wir alle - ohne jede
Ausnahme - sind zunächst Bürger einer Gemeinde, Bürger unserer
Stadt.
Wer etwa gehofft hat, die Debatte zur ersten Lesung des Bundeshaushalts 1972 gebe der Bundesregierung willkommene Gelegenheit,
ihr Verhältnis zu den Städten und Gemeinden in unserem Lande zu
klären, sieht sich bitter enttäuscht. Der Finanz- und Wirtschaftsminister Schiller versuchte, mit euphorischer Rhetorik und professoraler Dialektik die ernste Lage der Städte und Gemeinden
zu verharmlosen. Er hat im Gegensatz zu dem, was der Bundeskanzler der Opposition glaubte empfehlen zu müssen, keine harten Bretter gebohrt. Herr Schiller sprach im schlichten Indikativ: Haushalts- und Finanzplanung zeigen die gelungenen Anstrengungen,
- und nun wörtlich - "auch unter schwierigen Umständen Bedarf
und Deckung in Einklang zu bringen". Diesen Satz muss man zweimal sprechen, um ganz zu ermessen, wie unwahr er ist: Bedarf und
Deckung in Einklang zu bringen. Schiller sagte den Gemeinden
auch Steuermehreinnahmen in Höhe von 8,5 Prozent voraus, wobei
bereits die vorgeschlagenen Erhöhungen bei den drei Verbrauchsteuern eingerechnet seien. Schiller bekanntesich zur Verantwortung der Bundesregierung, für die finanzielle Ausstattung der
Gemeinden Sorge zu tragen, und er hob hervor, dass der Erhöhungsspielraum bei den speziellen Verbrauchsteuern jetzt weitgehend
erschöpft seien. Der Finanz- und Wirtschaftsminister hätte hinzufügen müssen, dass der Erhöhungsspielraum bei den kommunalen
Realsteuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer, längst ausgeschöpft ist und dass die Gemeinden erstmals seit dem zweiten
Weltkrieg gezwungen sind, mitten im laufenden Haushaltsjahr einen
Nachtragshaushalt im ordentlichen Teil einzubringen. Was aber
zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse, zum Umwelt-

schutz, zum Städtebau, für das Wohnungswesen und zur Krankenhausfinanzierung in Aussicht gestellt ist, kann nicht als Antwort
auf die Fragen der Opposition und erst recht nicht als eine zufriedenstellende Einlassung auf die Forderungen der Gemeinden Enwertet werden.
Der Wirtschafts- und Finanzminister hat an den Gesamtstaat und an die
Verantwortung für diesen Gesamtstaat erinnert. Ich muss sagen:
Wer an die Verantwortung für den Gesamtstaat erinnert, muss zunächst zumindest den Versuch unternehmen, die Fragen, die die Gemeinden an die Regierung stellen, zu beantworten.
Der Bundeskanzler selbst ging auf die Finanznot der Gemeinden nicht
ein. Er liess die grosse Chance, er liess die Stunde ungenützt
verstreichen. Er liess die Gemeinden und ihre Bürger ohne Antwort
auf ihre drängenden Fragen. Der Bundeskanzler hat vergessen, was
er als Regierender Bürgermeister und als langjähriger Präsident
des Deutschen Städtetages damals selbst mit harten Worten gefordert hat.
Auch nach der grossen Haushaltsdebatte blieben alle Fragen zur
Lage der Städte und Gemeinden offen. Die Antwort der Bundesregierung auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU war ohnedies ohne jeden
Aussagewert, es sei denn, man wollte sie als das nehmen, was sie
in der Tat darstellt: als Eingeständnis der totalen Resignation,
der Resignation vor den eigenen Versprechungen, der Resignation
vor den unübersehbaren Folgen einer verfahrenen und schier ausweglosen Konjunkturpolitik, der Resignation vor den Pflichten des Bundes gegenüber den Ländern und Gemeinden - denn diesen Zusammenhang
bitte ich immer zu sehen und auch stets zu beachten -, der Resignation vor den Bürgern in unseren Gemeinden, die immer höhere
Gemeindesteuern zahlen müssen und damit immer weniger bauen können, der Resignation vor dem verheissenen modenen Deutschland,
das vor inneren Reformen glänzen sollte und heute an finanzieller
Auszehrung leidet.
Die Bundesregierung hält eine bessere finanzielle Ausstattung
der Gemeinden zur Bewältigung der den Gemeinden zufallenden Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie es heisst, für "wünschenswert". Sie
ist aber ausserstande, eine nachhaltige Verstärkung der gemeindlichen Steuereinnahmen im Wege der Fortführung der Gemeindefinanzreform zu sichern. Sie glaubt, durch die Erhöhung der Mineralölsteuer um 4 Pf je Liter ab 1. Januar 1972, von denen 3 Pf je Liter
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden bereitgestellt werden sollen, den Notzustand der städtischen Finanzen
lindern zu können. Dabei muss festgehalten werden, dass die Mineralölsteuererhöhungen allenfalls bedeuten, dass der Verkehrsausbau einigermassen weitergeführt werden kann. Die Erhöhung bedeutet
keine allgemeine Verbeaerung der Finanzlage der Städte und Gemeinden. Es handelt sich darum, dass die Städte und Gemeinden mehr
Eigenmittel brauchen, erstens, um die Bundeszuschüsse überhaupt
in Anspruch nehmen zu können, zweitens, um neben dem Verkehrsausbau auch die zahlreichen übrigen dringenden Investitionsaufgaben
im Rahmen der Daseinsvorsorge bedienen zu können. Drittens brauchen viele Städte schon deshalb mehr Eigenmittel, um ihre ordentlichen Etats ausgleichen zu können, ohne überhaupt neue Investitionsmassnahmen in Angriff nehmen zu können. Die Bundesregierung
hat darüber hinaus unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass
sie keine Massnahme zu einer weiteren finanziellen Verbesserung
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der kommunalen Finanzlage zu ergreifen gedenkt. Auf die Forderungen
der deutschen Städte geht die Bundesregierung überhaupt nicht ein.

•

•

Die Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit der Bunderegierung
über die Erhöhung des Länderanteils an der Mehrwertsteuer um
10 Prozent auf 40 Prozent sind vorerst gescheitert oder steckengeblieben. Ich will den Fragenbereich nicht voll ausbreiten und
erschöpfend behandeln, hinsichtlich der Gemeinden und hinsichtlich
des heutigen Themas aber folgendes feststellen: Die Verschuldung
der Länder und Gemeinden stieg vom 1.1.1970 bis zum 31.7.1971 um
rund 10,8 Milliarden DM, die-jenige des Bundes nur um 0,36 Milliarden DM. Der Schuldenanstieg der Länder ist mithin dreissigmal
so hoch wie der des Bundes. Im zweiten Vierteljahr 1971 stieg
die Verschuldung der Länder, die Gemeinden eingeschlossen, um
1,7 Milliarden DM. Dies ist die höchste Schuldensteigerung, die
es ,Wals in unserem Land gegeben hat. Der Bund konnte demgegenüber
seinen Schuldenstand sogar um 300 Millionen DM abbauen. Die Zahlen
stammen aus dem Monatsbericht der Deutschen Bundesbank.
Das Verhältnis zwischen Gemeinden und Bund ist verfassungsrechtlich geklärt und eindeutig entschieden. Ich möchtedäs ausdrücklich
betonen. Die Gemeinden werden in der Finanzverfassung den Ländern
zugerechnet, das Kommunalrecht ist Landesrecht und soll Landesrecht bleiben. Was aber die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden angeht, liegt vieles im argen. Diese Entwicklung ist schon
deshalb bedauerlich, weil etwa 75 Prozent aller Gesetzesmaterie
unmittelbaren Einfluss auf die Länder nimmt. Der Anteil der Sachinvestitionen, Bauten, Neuanschaffungen und Grunderwerb, der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Sachinvestitionen der öffentlichen Hand betrug 1970 62,5 Prozent. Der Bund geht aber mit
den Ländern und Gemeinden nicht immer zart um. Er kümmert sich
vielfach auch nicht darum, welche Auswirkungen Bundesgesetze auf
die Länderpolitik und auf die Gemeindepolitik haben. So darf ich
einen bezeichnenden Satz, bezeichnend für die Seriosität dieser
Poltiük der inneren Reformen hier anführen. Am 21. September
dieses Jahres tagte der Finanzplanungsrat. Der Bundesminister
Karl Schiller sah sich durch die Einwendungen der Länderfinanzminister wegen der ständig ansteigenden Folgekosten und Personalkosten bedroht, er sah sich in die Enge getrieben. Der Bundesminister Karl Schiller wusste den Ländern keinen anderen Rat zu
geben als folgenden: Stellen Sie doch einfach ein Jahr lang keine
neuen Lehrer ein.
Das ist die Priorität dieser Bundesregierung und das ist die
Seriosität der inneren Reformen dieser Regierung! Ich muss schon
sagen, der Herr Professor Schiller, der sich auch in anderer Weise
als Sprachschöpfer betätigt, erinnert mich manches Mal an jenen
englischen Theologen Thomas Faller, der einmal gesagt hat: "Die
Politik besteht darin, den Teufel dabei nicht zu verärgern."
Was das Verhältnis des Bundes zu den Ländern angeht, so brauche
ich mich damit nicht länger zu befassen. Der hessische Finanzminister hat jedenfalls Ihren Stil, Herr Bundesfinanzminister,
einen miesen Stil genannt. Ich schliesse mich diesem Urteil an.
Wer von der Lage der Städte und Gemeinden spricht, muss selbstverständlich auch die kommunalen Betriebe - die Eigenbetriebe
und Eigengesellschaften - einbeziehen. Sie wissen, dass die
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kommunalen Nahverkehrsbetriebe - unsere Strassenbahnbetriebe.
Omnibusbetriebe und U-Bahnen - eh hohes Defizit aufweisen. Sie
wissen, dass es seinerzeit noch möglich gewesen ist, im Wege des
Ausgleichs über die Energiebetriebe - Gas, Wasser und Strom - das
Defizit abzudecken. Aber diese Grenze ist längst erreicht und
überschritten. Die Zuschüsse müssen jetzt aus dem ordentlichen Haushalt kommen; die Defizite steigen weiter. Die Gemeinden stehen
vor einer Barriere. Sie wissen wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. In dieser Lage soll auch einer der Hauptkreditgeber
der Gemeinden, nämlich die Sparkassen, mehr zur Kasse gebeten werden. Die Sparkassen haben spezielle Aufgaben für die Gemeinden wie
Sparerschutz, Mündelsicherung, Aufgaben im Wohnungsbau und im Mittelstandsschutz und Kommunalkredite, und sie haben eine spezielle
Organisationsform. Beides kann nicht mehr aufrechterhalten werden, wenn die Sparkassen der vollen Steuerlast der Körperschaftssteuer unterworfen werden. Es wäre für die Sparkassen insgesamt
eine zusätzliche Belastung von 6,1 Millionen DM.
Wer das moderne Deutschland schaffen will, der muss es in den
Gemeinden bauen- Trotz der dialektischen Kunstturnerei der Bundes;
regierung gilt ungeschmälert der Satz: Der reale Zuwachs der öffentlichen Investitionen und der Anteil der Investitionsausgaben der
öffentlichen Hand an den Gesamtausgaben ist entscheidend für die
künftige gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Entwicklung,
weil die öffentlichen Investitionen die materiellen Voraussetzungen
aller Reformen sind. Wer kann Schulreform durchsetzen, ohne neue
Schulen zu bauen; wer Daseinsvorsorge treiben, ohne die Gemeinschaftseinrichtungen der Städte zu vermehren? Wer darf mehr öffentliche Leistungsangebote versprechen, ohne dafür materielle Vorsorge
zu treffen?
Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Halbzeitbilanz am 23. Juli 1971
festgestellt: Mehr als die Hälfte dessen, was in der Regierungserklärung vom Oktober 1969 angeführt wurde, ist inzwischen erreicht
oder in die Wege geleitet worden.Nach weiteren zwei Jahren wird
sich ergeben, dass nicht weniger, sondern mehr geleistet werden
konnte, als sich meine Regierung in einer Legislaturperiode vorgenommen hat.
Ich kann nur fragen: Wie klaffen hier Wort und Tat auseinander?
Die Bundesregierung hat alle Fragen der Grossen Anfrage der CDU/CSUFraktion vom 14. Juli nicht oder nur halb oder falsch beantwortet.
Weder hat sie gesagt, wie sie dem Verlangen der Städte nach Stabilität nachkommen möchte, noch hat sie klargestellt, welchen Finanzaufwand die Gemeinden mittel- und langfristig für innere Reformen
aufzubringen haben werden. Die Bundesregierung hat die Frage nach
der dauernden finanzbllen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden nicht beantwortet und nur die Verschuldung an Kreditmarktmitteln angegeben. Wie in der Bundesregierung über Stabilität gedacht wird, davon legt eine jüngste Äusserung des Herrn BundesverteidigungsministersHelmut Schmidt Zeugnis ab. Nach Stabilität gefragt, erklärt er in der "Wirtschaftswoche" folgendes: "Stabilität
das ist so ein Modewort."
Als Kommunalpolitiker haben wir uns bei den Diskussionen über eine
finanzielle Besserstellung der Gemeinden eigentlich immer recht gut
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verstanden. Wir haben in aller Regel beisammengesessen und sachlich diskutiert. Im Stillen habe ich geglaubt: unter dieser Regierung wird mancher Wunsch erfüllt. Wir waren auf dem Wege, diese
Wünsche zu erfüllen, denn die Finanzverfassungsreform unter Kiesinger und Strauß ist ja wirklich ein Lichtblick gewesen, war wirklich, wie die Städte selber gesagt haben, ein guter Anfang. Ich
hätte es für unmöglich gehalten und jede Wette velioren, wenn mir
einer gesagt hätte, dass die Städte nach eineinhalb Jahren Regierung
Brandt signalisieren: Rettet uns!
Wir wissen, dass es mit Kritik allein nicht getan ist. Sie
werden mich fragen: Wozu ist denn diese Opposition überhaupt bereit? - Ja, ich werde Ihnen die Antwort geben. Wir sind der Meinung, dass der Anteil der Gemeinden an der Lohnsteuer und an der
Einkommensteuer - zur Zeit 14 Prozent - erhöht werden muss. Die
Bundesregierung hat dazu in ihrer Gesamtfinanzplanung noch keine
Aussagen gemacht, obwohl sie präzise gefragt war. Sie hat die
grosse Chance, die ihr die Opposition gegeben hat, nicht genutzt.
Dies ist in höchstem Grade unverständlich. Die Bundesregierung
soll einmal sagen, ob sie denn bereit sei, den Gemeinden das zu
geben, was vorher die Regierungsparteien, als sie noch nicht die
Verantwortung trugen, den Gemeinden wiederholt versprochen haben.
Jetzt sollte einmal in der Praxis gezeigt werden, was Sie unter
den wohlklingenden Festtagsreden, unter dem Lob auf die Gemeinde,
das von Anfang an zu sozialdemokratischen Ritual gehört hat,verstehen. Es war die Grosse Finanzreform, wo nach harten Kämpfen
durchgesetzt wurde, den Gemeinden das Hebesatzrecht zu eben. Ich
frage die Bundesregierung: Warum bringen Sie kein Gesetz ein, das
den Gemeinden das Hebesatzrecht gibt? Warum erweitern Sie nicht
die Finanzhoheit der Gemeinden? Warum stärken Sie nicht das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und Städte? Warum denn nicht?
Die Kommunalpolitik wird oft als das Fundament unseres Staates
bezeichnet. Das ist richtig. Im Münchner Manifest hat es geheissen:
Die Gemeinden sind nicht die Basis des Staates, nicht die Grundlage
der Entscheidung, sondern die Gemeinden sind der Mittelpunkt der
Entscheidung. Machen Sie die Gemeinden zu dem, was Sie sein sollen,
zu einer geordneten Heimat aller Bürger! Bauen Sie das moderne
Deutschland! Sie können es nur in den Gemeinden bauen. Bisher haben
wir plakative Versprechungen. Wir fordern von Ihnen reale Taten.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,
Telefon 161

3.

November

1971

- Pressereferat -

Zu den Vorschlägen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Weiterentwicklung drer
gesetzlichen Rentenversicherung und
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
betr. "Weitere Reform der gesetzlicher
Rentenversicherung" (BR-Drucks.566/7"
erklärt der stellvertretende VorsiJ7,7de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Hans Katzer MdB:

Ohne Rücksicht auf die Lage der Rentner verplant die Bundesregierung die Mittel der Rentenversicherung. Ihre Reaktion auf die Vorschläge der CDU/CSU hat mehr Verwirrung als Klarheit geschaffen.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht zu ihrem Angebot, das von ihr
geschaffene soziale Sicherungssystem auf solider Basis weiterzuentwickeln. Sie warnt aber vor einem Weg, der ohne Anhebung des
Rentenniveaus in die Irre führen muß.
1.Die Gefahren des auf 41 % abgesunkenen Rentenniveaus werden
durch die zu erwartenden hohen Rentenanpassungen der kommenden Jahre nicht gebannt. Bei einem von der Bundesregierung
langfristig unterstellten Lohnzuwachs von 6 % wird das Rentenniveau lediglich 47,6 % erreichen. Wenn der Preisauftrieb
auch längerfristig höher liegt als im Durchschnitt der letzten
20 Jahre und sich der Lohnzuwachs bei z.B. 8 % einpendelt,
wird das Rentenniveau allenfalls 44,1 % betragen.
2.Durch Verzicht auf eine Rentenniveauanhebung erweckt die Bundesregierung den Eindruck, als ob neue sozialpolitische Leistungen mit Leichtigkeit durch Überschüsse, die 'vom Himmel
gefallen sind', zu finanzieren sind.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion prüft in Anbetracht
che, wie grundsätzlich verhindert werden kann, daß
winne der Rentenversicherung zu Lasten der Rentner
Zwecke verplant werden. Sie erwägt, in Analogie zu

dieser TatsaInflationsgefür andere
§ 1383 Reichs-

0

- 2

versicherungsordnung (RVO) die § 1272 und 1273 RVO zu ändern. Es
soll geprüft werden, ob für die Höhe der Rentenanpassungssätze
ein auf Dauer als angemessen erachtetes Rentenniveau zusätzlich
zum Maßstab gemacht werden kann.

•

Bei ihrem Rentenerhöhungsvorschlag hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die konjunkturelle Lage nicht unberücksichtigt gelassen. Sie
ist der Auffassung, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem der Vorschlag in
Kraft treten soll, dieser nicht nur konjunkturneutral sondern. konjunkturgerecht im Sinne einer Stabilitätspolitik ist. Die Machtei
le, die die Rentner mit einem bis auf 41 % abgesunkenen. Renten..niveau erlitten haben, rechtfertigen, ihnen Vorrang bei einer
Kaufkraftstabilisierung einzuräumen. Diese konjunkturelle Beurteilung des Rentenerhöhungsvorschlages der CDU/CSU fügt sich in das
Gebamtbild ein, daß die Konjunkturforscher jüngst in Diagnose und
Therapie gezeichnet haben.

A. Finanzprobleme der Weiterentwicklung der R:s -hzlichen Renten-.
vensicherung

•

Die Bundesregierung versucht den Eindruck zu erwecken, als ob
die Rentenerhöhungsvorschläge der CDU/CSU finanziell nicht 0-4,-.
L
deckt seien. Dies ist falsch. Die CDU/CSU fordert die Bundes-regierung auf, ihre Behauptungen nachprüfbar zu belegen und
unverzüglich neue Rentenvorausschätzungen bis zum Jahre 1985
vorzulegen. Die Lohn- und Beschäftigungsannahmen der letzten
Vorausschätzungen sind durch die tatsächliche Entwicklung
überholt. Auch für die Jahre bis 1975 sind im Rahmen der Finanzplanung bereits weit höhere Ansätze für die Entwicklung der
Löhne und Gehälter unterstellt. Eine erste überschlägige Berechnung zeigt, daß sich dadurch das Vermögen der Rentenver-.
sicherung von 132 Mrd DM im Jahre 1985 auf annähernd rund . .
200 Mrd DM erhöhen würde. Diese Größenordnungsvorstellung unter-.
streicht die Notwendigkeit neuer Vorhübschgt2ungen. der Bündes.Lregierung.-

.

D4e. von Seiten der Regiegiegskoalition verbreiteten Schätzungen zu
den Kosten der Rentenanträge der CDU/CSU treffeh nach den von der
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranlaßten eingehenden versicherungsmathematischen Berechnungen nicht zu. Der Rentenniveauerhöhungsantrag der CDU/CSU kostet bis 1985 nicht 65 Mrd DM sondern
51,8 Mrd DM (vgl. Anlage 1).
Der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend "Verbesserung der Alterssicherung für Frauen und Kleinstrentner" soll
nach Darstellung der Regierungskoalition 56 Mrd DM bis 1985
kosten. Das Deutsche Industrieinstitut hat die Kosten auf
11,5 Mrd DM veranschlagt (vgl. Unternehmerbrief des DI vom
30.9.1971). Tatsächlich ist eine exakte Kostenberechnung bis
1985 nicht möglich, weil die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wichtige
Modalitäten ihres Gesetzentwurfs ausdrücklich von dem Schicksal
ihres Rentenniveauerhöhungs-Antrages abhängig gemacht hat und
zudem nicht bekannt ist, wie stark sich die Verbesserung der
Gehalts- und Lohnstruktur zugunsten der Kleinverdiener fortsetzt.
Doch selbst wenn - unzulässigerweise - diese beiden Entlastungsfaktoren nicht berücksichtigt würden, wäre nach den jetzt möglichen Erkenntnissen kaum die Hälfte des von der Regierung genannten Kostenaufwands zu erwarten.
Die Bundesregierung hat die im Rahmen des Gesetzentwurfs der
CDU/CSU betr. "Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung fir
Selbständige" vorgesehene Erleichterung der Anrechnung von Ersatz- und Ausfallzeiten mit 9 Mrd DM bis 1985 in Rechnung gestellt. Die im Rahmen des Regierungsentwurfs ebenfalls vorgesehene Erleichterung bei der Anrechnung beitragsloser Zeiten wird
aber dort nicht in Rechnung gestellt. Was dort gilt, muß auch
hier gelten. Die angeführte Begründung trifft auch für den Gesetzentwurf der CDU/CSU zu. Diese Kostenwerden nämlich durch die
Mehreinnahmen aus der Öffnung der Rentenversicherung mehr als
gedeckt (vgl. Regierungsentwurf Teil C Punkt 1).
Wie wenig sorgfältig neuerdings mit Zahlen im Regierungslager
umgegangen wird, zeigen folgende Beispiele:
1. Im Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur "Weiteren Reform der gesetzlichen Rentenversicherung" waren die

Kosten der geplanten flexiblen Altersgrenze mit 72,3 Mrd DM
bis 1985 angegeben. Jetzt werden die Kosten auf 66 Mrd DM beziffert, obwohl der angesprochene Personenkreis von 259.000
auf 320.000 erhöht wurde. 17 Mrd DM wurden dadurch rechnerisch gewonnen, daß statt mit einer 100 %-igen jetzt mit einer
80 %-igen Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze gerechnet wird. Diese Änderung kann nicht mit neuen demoskopischen
Änderungen begründet werden. Die einschlägige Untersuchung
von Infas liegt dem BMA bereits seit Beginn dieses Jahres vor,
also Monate vor Erarbeitung des Referentenentwurfs. Sie wurde
der Presse vom BMA am 17. März 1971 bekanntgegeben. Wäre diese VerUmderung bei den Annahmen nicht vorgenommen worden,
hätten die Kosten des Regierungsentwurfs auf 110 Mrd DM und
damit auf mehr, als nach den jetzigen Schätzungen bis 1985
an Finanzierungsspielraum der Rentenversicherung zur Verfügung steht (105 Mrd DM), beziffert werden müssen.
2. Die Bundesregierung hat den Steuerausfall nach dem Gesetzentwurf der CDU/CSU zur "Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbständige" auf 330 Mio DM jährlich beziffert. Tatsächlich beträgt der Steuerausfall des Bundes allenfalls 3,5 bis 7 Mio DM jährlich. Die Bundesregierung hält
auch jetzt noch an ihrer Zahl fest, obwohl Besprechungen zwischen Experten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Sachverständigen des Finanzministeriums ergeben haben, daß die Berechnungen der Bundesregierung fehlerhaft sind (vgl. Anlage.

B. Kritische Würdigung des Regierungsentwurfs
Im Regierungsentwurf sind einschneidende Änderungen gegenüber
dem Entwurf des Bundesarbeitsministeriums im Sinne der CDU/CSUVorschläge vorgenommen worden. Gewichtige Bedenken bestehen nach
wie vor.
1. Mindestrente
Unbefriedigend gelöst bleiben im Regierungsentwurf folgende
Punkte:
- Die geforderte Zahl von 35 Versicherungsjahren ist zu hoch.

Sie kann insbesondere von Frauen in der Mehrzahl der Fälle
nicht erfüllt werden.
- Die Erhöhung der Rentenberechnungsbasis auf 70 % der Durc7c
schnittsverdienste reicht bei einem Verzicht auf Anhebung
des Rentenniveaus nicht aus, um für die Mehrzahl der Fälle
eine echte Erhöhung der Einkommen zu erreichen, weil die
Renten danach zumeist noch unter dem Sozialhilfeniveau lie
gen.
- Eine übergangslösung, wie sie die Bundesregierung vorsieht
muß durch eine Dauerlösung ersetzt werden, damit auch künftig unvertretbar niedrige Renten vermieden werden.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß die Bundesregierung der Tendenz des CDU/CSU-Entwurfs gefolgt ist, bei der
Anhebung der Kleinstrenten den Personenkreis auszuweiten. Sie
sieht darin eine weitere Bestätigung ihrer Bemühungen um eine
Verbesserung der Lage der Rentner und insbesondere der Kleins
rentner (vgl. Anlage 3).
2. Öffnung der Rentenversicherung

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß die Bundesregierung im Rahmen der Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige ab 1976 einkommensgerechte Beiträge vorsieht. Auf
entscheidende Bedenken muß aber stoßen, daß die Bundesregierung jetzt durch Einführung einkommensgerechter Beiträge zwar
weitgehend die Pflichten des CDU/CSU-Entwurfs übernommen hat,
allerdings diese Pflichten durch die Einführung von Mindestbei•
trägen für die gering verdienenden Selbständigen überzogen
hat,1)ohne den Selbständigen gleiche Rechte wie nach dem
CDU/CSU-Entwurf zu geben.
1)

Ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Einkommen sollen die
Selbständigen an Monatsbeiträgen entrichten:
a)1973 wenigstens die viertniedrigste Beitragsklasse:
heute 68 DM;
b)1976 wenigstens die fünftniedrigste Beitragsklasse:
heute 85 DM;
c)1979 wenigstens die sechstniedrigste Beitragsklasse:
heute 102 DM

Während z.B. im CDU/CSU-Entwurf vorgesehen ist, daß die Nachentrichtungsbeiträge der Selbständigen bis 1956 (genau wie
bei den höher verdienenden Angestellten gemäß dem Finanzänderungsgesetz 1968) mit den Werten des Jahres in die Rentenberechnung eingehen sollen, für das sie entrichtet wurden, sieht
der Regierungsentwurf vor, daß die nachentrichteten Beiträge
nur mit den Werten des Entrichtungsjahres angesetzt werden,
das bedeutet: nach dem CDU/CSU-Entwurf erzielt ein Selbständiger bei Nachentrichtung von z.B. 37.128 DM ohne Berücksichtigung zusätzlicher Ausfall- und Ersatzzeiten eine Rente von
410 DM monatlich im Jahre 1972, nach dem Regierungsentwurf
nur eine Rente von etwa 225 DM monatlich. In Wirklichkeit sieh':
das Verhältnis noch ungünstiger aus, weil zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Regierungsentwurfs im Jahre 1973 bereits
ein Beitragssatz von 18 % gilt.
Die Regelung für den Beitritt der Hausfrauen und der älteren
Selbständigen zur Rentenversicherung erwecken Hoffnungen,
ohne sie zu erfüllen. Die Bundesregierung weicht der Frage aus,
woher die notwendigen Beiträge kommen sollen. Die CDU/CSU hat
als ersten Schritt eine Stiftung_ für bedürftige ältere Selbständige vorgesehen.
3.Baby-Jahr
Mit dem sog. Baby-Jahr wird nicht auf die Aufgabe der Kindererziehung abgestellt, sondern lediglich auf die Mutterschaft.
Versicherten Frauen, die ab 1973 Rentner werden, wird mit
dem "Baby-Jahr" eine Rentenerhöhung von monatlich 7,46 DM bei
Arbeiterfrauen pro Kind angeboten. Weder die 8 Millionen nicht
versicherten Frauen noch die rd; 2,5 Millionen versicherten
Frauen, die heute bereits eine Rente beziehen, sollen eine
Rentenaufbesserung erhalten.
4. Versorgungsausgleich bei Ehefrauen
Die Bundesregierung hält verbal am Renten-Splitting fest, nach
dem eine Frau selbst nach 30-jähriger Ehe nur mit einer Rente

von durchschnittlich 205,65 DM rechnen kann. Tatsächlich findet sich im Regierungsentwurf aber nur eine Erleichterung der
Witwenrente an geschiedene Ehefrauen. Für unverschuldet geschiedene Ehefrauen stellte diese Regelung eine Verschlechterung dar, weil sie nicht mehr eine Witwenrente in Höhe von
60 % der vollen Mannesrente erwarten können, sondern nur
60 % des in der gemeinsamen Ehe entstandenen Anteils der Mannesrente.

C. Flexible Altersgrenze
Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Form der flexiblen
Altersgrenze kann nicht befriedigen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 28. Oktober 1971 eine Anhörung von Wissenschaftlern
zur Situation der älteren Menschen in der Gesellschaft und speziell zum Problem der älteren Arbeitnehmer durchgeführt. Das
Hearing hat gezeigt, daß die Probleme der älteren Arbeitnehmer
umfassender angegangen werden müssen. Deshalb wird die CDU/CSUBundestagsfraktion nach Vorlage der neuen Rentenvorausschätzungen
der Bundesregierung einen eigenen Gesetzentwurf zur flexiblen
Altersgrenze vorlegen.

•
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Zu den in dieser Woche stattfindenden währungspolitischen und aussenpolitischen Ministerkonferenzen der Europäischen Gemeinschaft in
Paris und Rom erklärte der europapolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erik
Blumenfeld, heute in Bonn:

Nach der in der vorigen Woche erfdgten grundsätzlichen Zustimmung des britischen Unterhauses zum EWG-Beitritt sollte
nunmehr unverzüglich zusammen mit Grossbritannien sowohl eine
möglichst enge aussenpolitische Koordinierung der Gemeinschaftsländer als auch eine Regelung der Währungsprobleme - zunächst
auf europäischer Ebene - angestrebt werden. Hinsichtlich der
Aussenpolitik forderte Blumenfeld, Grossbritannien bereits jetzt
(und die anderen drei Beitrittsanwärter nachihren entsprechenden Zustimmungen) im Status von "Als-ob-Mitgliedsländer" voll
an den Ministerkonferenzen zu beteiligen, insbesondere an den Beratungen im sogenannten Davignon-Verfahren. Entsprechend dedvon
den Aussenministern der Gemeinschaft im letzten Jahr gefassten
Beschluss müssten im Jahre 1972 Vorschläge für eine neue Etappe
der aussenpolitischen Kooperation der Gemeinschaftsländer mit
dem Ziel der politischen Union ausgearbeitet werden. Dazu sollte
ein Stufenplan erstellt werden. In der Währungspolitik müsse die
Bundesregierung ihre durch den Bundeskanzler bekundete Verständigungsbereitschaft jetzt konkret unter Beweis stellen. Vordringlich sei eine Einigung über eine Neufestsetzung der Wechselkurse innerhalb der EWG mit einem gemeinsamen Interventionsmechanismus sowie eine einheitliche Haltung der Gemeinschaft im
Zehner-Club und im IWF. Darüber hinaus müssten bald gemeinsame
Regeln für das wirtschaftspolitische Verhalten der Mitgliedstaaten aufgestellt werden, eine Art "Kodex des konjunkturpolitischen Verhaltens" mit den vorrangigen Zielen der Inflationsbekämpfung und der Vollbeschäftigung. Bezüglich der Verwirklichung
der Wirtschafts- und Währungsunion warnte Blumenfeld davor, die
Zeit bis zum vollwirksamen Beitritt der vier Länder zur Gemeinschaft am 1. Januar 1973 ungenutzt verstreichen zu lassen und
das Warten auf die Erweiterung als Vorwand für Verzögerungen zu
benutzen® Man müsse hier schnellstmöglich - unter adäquater Beteiligung der Beitrittsländer - zu effektiven Beschlüssen kommen.
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Mitteilung für die Presse

CDU/CSU verhindert im Finanzausschuss Gefährdung der Vorteile der Gemeindefinanzreform.

Einstimmig hat der Finanzausschuss einen CDU/CSU-Antrag angenommen, wonach
• ab 1. Januar 1972 der vierzehnprozentige Anteil an der Einkommen- und
Lohnsteuer auf die Gemeinden nicht mehr nach Einkommenssockelbeträgen
von 8.000,-- DM bei Ledigen und 16.000,-- DM bei Ver-heirateten verteilt
wird, sondern nach Sockelbeträgen in Höhe von 16.000,-- DM bzw. 32.000,-- DM

•

Schon am 9. Oktober 197o hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beantragt,
die im Gemeindefinanzreformgesetz ab 1. Januar 1972 vorgesehene Verzehnfachung der Sockelbeträge zunächst wenigstens um ein Jahr hinauszuschieben.
Erst unter dem Eindruck von neuerem steuerstatistischen Material haben
sich die Regierungsfraktionen davon überzeugen lassen, dass die Verzehnfachung der Sockelbeträge zu unerwünschten Verzerrungen der Steuerkraft
der Gemeinden geführt hätte. Leidtragende wären insbesondere kleinere
und steuerschwache Gemeinden gewesen.
Nachdem die Regierungsmehrheit mit 14 : 13 Stimmen die Anträge der CDU/CSU,
die entsprechend der Empfehlung der Landesfinanzminister gestellt wurden
und auf eine Belassung der bisherigen Sockelbeträge vorerst bis 1974
oder 1973 hinausliefen, abgelehnt hatte, beantragte die CDU/CSU, wenigstens
ab 1972 nur eine Verdoppelung der Sockelbeträge vorzunehmen. Da dies nunmehr auch die SPD beantragte, kam ein entsprechender Beschluss zustande.
Auf diese Weise wird - und das ist erfreulich - verhindert, dass ab 1972
kleinere und steuerschwache Gemeinden wesentliche finanzielle Einbußen
hinnehmen müssen.
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Zur Verschiebung des Termins der Wahl der
Richter zum Bundesverfassungsgericht erklärte
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr, Raine'- Barzel, heute in Bonn:

•
Die Koalitionsfraktionen und ihre Führung müssen bei dem
weiteren Vorgehen bei der Wahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht darauf achten, dass das Bundesverfassungsgericht als Institution nicht Schaden leidet.

0

•

0

0

•
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BONN/RHEIN,

dji 4.11.1971

Teefon 161

- Pressereferat Zu der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten
Dokumentation zur konjunkturellc:n La7e und zur zukün ftf.gen Wirtschaftsentw:Lckiung erklart djF-VJFJI-tzende
des Arbeitskreises :ifür Wirtschaft und Ernährung,
Dr. Ernst Müller-I-Iermann MdB:

Nach den Erklärungen der Bundesregierung müsste sich die
deutsche Wirtschaft in einer konjunkturell "heilen" Welt
befinden. Tatsächlich ist die deutsche Wirtschaft in die
Phase der "Stagflation" eingetreten:
- das reale Wachstum stagniert,
- die Vollbeschäftigung ist in akuter Gefahr.,
- Preisstabilität ist schon ein Begriff aus der •
Vergangenheit,
Die schlechteste aller konjunkturellen Welten - die Rezession bei steigenden Preisen - ist zu einer möglichen
Konsequenz der wirtschaftlichen Fehlentwicklung gewordene
Diese gefährliche konjunkturelle Situation ist einEetreteL,
obwohl der Bundesregierung aufgrund des Stabilitäts- und
Wachstumsgesetzes das - nach den Worten ihres Wirtschafts- und Finanzministers - derzeit modernste konjunkturpolitische Instrumentarium zur Verfügung steht. Tatsache
ist: die Bundesregierung hat sich den Anforderungen des
Stabilitäts- und Wachstumägesetzes, das in kritischen
Situationen eine mutige und entschlossene Regierung voraussetzt, nicht gewachsen gezeigt.
Die Bundesregierung trägt ein gerüttelt Maß Schuld an der
konjunkturellen Fehlentwicklung. Sie hat die Weichen für
die Konjunkturpolitik in Richtung auf eine allgemeine Überforderung des Produktionspotentials gestellt. Die öffentlichen Haushalte sind ausgeufert und eine Reihe gewerkschaftlicher und unternehmerischer Fehldispositionen sind
entscheidend darauf zurückzuführen, daß die Bundesregierun
mit ihren Vollbeschäftigungsgarantien und Absatzgarantien
die Sozialpartner zu einer risikolos erscheinenden Politik
der Oberforderung animiert hat. Die Bundesbank und die
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CDU/CSU-Fraktion haben die Bundesregierung früh genug vor
solchen Fehlentwicklungen gewarnt.
Die Bundesregierung setzt ihre Alibi-Politik fort, wenn sie
neuerdings die nachlassende Kapazitätsauslastung und Einschränkungen des Personalbestandes einseitig den Unternehmern anlastet, um sich der Verantwortung für die Gefährdung der Vollbeschäftigung zu entziehen. Die CDU/CSUFraktion wird jedoch eine falsche Legendenbildung nicht
zulassen.
Es geht jetzt um die Frage, ob sich eine Rezession noch
vermeiden bzw. ob sie sich, wenn sie eingetreten ist, rasch
überwinden lässt. Da sich die bisherigen Voraussagen der
Bundesregierung zur Konjunkturentwicklung "eher als Wunschbilder denn als fundierte Wahrscheinlichkeitsaussgen
herausstellten, hat die CDU/CSU-Fraktion die konjunkturpolitische Manövriermasse (Konjunkturausgleichsrücklage,
Mittel aus dem Konjunkturzuschlag) einer ersten Prüfung
unterzogen. Bei dieser Prüfung geht es nicht um die Frage
des zLitlichen Einsatzes der finanziellen Reserven, sondern
um die Frage, ob die Konjunkturentwicklung so manipulierbar
ist, wie die Bundesregierung annimmt. Ein zu frühes konjunkturpolitisches "Durchstarten" würde die derzeitigen
konjunkturellen Gefahren nicht beseitigen, sondern nur mit
kubulierender Wirkung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, Zugleich würde es auch immer schwieriger werden, die
verlorengegangene Preisstabilität zurückzugewinnen.
Das Ergebnis der Überprüfung:
- Entscheidend für die konjunkturelle Anregung sind
nicht die gesamten 9,6 Mrd DM, sondern die für
Investitionszwecke zur Verfügung stehende Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von 3,6 Mrd..DM;
diese Gelder zur Anregung der Konjunktur reichen nicht
aus, um den Rückgang der Investitionstätigkeit in
Höhe von 4,3 Mrd DM in konstanten Preisen wettzumachen (Schätzung des Gemeinschaftsgutachtens);
- es lässt sich nicht ausschliessen, dass diese Gelder
nicht für zusätzliche Aufträge, sondern für die
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Schliessung der Haushaltslücken verwandt werden;
- es ist ebenfalls nicht auszuschliessen, daß die
Industrie auf die Aufträge nicht mit einer Produktionsausweitung reagiert;
- die Rückzahlung des Konjunkturzuschlages in einer Zeit
konjunktureller Unsicherheit dient eher dazu, die
finanziellen Reserven aufzustocken als den Konsum
nennenswert zu beleben.
Nach dieser Analyse gibt- es keinen Anhaltspunkt dafür, daß.
sich die' konjunkturpolitische Manövriermasse zur Anregung
der Konjunkturentwicklung als die erhoffte Wunderwaffe erweisen wird.
Wichtiger als die Vergabe der stillgelegten Gelder sind
die über die Aktivierung der Handelsbilanz einsetzenden
Konjunkturimpulse. Hier sind aber die Voraussetzungen
nach allen Erfahrungen weitaus schlechter als bei den bisherigen Konjunkturzyklen.
Entscheidend für die Investitionstätigkeit ist, ob die
Wirtschaft wieder Zutrauen in die zukünftige Wirtschaftsentwicklung findet. Gerade heute aber fehlt weitgehend das
Vertrauen in eine kontinuierliche, zielstrebige, berechenbare Wirtschafts-, Währungs-, Finanz- und Steuerpolitik
ohne Hektik und Widersprüchlichkeit. Hier ist die Bundesregierung gefordert, und niemand kann ihr diese Verantwortung abnehmen.

DOKUMENTATION

ZUR KONJUNKTURELLEN LAGE UND ZUR ZUKÜNFTIGEN
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung
der
CDU/CSU - Bundestagsfraktion
VORSITZENDER: Dr. Ernst Müller-Hermann MdB

4.

November 1971

I. Lafzeanalse
1) Die konjunkturelle "Staglaticn"
Noch vor wenigen Monaten hat Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller erklärt: Es wird keine
Stagnation geben:
"In dieser Beziehung möchte ich mich
wiederum an die Aussage des Sachverständigenrates halten. Bei einer so hohen Preissteigerungsrate, wie sie jetzt erreicht wurde durch die hohen Liquiditätszuflüsse noch
verstärkt -, wird für deren Abbau damit
zu rechnen sein, daß das Beschäftigungs. risiko grösser wird. Darunter verstehe ich
keineswegs eine Rezession, wohl aber den
Abbau der Überbeschäftigung in Richtung
auf eine'normale Volksbeschäftigung'. Das
würde keine Stagnatiz,n im konjunkturellen
Sinne bedeuten, aber zeitweilig verrinPzertes Wachstum."
(Quelle: Die Welt v. 23.6.1971 S. 7)
Tatsache ist:
die deutsche Wirtschaft durchläuft zur Zeit ganz
unzweifelhaft die konjunkturelle Phase der Stagnation
bei weiter anhaltendem Preisauftrieb: Das Wachstum
•
des realen Bruttosozialprodukts stagniert, während
die Lebenshaltungskosten von Monat zu Monat neue
Rekordhöhen erreichen:

Lebenshaltungskosten für (alle privaten Haushalte) erreichen von Monat zu Monat neue Rekordhöhen

1971
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.

3,8 4,3

4,5 4,8

4,9 5,0 .5,4 5,4 5,9

Das reale Wachstum des Bruttosozialprodukts stagniert:
j. ti.
(Präsident:
"Deutsches Institut für
der frühere Parl. Staatssekretär im Wirtschaftsministerium,
Klaus Dieter Arndt):

"Die ErgebniSse der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das dritte
Quartal bestätigen die im vorherigen Bericht
geäusserten Befürchtungen einer weiteren
wirtschaftlichen Abschwächung. Das reale
Bruttosozialprodukt la s?..isonbereint mit
693 Mrd. DM (gerechnet zu Preisen von 1970
auf Jahresbasis) wieder= unter dem ':ert des
Vorquartals. Das entspricht einer laufenden
Jahresrate von - 2,5 v.H.2
(Quelle: DIW-Wochenbericht 42/71,S. 1)
Die Konjunkturforschungsinstitute in ihrem Gemeinschaftsgutachten vom 22. Oktober 1971:
"Das reale Sozialprodukt ist, wenn überhaupt,.
"
dann nur geringfügig gestiegen."

Die Bundesregierung kann sich nicht, damit entschuldigen,
dass die jetzige desolate Konjunkturentwicklung nicht
vorauszusehen war. Die Bundesregierung ist vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen
Entwicklung und von der CDU/CSU-Fraktion rechtzeitig
und eindringlich gewarnt worden.
Das Jahresgutachten 1970/71 des Sachversti-Indiconrates:(Zi. 204):
"Nichts muß die Konjunkturpolitik mehr
fürchten als eine Situation wie diejenige,
in der sie sich gegenwärtig befindet: Die
Gefahr eines konjunkturellen Abschwungs bei
starken Preissteigerunge2."

Die CDU/CSU-Fraktion hat mehrfach auf die Gefahren einer
leichtfertigen Konjunkturpolitik hingeWiesen, die in einer
Zeit der 'eindeutigen Überforderung des Arbeitsmarktes
die Vollbeschäftigung als das vordringlichste ihrer wirtschaftspolitischen Ziele ansieht:
"Eine Konjunkturpolitik des ILaissez-faire' zusätzliche konjunkturpolitische Maßnahmen
sollten erst dann getroffen werden, wenn die
Preissteigerungsraten ein bestimmtes noch
tolerierbares Maß überschreiten - bringt daher
fahrlässig Arbeitsplätze in Gefahr. Konjunkturpolitische Maßnahmen sollen verhindern, daß
sich die Inflationsspirale erst in Gang setzen
kann...
°Entscheiden sich die politisch Vorantwo-et3icb3n
zu spau zum .-iancieln, aRYM TTJE,se sre:E-7.(:n J.:-=,r

i.,-,Y-e
-r. 7,-nr- e1,-(en
darüber werden. daß .die -13'o-3
Aktivität ,.:_e namersche :1-.c7nkhe:_..F.". P.1sQ
Arbeitslosikeit mit Preissteigerung, sein.
kann."
(Quelle: "Der Volkswirt° Nr. 23, vom 5.6:1970 S.33)

2) Ursachen der "StaZflation"
Konjunkturelle Rückschlärze treten immer dann ein, c1;11 die
Leistungskraft einer Volkswirtschaft überfo:7cdert worden
ist. Der Grad der Überforderung kann an den Preissteigerungen abgelesen werden. Danach hat die deutsche Wirtschaft die stärkste Überhitzung in der Nachkriegszeit
durchgemacht. Bei einem derart starken Boom besteht die
Gefahr, daß die konjunkturelle Abkühlung nicht in die
Normalisierung, sondern in das konjunkturelle Extrem, die
Rezession einmündet. Typisch für diese Zyklusentwicklung
ist, daß die Kostenentwicklung zu Beginn unterschätzt
wird, da einzelne Kostenarten erst mit einer gewissen Verzögerung auf die Hochkonjunktur reagieren. Bei einer Normalisierung der Konjunktur;stellt sich heraus, daß aufgrund der
Diskrepanz zwischen Kosten- und Gewinnentwicklung die
Rentabilität einzelner Investitionsobjekte falsch eingeschätzt worden. ist. Die Korrektur dieser "strukturellen"
Fehlentwicklung leitet den konjunkturellen Abschwung ein.
Je stärker die Diskrepanz zwischen heistunl7sfhigkeit
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und Beanspruchung der. Volkswirtse.haft, je schwerwiegender
die strukturelle Fehlentwicklung, desto intensiver der
Korrekturprozeß. Dies ist der klassische Verlauf des
Konjunkturzyklus, wie ihn schon die "Klassiker" der
Nationalökonomie, Wicksell und Schumpeter, beschrieben
haben.
Auch auf diese Konsequenzen ist die Bundesregierung mit
aller Deutlichkeit hingewiesen worden.
Die Deutsche Bundesbank:

"Weniger denn je haben sich die Investoren
im vorangegangenen Aufschwung einer gewissen
Investitions-Euphorie entziehen können; die
Investitionspläne .wurden oft stärker ausgeweitet, als den in nächster Zeit zu realisierenden Absatzchancen entsprach. Nichts veranschaulicht diese übertreibungen in der Aufschwungsphase des Investitionszyklus mehr als die Tatsache, dass binnen zweier Jahre (vom dritten
Quartal 1967 an gerechnet) die Inlandsaufträge für Investitionsgüterlieferungen an inländische Produzenten dem Volumen nach um fast
75 % erhöht worden sind. Ein derart stürmischer
Aufschwung trägt zwangsläufig Gen lie im
Korrektur in sicn."
(Geschäftsbericht für das Jahr 1970)
Ebenso die CDU/CSU-Fraktion:
"Insbesondere wächst in einer Phase eines
konjunkturellen Uberdr-ucks die ",3-Göre -;11Tndlichkeit der Wir-cschaf-z.- . Die Investitionschancen
werden zu güns'Gig eingeschätzt, da die konjunkturbedingten Preissteigerungen eine künstliche Prosperität vortäuschen. Es kommt zu einer
Übernachfrage auf dem Investitionsgütersektor
mit der Gefahr eines Aufbaus von Überkapazitäten. Vor allem werden strukturelle
Schwächen überspielt.
Bei einer sich normalisierendon Konjunktur
werden die Uberka-aazitäen und die strukturellen FehlentwichIunn:en schlagartig sichtbar. Dies kann dazu führen. da3 die Investitionsneigung der Unternehmer einen Einbruch
erfährt. Dann ist die Gefahr der Arbeitslosig—
keit real rer ,.3nen.H

(Quelle : " Der Volkswirt";\Tr. 23. vom 5.6.70 S.33)

-5Die Bundesregierung hat diese möglichen Fehlentwicklungen, nachdem sie offenkundig geworden sind, in die
konjunkturpolitische Debatte eingeführt.
Bundeskanzler .Brandt im Deutschen Bundestag am 20. Oktober 1971:
"Ich will nicht ausschliessen, dass in den
kommenden Monaten in einigen Branchen und
Regionen vorübergehend mehr als jetzt gewisse
Anpassungsschwierigkeiten zutage treten. übrigens:
einige, um nicht zu sazen, manehabetrieb'liehe 2e-dientscheidungen, cie im vertrauen auf
einen en77-7/77777cen .00m getrof2en word7Egand,
EU7sen naiLt auch iorrigierz werc,en. Jiese eben
auen 371:77 wiUher vorzemmencien oetrieblichen
und unternehmerischen Fehldispositionen kann
man nun auch nicht global der staatlichen
Konjunkturpolitik anlasten."

Auch Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller
macht hauptsächlich die Unternehmer für die konjunkturelle
Fehlentwicklung verantwortlich:
"Sie werden von mir sicher kein Pauschalurteil aber
die deutschen Managererwarten. Wie in jeder anderen
Berufsgruppe gibt es auch hier solche und solche. Und
.sicher ist es auch so, dass manche schwierige betriebliche Situation durch unternehmerische Fehldisposition
entstanden ist. Wer auf einen irerwnrenden Boom
gesetzt und sich entsprechend vein elfen hat- der mu s ste
wohl enttäuscht werden. Die Regierung und alle anderen
verantwo77727hen Kräfte haben eine solche -ill_twicUuno'
weder prophezeit noch herbeiführen wollen. Denn bei
der dauernden Überbeanspruchung unserer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit würden sich die von allen
beklagten Kostensteigerungen ewig fortsetzen...
Ich sehe das anders: Ertragsrückgänge werden dort besonders zu spüren sein, wo man sich nicht rechtzeitig
auf die notwendige Veränderung des konjunkturellen
Klimas eingestellt hatte. Die Normalisierung der
Konjunktur bringt sicher hier und da Umstellungsschwierigkeiten mit sich. Aber diese Normalisierung
ist nicht über Nacht gekommen, sie war vorauszusehen
und seit geraumer Zeit auch angekündigt und angestrebt."
(Quelle:"Welt am SonntagnOr. 44 v. 31.10.1971)
Damit hat die Bundesregierung in ihrer Lagebeurteilung und
in ihren Voraussagen zur Konjunkturentwicklung eine Kehrtwendung vorgenommen. Sie schliesst nicht mehr aus, daß

ein ernster konjunktureller Rückschlag verbunden mit Arbeitslosigkeit bevorsteht, doch liefert sie gleichzeitig die
Erklärung und den Schuldigen für diese Entwicklung: Die Bundesregierung habe sich nachhaltig um die Erhaltung der Vollbeschäftigung bemüht, sie könne aber nicht für die Fehlentwicklungen der Unternehmer verantwortlich gemacht werden.
Mit dieser Argumentation versucht sich die Bundesregierung
ein Alibi für die konunkturelle Fehlentwicklung zu zimmern,'
Nicht die Regierung, sondern die Unternehmer sind schuld.
Hierzu muß festgestellt werden:

Die Bundesregierung besitzt mit dem Stabilitäts- und
Wachstumsgesetz nach den Worten Karl Schillers und
das modernste und umfassendste konjunkturpolitische
Instrumentarium, das zur Zeit demokratisChen Regierungen zur
Verfügung steht, um konjunkturelle Fehlentwicklungen zu
verhindern. Die jetzige konjunkturelle Entwicklung und die
Äusserungen von Bundeskanzler Brandt und Wirtschaftsund Finanzminister Karl Schiller zeigen mit aller Deutlichkeit, daß sie sich des Instrumentariums nicht zu bedienen
verstanden, um die Ziele des Stabilitätsgesetzes zu sichern;
denn
- die Preisstabilität ist verspielt;
- das reale Wachstum stagniert;
- die Vollbeschäftigung ist mehr denn je gefährdet.
Das ist der derzeitige Tatbestand, der von niemandem bestritten werden kann. Die Bundesregierung war nicht nur
unfähig, diese risikoreiche konjunkturelle Situation zu verhindern, sondern - und das ist das schwerwiegenste - sie hint
diese Fehlentwicklung durch ihre Auslassungen zur Konjunkturpolitik geradezu gefördert. Es soll hier nicht im einzelnen
nnachgekartetnwerden. Es seien nur die zentralen Fehler und
-Mängel aufgezeigt, die zu der falschen Weichenstellung für
die Konjunkturentwicklung ursächlich waren:

a)durch Steuerhenkungsversprechen zu einem konjunkturpolitisch
denkbar falschen Zeitpunkt und durch eine wozyklische. Hamahaltspolitik,
b)durch. Wahltermine bedingtes und konjunkturpolitisch
verhängnisvolles Taktieren in der Steuerpolitik,
c).durch die Erklärungen der Bundesregierun7 und der Koalition
zur Vollbeschäftiuunq im Zeitpunkt einer eklatanten Uherbeschäftigung, die in der Öffentlichkeit - unwidersprochen
von seiten der Bundesregierung - als Vollbeschäftigungsgarantien verstanden werden mussten,
d)durch den Verzicht auf die Aufspaltung des Haushalts
1971 in einen Kern- und Eventualhaushalt, wobei durch
die Rekordzuwachsrate von über 14 eine konjunkturpolitisch
verhängnisvolle Signalwirkung ausgelöst wurde,
e)durch den Verzicht auf Vorla ge von Orientierungsdaten in
konjunkturell entscheidenden "Konzertierungsrunden":
stattdessen die Äusserungen des-Parl. Staatssekretärs
Ph. Rosenthal und Wirtschaftsministers Karl Schiller,
die als indirekte Aufforderung verstanden werden mussten,
in den Lohnrunden herauszuholen, was herauszuholen ist,

(1)

f) durch. die unausgewogene Konj :kturpolitik seitens der •
Bundesregierung, wodurch die Notenbank zu einer Überstrapazierung des geldpolitischen Instrumentariums gezwungen wurde, mit der Folge, daß das monetäre Inflationspotential durch umfangreiche Kapitalzuflüsse angereichert
wurde.
Zu 0, Von Steuersenkungsversprechen - Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages und Wegfall der Ergänzungsabgabe - gehen in einer
Phase des konjunkturellen Uherdrucks, in der laut Stabilitätsgesetz Steuererhöhungen angebracht sind, konjunkturpolitisch.
falsche Signalwirkungen aus.
8

Der Haushalt 1970 war nach Ansicht des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesfinanzminister nicht antizyklisch:
...erscheint dem Beirat die (unter Berücksichtigung
der Ausgabensperre) geplante Ausgabensteigerung
von 8,8 % im Bundeshausha:t 1970 zu hoch; ..."
(Quelle: Stellungnahme v. 9./10.1.1970,
Bulletin, 28.1.1970)
Der Zuwachs im konjunkturell entscheidenden 1. Halbjahr 1970
sollte nach Erklärung des damaligen Bundesfinanzministers
Möller
-• nicht mehr als 4 % betragen. Tatsächliche Zuwachsrate
(Quelle: Finanznachrichten vom 22.7.1970)
Die finanzpolitische Maxime der Bundesregierung war:
. "Dr. Barzel
'Erst mal einen ausgeben!'
(Quelle: 5. Sitzung des Deutschen. Bundestages
vom 28. 10. 1969, S. 24)"
Zu 1D)' Wahltaktisch bedingtes Handeln in der

Steuerpolitik
Die mehrmalige Vertragung der Anwendung des § 26 StabWG
(Steuerzuschläge) auf den Zeitpunkt nach den Landtags—
wahlen, wobei das Parlament aus den Parlamentsferien
zurückgerufen werden musste, ist auch nicht gerade typisch
für eine konsequente und weitsichtige Stabilitätspolitik.
Zu c) Vollbeschäftigungsgarantien
Als ein Beispiel unter vielen —
der Abgeordnete Lenders für die Regierungskoaltion:
"Unsere Politik, meine Damen und Herren,. die
Politik dieser Koalition, bedeutet:Ke4n
•
Arbeitnehmer braucht aus konjunkturellen
Gründen um seinen ;..rbeitsplatz zu oangen,
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(Beifall bei den Regierungsparteien) .
und kein Unternehmer hat eine rezessive
Nachfrer.;eicke zu bz,fürcn7.en."
(Quelle: Deutscher Bundestag, 55. Sitzung
vom 3. Juni 1970, S. 2850/51
Rede Abg. Lenders SPD)
Zu d) Ankündigungseffekt des Haushalts 1971:
"Der Ankündigungseffekt des überproportionalen
Haushaltsanstiegs hat sicherlich auch die
Tarifpartner negativ beeinlusst. Es war ein
Ankündigungseffekt, der dahingehend verstanden
wurde, dass Vollbeschäftigung und Wachstum
Priorität vor der Stabilität haben."
(Stellungnahme aus der Wirtschaft im Rahmen
einer Umfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zur Konjunkturentwicklung, Februar 1971)
Zu e), Lohnpolitische Ankündigungseffekte
Die "Unter-dem-Strich-Rechnung" des Parl..Staatssekretärs Rosenthal verleitet die Tarifpartner dazu,
die Lohnerhöhungen nicht mehr an dem Maß des
Produktivitätsfortschrittes auszurichten:
. Der

Parl. Staatssekretär Ph. Rosenthal:
"Aber bei
'etwas zu
In einem
.kommt es
oder auf

der Gelegenheit ist hier einmal
sagen, und wieder und wieder zu sagen:
Unternehmen wie - in der Gesamtheit
gar nicht auf die Einnahmen allein
die Ausgaben allein an, sondern darauf, was
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unter dem Strich steht. Und wenn wir beispielsweise 1966 beim Bruttostundenverdienst
ein Plus von 6,6 Prozent und Preissteigerungen von 3,5 Prozent hatten, so blieb ein
Realmehrverdienst von 3,1 Prozent.
1965 hatten wir einen realen Mehrverdienst von
6 Prozent. Und im ersten Vierteljahr 1970
sind es 9 Prozent!
Vielleicht ecke ich bei meinen Geschlechtsgenossen an, aber: die Männer sollten ihren Frauen,
die mehr zahlen müssen, auch sagen, was sie mehr
verdienen. Dann würden wir uns bald darüber
im klaren sein, dass es uns noch nie so gut
gegangen ist wie jetzt::
(Quelle: "TelegrafIL-Interview mit dem
Parl.Sts. P. Rosenthal, von Frank
Sommer, 30. Juli 1970)
Die Äusserung Wirtschaftsminister Karl Schillers
unmittelbar vor dem entscheidenden Lohnrunden in der •
Metallindustrie, diese sei der Schlußstein der laufenden
Tarifrunde mit ausserordentlich hohen Lohnabschlüssen,
wurde allgemein als Aufforderung aufgefasst, noch einmal
kräftig - zuzulangen. Die Folge:
Die Tarifrunde in der Metallindustrie war nicht der
Schlußstein, sondern der Beim einer neuen Lohnrunde.

Die Deutsche Bundesbank:
"Die Lohnwelle, die im Herbst letzten Jahres
mit hohen Tarifverdienststeigerungen in der
Metallindustrie begonnen hatte,. setzte sich in
den ersten Monaten des Jahres 1971 fast unvermindert fort. Das Ausmaß der jeweiligen Tariflohnerhöhungen stand den in den vorangegangenen
Monaten vereinbarten Steigerungen kaum nach,
und das gesamtwirtschaftliche Tarifverdienstniveau stieg fast genauso stark weiter wie im
Herbst 1970."
(Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank
Heft 6/1971 S. 26)

Steigerunrr des Tariflohn- und Gehaltsniveaus auf
Stundenbasis :.erenüber Vor:zahr in Prozent:
•
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Au_. Sept. Okt. Nov. Dez.
1970 11,8 11,9 11,8 11,2 12,1 12,4 13,3 13,3 11,3 14,6 15,5 14,9
1971 15,1 15,4 15,7 14,9 15,5 15,4 14,8 14,7

Von seiten der Unternehmer wurde den Forderungen der
Gewerkschaft kein ernsthafter Widerstand entgegengesetzt. Denn die offiziellen Äusserungen riefen bei den
Unternehmern das Bestreben hervor, möglichst keine Arbeits.
kräfte an die Konkurrenz .zu verlieren. Auf Grund der
Vollbeschäftigungsgarantien ("keine rezessive-Nachfragelüc3
glaubte man, die höheren Löhne im Preise weitergeben
zu können. Daher war seitens der Unternehmer kein ernsthafter Widerstand gegen die Lohnforderungen zu erwarten.
Facit:Gegen diese massiven Lohnerhöhungen von ca.
15 % im Jahre 1970/71 nimmt sich der "Konjunkturzuschlagti in Höhe von 10 % zur Lohn- und Einkommenssteuer wie ein homöopathisches Mittel aus. Von Anfang
August bis Ende Juni sind insgesamt bei der Blindesbank 5, 8 Mrd DM stillgelegt worden. Doch machen
bereits zwei Prozent der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme mehr als 6 Mrd DM aus.
Zu f) Die Überforderung der Deutschen Bundesbank
Die Bundesbank hat mit gebotener Zurückhaltung, doch
mit aller Deutlichkeit erklärt, daß sie durch die
unzureichende staatliche 1-)mpfungspolitik zur HochZinspolitik gezwungen worden sei:
"Namentlich zu Beginn des Jahres 1970 ist
vor allem über zeitweilige Steuererhöhungen
diskutiert worden, wobei auch eine Anrechnung solcher Zahlungen auf spätere Steuerver-

pflichtungen in Betracht gezogen wurde. Die
Bundesbank hätte s3lche Maßnehmen begrü§77J7 da
durch sie ve=t-licn die .. -achfrage unmitt7L.:::L.r
verrinert -;:\r-on wäre. Ausserdem hätte sion
damit erwiesen, dass steuerliche Instrumente
der Konjunkturbeeinflussung nicht nur im
expansiven Sinne (wie beispielsweise 1967 bei
der Gewährung von Sonderabschreibungen), sondern
auch im kontraktiven Sinne anwendbar sind."
Nachdsm feststand, dass mit
weiteren fiskals
politIscnen .%a.D-Lan.l.en zur iacnIrge,. 'ino
.
nicnt menr zu rechnen war, waren ci:Le xreditipol:Ltlscnen .,.a.Dnan:2en der Bundesbänk vom
b. .,.e7F2n970 au den scnon bescnr7Leosne7 binnerwirtscnicnen L:72.hden unumAngi_ljh."
(Quelle: Geschäftsbericht der Deutschen
Bundesbank für 1969 / S.23/24)
„

Dadurch wurde jedoch ein umfangreicher Kapitalimport eingeleitet, der von der Bundesbank nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Diese Auslandszuflüsse waren das
Schmiermittel der hausgemachten Inflation. Die Bundesbank
konnte die konjunkturpolitisch versalzene Suppe gar nicht
so schnell auslöffeln, wie sie die Bundesrezierung ihr
einbrockte.
Facit: Durch eine falsch angelegte Konjunkturpolitik
(Überforderung der Bundesbank) und konjunkturpolitisch
verhängnisvolle Einlassungen seitens der Bundesregierung
ist während der Hochkonjunktur nicht eine Dämpfung,
sondern per Saldo eine Anheizpolitik betrieben worden.
Die Bundesregierung hat einen "klassischen" Xonjunkturzvklus geradezu herbeimanövriert. Die betrieblichen Fehlentwicklungen und Fehldispositi6nen sind nur eine zwartgsläufigeFolge .Um diese Tatsache wird keiner herumkormcn.
Die CDU/CSU-Fraktion wird eine falsche Legendenbildunz
über die Schuld der konjunkturellen Fehlsteuerung nicht
zulassen.
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II. Erfolgsau9.sichten dor Bundesregerun7 bei der derzeitigen
konjunkturoolitischen Herausforderunp:
Die Bundesregierung hat sich durch eigenes Verschulden in
eine Dilemma-Situation manövriert: die Preise steigen weiter,
die Bedrohung der Arbeitsplätze wächst. Wird sie mit dieser
Herausforderung fertig oder steht der deutschen Wirtschaft
die schlechteste aller konjurtureller Welten bevor: Rezession
bei steigenden Preisen?
1

Rückzewinnunz der _Preisstabilität?
Nach der Preis- und Kostenexplosion in den. Jahren 1970/71
ist dle Preisstabili%ät im Jahre 1972 nicht-so leicht zurück-zugewinnen.--Möglich ist eine Preisberuhigung bei induStriellen Erzeugnissen ..und Bauleistungen. Die Preissteicrun.7sraten. für T_iben5,112itungskosten werden auf hohem Niveau
verharren. Hierfür sind haul;,sächlich zwei Gesichtspunkte
massgeblich:
- Die massiven Lohnerhöhungen des Jahres 1971 sind
auf ihrem langen Marsch •zu den Endprodukten,
- die Gewinnrate ist in der Bundesrepublik dermaßen gesunken - bereits unter den tiefsten Stand in den USA
während derRezession'-, daß bei weiteren Kdstensteigerungen
Preiserhöhung= unungänglich sein werden,um die Finanzkraft
und daMit die Bereitschaft zu Investitionen nicht weiter zu
schwächen.
Die Lebenshaltungskosten sind das Schlußlicht im Konjunkturzyklus. Sie können noch ansteigen, während die Preissteigerungsratcnfür industrielle ErzeugnisSe schon deutlich
zurückgehen können.
Die Lebenshaltungskosten im einzelnen:
Mieten (Wohnungs- und Garagennutzung):Angesichts der
Baupreissteigerungen und der Finanzierungskosten, die
noch in den nächsten_ Jahren zu spüren sind, ist noch kein
Ende der Mietpreissteigerungen abzusehen.
Cer,nntbnunrei2entwleklun PAr Wohngebäude gegenüber Vorjahr
in Prozent
1953 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
4,6 3,6 3,9 3,1 2,0 4,4 4,8 14,9 ca. 10

- 14 Preisanstieg für Wohnungs- und Garagennutzung gegenüber
Vorjahresmonat in Prozent
1971: Jan.Febr.März April Mai Juni Juli Aug.SePt.Okt.Nov.Dez.
•
5,8 6,0 6,2 6,4 6,3
5,0 5,1 5,4 5,8

Dienstleistungen und Reparaturen:
Angesichts der Lohnkostensteigerungen, die unmittelbar
durchschlagen, gilt auch hier: keine Abschwächung in Sicht.
Preisanstieg im Dienstleistungsbereich
Jan.Febr.März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.
1971 5,3 5,5 6,2 6,3

6,4 6,5 6,7 7,3 76

Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Nahrungsmittel:
Sie waren.bisher die Billigmacher. Dies gilt vor allem
für die Nahrungsmittel. Auf Grund ihres grossen Gewichtsinner_
halb des Warenkorbes für die private Lebenshaltung haben sie
die" Steigerungsraten des Lebenshaltungskostenindex stark abgeschwächt. Dies War hauptsächlich auf die starken, pro-.
-duktionstechnisch- bedingten 'Pl.eisrückgänge für- lan-dwirt
schaftliche Produkte zurückzuführen. Inzwischen schlagen bei
den Nahrungsmitteln die konjunkturellbedingten_Kostensteigerungen auf der Verarbeitungsstufe stärker durch. Es ist nicht
zu erwarten, daß diese Produktgruppen in Zukunft den Anstieg
des Lebenshaltungsindex merklich abschwächen werden.

Prei s entwi cklunpi für Nahrungsmittel
Jan. Febr . März April Mai Juni Juli Aug. Sept . Okt . Nov. Dez .
1970 3,6 3,6 3,6 3,0
2,6 2,7 2,6 2,51,3 1,6 1,8 1,2
1971 1,2 2,2 2,5 2,8
3,2 3,3 4,1 4,1 5,4
Preisentwicklung für Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter
Jan. Fehr.März April Mai Juni Juli Au. SePt.Okt.Nov.Dez.
1970 3,1 3,1 3,4 3,5
3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,3 3,4 3,2
1971 ' 3,1 3,4 3,9 3,9
4,0 4,3 4,3 4,7 4,6 5,3

Angesichts der hier nur kurz analysierten ZusammenWiut;e
scheint die Prognose der
_,t.i.
AnStieg der Lebenshaltungskosten in 1972 um 4,5 die untere Grenze zu sein.
2) Erhaltung der Vollbeschäftigung?
Die Bundesregierung hat den Begriff Vollbeschäftigung
im Jahreswirtschaftsbericht 1970 wie folgt umrissen:
"Vollbeschäftigung: Eine jahresdurchschnittliehe Arbeitslosenquote (Anteil der Zahl der
Arbeitslosen an der Zahl der abhängigen Erwerbspersonen) von 0,7 % bis 1,2 %."
(Quelle: Drucksache VI/281 v.27.1.70)

Es hängt von der Arbeitsmarktsitue
r tion ab, ob auch bei en;
Konjunktureinbruch, der stärker als erwünscht ist, die
.Vollbeschäftigung deklarierte Rate überschritten wird.
Falls die Arbeitslosenquote nicht nennenswert ansteigt,
ist dies kein Verdienst der Bundesregierung.
Benutzt man die Arbeitslosenquote als Konjunkturindikator,
so muss dies einschliesslich der "versteckten" Arbeitslosigkeit geschehen. Hierbei sind besonders der natürlicha
Abgang der Erwerbspersonen, die Kürzung der Arbeitszeit
und die nicht wiederkehrenden Gastarbeiter zu berücksichtigen.

"Die Entscheidung für die Stabilisierung des
Preisniveaus wird zudem dadurch erleichtert.
daß 1971 die Zahl der Beschäftigten um 200.000
sinken kann, ohne daß ein einziger Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz -zu verlieren braucht,
weil sich allein aus natürlichen Gründen die
Zahl der Erwerbstätigen so stark verringert."
(Quelle: Konjunkturbericht des RheinischWestfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Essen, abgeschl.
am 20. März 1971, S. 5)
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"zwar dürften die Unternehmen bestrebt sein,
möglichst viele Arbeitskräfte bis zu einem neuen
Aufschwung zu halten. Dennoch wird die Zahl
der Beschäftigten deutlich abnehmen; teils weil
ausscheidende Arbeitskräfte nicht mehr ersetzt,
teils aber auch, weil die Unternehmen vermehrt
Entlassungen vornehmen werden. Insgesamt dürfte
die Zahl der abhängig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 1972 um etwa 1 % zurückgehen. Auch
wenn man berücksichtigt, daß viele ausländische
Arbeitskräfte nach Ablauf ihrer Arbeitskontrakte
in ihren Heimatländern zurückkehren, wird die
Zahl der Arbeitslosen doch spürbar zunehmen. Da
sich die effektive Arbeitszeit weiter verringert,
wird das Arbeitsvolumen beträchtlich schrumpfen."
(Quelle: Die Lage der Weltwirtschaft und der
westdeutschen Wirtschaft im Herbst 1971,
GemeinschaftsAiagnose der Wirtschaftswissenschaftlichen Institute, S. 26)
Da die Arbeitsmarktlage durch die oben genannten Faktoren
zur Zeit besonders günstig ist, werden erst merkliche und anhaltende. rezessive Tendenzen am Arbeitsmarkt zu einem nennenswerten Anstieg der Arbeitslosenquote führen.
Ein Beispiel für die differenzierte Aussagekraft der Größe
"Arbeitslosenquote" bietet das amerikanische Beispiel:
Der Anstieg der Arbeitslosenquote in den USA ist nicht so
sehr darauf zurückzuführen, daß die Beschäftigung von Arbeitskräften global rückläufig war, sondern daß die Zunahme bei
den Erwerbstätigen nicht von der Industrie absorbiert werden
konnte. Die Zunahme ist eine Folge des Geburtenüberschusses
und der Änderung der Vietnam-Politik der amerikanischen Regierung.
So stieg die Erwerbsbevölkerung im Jahre 1970 um 2,5 %
gegenüber dem Vorjahr° Da die Zahl der Beschäftigten nur um
0,9 % stieg, aber.immerhin anstieg, führt dies zu einer
entsprechenden Erhöhung der Arbeitslosenquote Von 3,5 %
im Jahre 1969 auf 4,9 % im Jahre 1970.
(Berechnungen aus:- Sürvey of Current Business)
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3) Sicherung der Investitionstätieit auf hohem NiYeau
entscheidende
Der strategisch*Punkt in der konjunkturpolitischen Korzeption der Bundesregerung wird es sein, ob es ihr ge7i‚ingt.
die Investitionstätigkeit auf einem hohen Niveau zu•ha-1.'cer.
Das ist der Schlüssel der Konjunkturentwicklung. Von der
Finanzierungsseite gibt es für die Investitionen sehr ernste
Schwierigkeiten.
Die Deutsche Bundesbank:
-

"Insgesamt nahmen die Investitionsausgaben
- wenn auch nur geringfügig - weiter zu, weshalb_sich die Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen stark ermässigte. S,e lag, gemessen am
Anteil der Selbstfinanziert'ingsmittel an den
Brutto-Investitionen der Unternehmen, im ersten
Halbjahr 1971 nur noch bei etwa 60 54 verglichen
mit 68 X vor einem Jahr und durchschnittlich
74 X in der ersten Hälfte der Jahre 1967 bis
1969. Schaltet man die Abschreibungen als
Gegenwert für Ersatzinvestitionen aus und bezieht die dann noch verbleibenden Eigenmittel
auf die Netto-Investitionen, so ergibt sich
für das erste Halbjahr 1971 eine Eigenfinanzierungsquote von knapp 29 X gegen 45 X im ersten
Halbjahr 1970 und durchschnittlich 51 % im
ersten Halbjahr von 1967 bis 1969. Gleichzeitig stieg das Finanzierungsdefizit der
Unternehmen binnen Jahresfrist um nicht wenigerals 9 Mrd DM auf 34 Mrd DM im ersten Halbjahr
1971."
(Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank
Heft Oktober/1971 S. 12)

Das Deutsche Industrieinstitut:

"Die Unternehmen (ohne Wohnungswirtschaft) haben
aufgrund der verschlechterten Ertragslage
ihre Nettoinvestitionen im 1. Halbjahr 1971
‚gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um
5,5 Prozent auf 35,65 Milliarden DM gekürzt.
Zur Finanzierung konnten neben einem Verteilungs—
überschuss von 1,87 Milliarden DM (der jedoch
überwiegend nur den Unternehmen der öffentlichen
Hand zur Verfügung steht) nur noch 7,82 Milliarde.:
DM nicht entnommene Gewinne verwendet werden,
so daß ein Finanzierungsdefizit von 25,97
Milliarden DM blieb. Dieses Defizit liegt nicht
nur um 49 Prozent über dem vergleichgaben
Vorjahresstand, sondern ist das bisher höchste
Defizit in einem 1. Halbjahr und beträgt mit
73 Prozent fast drei Viertel der Nettoinvestitionen."
(Quelle: Schnelldienst Nr. 83/1971)

- 18 Der frühere Parlamentarische Staatssekretör Klaus Dieter
Arndt:
"Die Gewinnlage der deutschen Unternehmen, insbesondere der Unternehmen der Industrie, kann
nicht auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben,
sie muss sich in nächster Zukunft erheblich verbessern, damit diese Unternehmen auch wieder
die Kraft haben, weiter für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes investieren
und sorgen zu können."
(Quelle: Deutscher Bundestag 144. Sitzung
S. 8282)

Angesichts dieser vor allem durch die schlechte Ertragssituation gekennzei-chneten-Bedingungen ist es nicht erstaunlich e daß
die Zuwachsraten für Investitionen auf Null und darunter sinken.
Die ungünstige Alternative des JahreswirPtschaftsberichts 1971
trifft zu: "Da es in einer solchen Situation fortgesetzten
Preisauftriebs auch für die Wirtschaftspolitik
schwieriger würde, ihren Kurs frühzeitig den
veränderten Nachfragebedingungen anzupassen,
würde dann eine zu starke Abschwächung der
Investitionsneigung wahrscheinlich. Hoher Beschäftigungsstand und Wirtschaftswachstum könnten
dann ernstlich gefährdet werden."
(Quelle: Drucksache VI/1760 v. 22.1.71 S.24)
Die Konjunkturforschungsinsitute schätzen für das Jahr
1972 voraus, daß die Investitionstätigkeit merklich zurückgehen wird: Gemessen in konstanten Preisen - die Anlageinvestitionen insgesamt um 4,3 Mrd DM (-3 %), darunter die
Ausrüstungen um 5,2 Mrd. DM (-7 %). .
Es ist durchaus möglich, daß sich diese negative Tendenz ver—
schärft,wenn sie erst ins allgemeine Bewußtsein gerückt ist .
Wie-beim-Aufschwung gibt es auch beim Abschwung SO etwas
wie eine psychologische Ansteckung. Die Zunahme der
Verbrauchsnachfrage, die bisher die Konjunktur stark gestützt
hat,- wird im nächsten Jahr als konjunkturstabilisierender
Faktor ausfallen. Die Forschungsinstitute schätzen die Zunahme real auf 2. 5, was nicht ausreichen wird, um die
Kapazitätsauslastung auf einem hohen Niveau zu halten.
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- 19 Angesichts der nachlassenden Investitionsneigung ist die
Frage berechtigt, ob sich eine Rezession vermeiden lässt.
So Franz Josef Strauß:
"In einer Erklärung, die der Herr Bundeskanzler jüngGt
abgegeben hat, heisst es auf alle Warnungen vor einer
Rezession: 'Bei mir gibt es keine Rezession.'
Herr Bundeskanzler, soll man das genauso ernst
nehmen wie die früheren Erklärungen, die zur Preis.entwicklung, .zur Stabilität, zur Wirtschaftslage,
zur Lage der Finanzen abgegeben worden sind? Das
ist doch ein ganzer Friedhof voll Leichenstein3n
falscher Prognosen, auf denen Sie und Ihre Mitarbeiter
-sitzen.
Beifall der CDU/CSU
Ist das auch wieder eine falsche Prognose, oder
was gibt Ihnen Gewissheit, daß diese Prognose ausnahmsweise weniger falsch sein soll? Ist es vielleicht die Hoffnung auf die 10 Milliarden, die
Wunderwaffe dieser Regierung, die auch gestern wieder
von Herrn Schiller vorgezeigt und dann gleich wieder
zunächst in der Versenkung versteckt worden ist?
Nicht nur bei uns, sondern bei dem grossen Teil der
deutschen Offentlichkeit ist der Glauoe zerstör"c,
daß hinter diesen Worten mehr steht als .der ehrliche
Wunsch, es möge so werden, ohne zu wissen, was ran
tun muss, damit es so wird, wie man es gain möchte.
Das nennt man auch in der PoTIU=a1-gthocle Couä:
'Es wird schon, es wird schon, es wird schon!',
und bei genügend oft getätigter Wiederholung tritt
es hoffentlich dann auch ein. Das ist die Methode des
wirtschaftspolitischen Pendeln=g--71;rsai7771br politisches Handeln bei rationaler Erkenntnis: riier
wird gependelt, aber nicht lehr_gehandelt.ff(Quelle: Deutscher Bundestag 144. Sitzung S.8235
vorn 20. Oktober 1971)

Die Bundesregierung ist der Auffassung, sie verfüge über
eine so grosse. Interventionsmasse, daß diese Befürchtungen unbegründet seien..
Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller:
Aber eines, meine Damen und Herren, ist wichtig:
insgesamt stehen - und das mögen Sie bitte alle
noch einmal zur Kenntnis nehmen - Bund und.
Länder fast 10 Milliarden DM aus dem Konjunkturzuschlag und den Konjunkturausgleichsrücklagen
als Eingreifreserven zur Verfügung. Diese
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Auch die

Summe, bei der Bundesbank neingesperrt", zeigt,
wie gut wir gerüstet sind. Ich darf. noch hinzufügen: Eine solche konjunkturpolitische
Manövriermasse hat es in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht gej;eben.2
(Deutscher Bundestag 143. Sitzung 5.8216)
vom 19.10.1971
Forschungsinstitute sind dieser Auffassung:
"Der Staat verfügt gegenwärtig mit dem angesammelten Konjunkturzuschlag und der Konjunkturrücklage über ausreichende Mittel,
den Konjunkturrückgang in einen erneuten
Aufschwung überzuleiten."
(Quelle: Gemeinschaftsgutachten, Herbst 1971)

Für die Frage, ob sich mit den Reserven aus Konjunkturzuschlag und Konjunkturausgleichsrücklage, ein Konjunuraufschwung initiieren oder ein stärkerer Konjunkturaufschwung•verhindert lässt, ist nicht der Umfang, sondern die
Wirkung entscheidend, die von dem Einsatz ausgehen. Hierbei ist genau zu prüfen, ob Multiplikator - und Akzeleratorprozesse in Gang gesetzt werden, die die Primärwirkung
des staatlichen Nachfragestoßes verstärken. Mit anderen
Worten: Wirken die zusätzlichen staatlichen Ausgaben als
konjunktureller Anstoß oder versickern sie, d.h. bleiben
Sekundär- und Tertiärwirkungen aus?
Um diese Frage zu prüfen, muss man die konjunkturpolitische
Manövriermasse aufspalten nach ihrer Wirkung auf
Investitionen und auf Konsum. Zweifellos sind nach
theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen
die Ausgaben für Investitionen die konjunkturell entscheidenden.
Bei der Bundesbank sind Mittel in Höhe von 9,668 Mrd DM
angesammelt, davon
3,607 aus der Konjunkturausgleichsrücklage und
5,821 aus dem Konjunkturzuschlag zu den - Einkommenssteuern.
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3,6 Mrd DM stehen also für investive und 5,8 Mrd. DI für kon-------sumtive Zwecke bereit. Das heißt;der -Staatkänn-Zür- Uitle
lieh 3.6 Mrd Dr,T fftr. investiy- e Zwecke bereftstpllen. Zum Vergleich: Nur ein Prozent Lohnsteigerung macht ebenfalls
ca. 3,5 Mrd DM aus. Diese 3.6 Mrd DM reichen nicht aus,
um die gesamtwirtschaftliche Investitionstättgkeit aluf>
dem Niveau von 1971 zu halten, da der Rückgang bei den
Anlageinvestitionen im Jahre 1972 bereits - in konstanten
PreiSen - 4,3 Mrd DM ausmacht (PrognoSe des Gemeinschaftsgutachtens vom Herbst 1972) bei den Ausrüstungsgütern sogar
5,2 Mrd DM.
Weiter. muss sichergestellt sein, daß diese Mittel tatsächlich für zusätzliche Investitionsausgaben getätigt werden
und nicht die Löcher im Haushalt stopfen, die die Inflation
gerissen hit.
Das GemeinschaftsFutachten äussert diese Befürchtung:
"Ohne die Stabilisierung des Produktionsniveaus
zeichnet sich für die öffentlichen Haushalte
eine Entwicklung der Einnahmen ab, die erheblich.
hinter den für das kommende Jahr veranschlagten
Steuereingängen zurückbleibt. Bisher haben tfie
Gebietskörperschaften in einer solchen Situation
mit einer Kürzung ihrer Ausgaben, vornehmlich
für Investitionen, reagiert. Es ist daher zu
befürchten, dass Mittel der Konjunkturausgleichz,rücklagen für die Deckung der in den Kernhaushalten veranschlagten Ausgaben herhalten
müssen. Denn ob für eine zusätzliche Verschuldung dye Bereitschaft bzw. die Möglichkeit bei
allen Gebietskörperschaften vorausgesetzt weren
kann, ist fraglich»!
(Quelle: hDie Lage der Weltwirtschaft und der
Westdeutschen Wirtschaft' S. 29)

Auch wenn dem nicht.so sein sollte, ist keineswegs
sicher, ob mit den Ausgaben zusätzliche industrielle
Produktionsprozesse ausgelöst werden. Hypothesen über die
Multiplikator- und Akzeleratorprozesse lassen sich nur
gewinnene .wenn die Verhaltensweisen deroUnternehmr bekannt
sind. Es ist nicht auszuschliessen, daß die zusätzlichen
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würden dann nicht ausgelöst.

Hinsichtlich der Auflösung des Konjunkturzuschlages in Höhe
von 5,8 Mrd DM können die konjunkturellen Wirkungen nur
abgeschätzt werden, wenn die Verbrauchsgewohnheiten der
Konsumenten bekannt sind. Theoretische und empirische
Untersuchungen über das Konsumentenverhalten haben ergeben,
daß die "Keynesianische KonSumfunktion", die Ausgaben
sind eine Funktion der Einnahmen, nicht bestätigt wird,
sondern daß das Konsumentenverhalten eher bestimmt wird
von den lane-fristigen Einkommenserwartungen.
Auf die aktuelle Konjunktursituation bezogen, besagt die
HypotheSe von der langfristigen Einkommenserwartung: Die Sparquote steigt merklich an, wenn die Konjunkturentwicklung
unsicher und der Arbeitsplatz bedroht sind. Daraus ist zu
schliessen, daß das Sparverhalten eine Funktion der konjunkturellen Einschätzung der privaten Wirtschaftsbürger ist. Fällt
diese Einschätzung pessimistisch aus, so wird man auch eher
geneigt sein, sich ein finanzielles Sicherheitspolster zuzulegen. Dies geschieht auch dann, wenn die Konsumentenpreise
weiterhin stark ansteigen.
Für die USA sind diese Verhaltensweisen ganz deutlich zu
erkennen. Während der Hochkonjunktur 1968/69 wurde dort der
Zuschlag zur Einkommens- und Körperschaftssteuer ausgeglichen
durch geringere Sparleistungen und höhere Verschuldung.
Die Sparleistungen stiegen an, sobald sich die konjunkturelle
Entwicklung spürbar verschlechterte:
Sparquote in den USA
(Anteil der Sparleistungen am persönlichen
verfügbaren Einkommen in Prozent)
1. Vj.
2. Vj.
3. Vj. 4. Vj. *)Der "Konjunkturzuschlag" wurde ,._ a_.
6,7
1967 7,3
7,0
7,5
USA Ende Juni 'S63,
1968 7,1
7,6 *) 6,1
6,5
also nach dem Ende
des
zweiten Quartal:,
1969 5,6
6,3
6,6
5,3
eingeführt.
1970 6,7
7,5
7,6
7,4
8,4
1971 7,0
(rh,n1112! survny of Current Business, lfd. Jahrgänge)

-23-

'Diese Verhaltensweisen dürften auch für die Bundesrepublik gültig sein. Danach ist folgendes zu erwarten:
Erfolgt die Rückzahlung des Konjiunkturzuschlages in einer
Phase konjunktureller Unsicherheit, so wirdA4wigliM8fieinlich
hauptSächlich dazu dienen, die finanziellen Reservemittel
aufzustocken. Auf jeden Fall dürfte ein erheblicher Teil
nicht in den Konsum, sondern auf die Sparkonten fließen.
Somit erweist sich bei näherer Analyse die konjunkturpolitische Manövriermasse zur Anregung der Konjunkturentwickl
lung nicht als die erhoffte Wunderwaffe. Die Wirkungen,
die damit erzielt werden können, werden viel zu -Optimistisch
eingeschätzt...
Auch von dem Eventualhaushalt sind keine Wunderdinge zu erwarten:
"Daß die Regierung zögern würde, bei einem
Umkippen der Konjunktur rechtzeitig und
kräftig Gas zu geben, braucht nicht befürchtet
zu werden. Aber mit dem Willen dazu ist es allein
nicht getan. Jeder Autofahrer weiss, daß sein
Wagen bei geringer Geschwindigkeit leicht zu
beschleunigen ist. Bei hohem Tempo aber sind
die Kraftreserven begrenzt, dann kann nur noch
wenig zugelegt werden. Das gilt auch für die
Etatpolitik. Nur wenn der Haushalt in der
Hochkonjunktur mit kleinen Zuwachsraten "gefahren"wird, können im Abschwung die Ausgaben
kräftig erhöht werden, ohne auf weitere Sicht- die
finanzielle Balance des Staates zu gefährden.
Wer bei einer Abschwächung der Konjunktur wirksam gegensteuern will, muss in guten Zeiten
nicht nur Rücklagen bilden, er darf vor allem
nicht in der Finanzplanung mit den Ausgaben
bis an die Grenze des überhaupt möglichen gehen
oder diese gar überschreiten. Und genau diesen
Fehler hat die Regierung in ihrer Finanzplanung
gemacht. Sie hat sich damit der Chance begeben,
sich in ihrer Ausgabenpolitik jeweils der
Konjunkturentwicklung anpassen zu können."
(Quelle: W. Kannegießer, Finanzplanung ohne
Augenmaß, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, vom 25. Oktober 1970)
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In der Vergangenheit sind Konjunkturaufschwünge regelmässig
über die Erhöhung des Leistungs'oilanzüberschusses eingeleitet worden. Die hiervon ausgehenden Multiplikator- und
Akzeleratorwirkungen haben ein viel stärkeres Gewicht, als
die aus der Auflösung der Konjunkturausglei.thsrücklage herrührenden. Die Voraussetzungen, daß über den Aussenhandel
ein Kenjunkturaufschvung realisiert werden 'kann, sind,
wenn auch nicht beseitigt, so doch durch die Wechselkurspolitik der Bundesregierung und die internationale
.Entwicklung beeinträchtigt worden. Dies wird entscheidend
ins Gewicht fallen. Zwar lassen sich die Wirkungen
nicht quantifizieren., doch eines ist sicher: Irgendwelce
optimistischen Erwartungen sind fehl am Platze.i im Unterschied
.zu 19671 wo ein grosser Teil der Industrie seine Exportchancen
nutzen konnte, um binnenwirtschaftlich begründete Kapazitätseinbußen ausgleichen zu können.
Die Schwierigkeiten, denen die Bundesregierung gegenüber.steht, werden nicht zuletzt deshalb immer grösser, weil
die Regierung es in den zwei Jahren verstanden hat, das
Kapital abzubauen, das für eine befriedigende Zukunftsentwicklung unabdingbar ist: das Vertrauenskapital.
Für die Überwindung eines Konjunkturtiefs sind die
unternehmerischen Erwartungen, also psychologische Gesichtspunkte, die entscheidenden Voraussetzungen:

"Unternehmerische Entschlüsse werden, da sie von
Menschen getroffen werden, nicht nur von streng
rationalen und ökonomischen Fakten beeinflusst, sondern
auch vom allgemeinen politischen Klima und der
herrschenden Stimmung. Hier hat es die Regierung geschafft, viele Unternehmer zu verunsichern. Der Eindruck verstärkt sich, daß das Klima für die unternehmerische Tätigkeit in Zukunft schlechter wird.
Pessimistische unternehmerische Erwartungen - ob
begründet oder unbegründet - haben sich seit jeher
als erhebliche Wachstumsbremse erwiesen."
(Quelle: Stellungnahme aus der Wirtschaft im Rahmen
einer Umfrage der CDU/CSU-Fr.ahtion zur
Konjunkturentwicklung, Februar 1971)
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Solange auf diesem Gebiet weiter ungestraft gesündigt.
wird, darf niemand erwarten, daß die Unternehmer positive
Zukunftserwartungen hegen und damit die Investitions-

tätigkeit einsetzt, die den Konjunkturaufschwung ein-leitet.

•

CDU/CSU-FRAKTION
53 BONN/RHEIN

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

4. November 1971

Telefon 1 61

- Pressereferat -

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSUBundestagsfraktion haben nachstehende Kleine
Anfrage eingebracht:

Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Evers, Volmer, Köster, Griesinger,
Dr. Jenninger
Betr.: Besoldungsmässige Einstufung der Ingenieure im
Bundesdienst

Graduierte Ingenieure im Bundesdienst (Bundespost, Bundesbahn,
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen, Flugsicherung usw.) benötigen für die Zulassung zum Fachstudium das Abitur oder eine
gleichwertige Abschlussprüfung und legen danach im allgemeinen
ein Studium von 8 Semestern an Fachhochschulen zurück (bisher:
Mittlere Reife, zweijähriges Praktikum, sechssemestriges Studium
und zweijähriger Vorbereitungsdienst mit Laufbahnprüfung, bestehend aus technischer Prüfung und Verwaltungsprüfung). Sie
werden dann im Bundesdienst nach Besoldungsgruppe A 9 als Inspektorenanwärter im technischen Dienst eingestellt und erhalten
im ersten Jahr eine reduzierte Besoldung in Anlehnung an Besoldungsgruppe A 9.
Volksschullehrer benötigen gleichfalls das Abitur oder eine
gleichwertige Abschlussprüfung (nach den jeweiligen Landesbestimmungen) und studieren danach ebenfalls 3 bzw. 4 Jahre an
Pädagogischen Hochschulen. Im Gegensatz zu den graduierten
Ingenieuren im Bundesdienst beginnen sie ihre Tätigkeit als Lehrer im Landesdienst in der Besoldungsgruppe A 11 bzw. A 12.
Volksschullehrer haben also bei einer vergleichbaren Ausbildung
gegenüber Ingenieuren im Bundesdienst einen erheblichen Besoldungsvorsprung.
Diese ungleichmässige Behandlung bedeutet eine Benachteiligung
eines wichtigen Berufszweiges des öffentlichen Dienstes, dessen
Bedeutung im Hinblick auf die zunehmende Technisierung der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft in Zukunft zu erheblichen
Konsequenzen führen wird, zumal bereits jetzt gerade in den
technischen Berufen ein wesentlicher Besoldungsunterschied zwischen der öffentlichen Verwaltung und der privaten Wirtschaft
besteht (siehe "Personalsituation" im Geschäftsbericht der
DBP 1970). Hieraus ergibt sich zwangsläufig ein Leistungsgefälle
zwischen der öffentlichen und der privaten Wirtschaft zu Lasten
der ersteren. Im Hinblick auf das erhöhte Sicherheitsrisiko der
technischen Betriebe des Bundes (Bundesbahn, zivile Luftfahrt)

besteht ein aktuelles Interesse daran, eine Negativauslese
durch Beseitigung von nicht zeitgemässen Unterschieden in der
Besoldung aufzuheben.
Wir fragen daher die Bundesregierung:
1. Hält die Bundesregierung die bestehenden Besoldungsunterschiede zwischen Ingenieuren im Bundesdienst einerseits und
Volksschullehrern im Landesdienst andererseits für gerechtfertigt?
2. Wie gedenkt die Bundesregierung, das Problem der unterschiedlichen Besoldung zwischen Volksschullehrern und Ingenieuren
im Bundesdienst zu lösen?
3. Welche konkreten Schritte hat die Bundesregierung eingeleitet
oder gedenkt die Bundesregierung einzuleiten, um die qualitative Einheitlichkeit des Besoldungsgefüges in Bund und Länder
herzustellen?
4. Innerhalb welches Zeitraums glaubt die Bundesregierung, dem
Deutschen Bundestag Gesetzesvorschläge zur Lösung dieses Problems vorlegen zu können?
5. Würden sich Konsequenzen aus einer Gleichstellung von Ingenieuren
im Bundesdienst und Volksschullehrern im Landesdienst im
Hinblick auf die Laufbahnen in der allgemeinen Verwaltung ergeben?

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 161

14.

November

1971

- Pressereferat -

In der neuesten Ausgabe des CSU-Informationsdienstes
"Bonner Kontakt" veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann Höcherl unter der Überschrift
"Steuerreform im Stottergang" folgenden Beitrag:

•

Im ersten Reformfieber der Bundesregierung sollte die Steuerreform bereits längst von Bundestag und Bundesrat beraten werden. Diese Absicht war richtig. Die Wirklichkeit hat sich nicht
an diesen regierungsamtlichen Optimismus gehalten. Damit wird
die Zeitfrage immer mehr zu einem politischen Faktor. Wenn man
daran denkt, dass für intensive Sachberatungen das Jahr 1973
wegen des BT-Wahlkampfes nur beschränkt zur Verfügung steht, so
verbleibt für die Behandlung der Steuerreform lediglich das
Jahr 1972. Von den 22 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages
in 1972 werden für die Steuerreform maximal 12 - 15 Wochen zur
Verfügung stehen, denn die Gesetze können nach der Verspätung
der Regierung erst im April oder Mai dem Bundestag zugeleitet
werden. Gegenüber ihrer eigenen Zeitplanung gerät damit die
Bundesregierung in einen Verzug von 1 Jahr. Das verrät geringes
Augenmass für ein derart bedeutsames Reformvorhaben. Die Steuerreform wird damit nicht ein Faktor grösserer Sicherheit, sondern grösserer Unsicherheit in unserem Lande. Hierfür hat die
Regierung bemerkenswerte Beispiele geliefert. Obwohl sich bereits der 2. Finanzminister dieses Kabinetts mit der Steuerreform müht, kann nicht behauptet werden, dass ihre Konzeption
besser und das Tempo schneller geworden wäre. Im Gegenteil, die
Regierung sah sich gezwungen, nicht nur ihren Zeitplan zweimal
über den Haufen zu werfen. Sie sieht sich heute ausserstande,
einen verbindlichen neuen 3. Zeitplan aufzustellen. Noch immer
liegt den gesetzgebenden Körperschaften kein Gesetzentwurf vor
und sie können deswegen nicht an die Arbeit gehen. Alles was
die Regierung bisher zustande gebracht hat, sind unverbindliche
Diskussionsentwürfe, von denen nicht bekannt ist, wie sie nach

endgültiger Beschlussfassung durch die Regierung aussehen werden. So werden Arbeitnehmer und Unternehmer und ihre Verbände
seit Monaten pausenlos durch z.T. unausgereifte Vorschläge der
Regierung in Atem gehalten. Dass dadurch ganz nebenbei das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in schwere zeitliche Bedrängnis
gerät, wenn der Bundestag frühestens im Frühjahr 1972 endlich
mit der Arbeit beginnen kann, scheint die geringste Sorge dieser
Regierung zu sein. Ihr ist es wichtiger, auf dem Papier einen
Teil ihres Reformprogramms - ohne Rücksicht auf Qualität - als
angeblich erfüllt abhaken zu können. Dabei sollte auch der Regierung bekannt sein, dass nur eine sorgfältige Beratung und
ein den modernen Erfordernissen entsprechendes Steuerrecht den
Anforderungen einer dynamischen Volkswirtschaft gerecht werden
kann. Sorglosigkeit und Oberflächlichkeit hat die Allgemeinheit
zu bezahlen. Dies ist die Sorge der Opposition.
Die auf viele Gruppen zukommende Mehrbelastung ist hierfür eine
deutliche Warnung. Die immer noch ausstehenden Vorschläge für
eine Vermögensabgabe sind eine schwere Hypothek. Die Unklarheit
über die künftige steuerliche Gesamtbelastung der Wirtschaft
wirkt in der gegenwärtigen Phase der nachlassenden Konjunktur
und der Schwierigkeiten im Aussenhandel umso nachteiliger, als
unserer Volkswirtschaft dadurch ein weiterer Unsicherheitsfaktor
über ihre zukünftige Kalkulationsbasis aufgebürdet wird. Die
von der Regierung vorgenommene Aufteilung der Reformvorlagen
macht die Sache nicht besser, sondern schlechter, da dadurch sachlich eng verzahnte Steuerrechtsfragen auseinandergerissen werden. Dies steht auch in Widerspruch zu der ursprünglichen und
immer wieder bekräftigten Auffassung der Regierung, das 2. Steuerreformgesetz als Einheit vorzulegen. Das Durcheinander im Regierungslager wird auch am Schicksal der Körperschaftsteuervorlage
deutlich, die, bereits vorgelegt, nun doch wieder zurückgehalten
werden soll, bis der Einkommensteuerentwurf endlich das Licht
der Welt erblickt hat.
Es wird immer deutlicher, dass dieser Regierung zu wirklichen
Reformen die Kraft fehlt. Daran hilft auch nicht der häufige

3

Gebrauch der Wortschablone 'Reform', den: :'e Regierung bleibt
hinter ihren eigenen Ankündigungen und den wirklich umfassenden
Vorschlägen der Steuerreform-Kommission weit zurück. Die Regierung wird jedoch nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten
gemessen. Das versprochene Ziel der Vereinfachung ist bereits
verfehlt. Die in Stagflation geführte Wirtschaft muss schon
heute damit rechnen, dass sie härtere Lasten zu tragen hat.

•

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -
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BONN/RHEIN

4. November 1971

Telefon 1 61

Zu der Antwort des französischen Staatspräsidenten auf die Anregung des Bundeskanzlers, in
einem deutsch-französischen Gipfeltreffen die
Währungsgegensätze zwischen den beiden Ländern
zu überwinden, erklärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. h.c. Franz Josef Strauß:

Eine deutsch-französische Verständigung in der Währungsfrage ist
der Schlüssel zu der unabdingbar notwendigen europäischen Einigung, Auf der Ebene der Fachminister sind - nicht ohne deutsche
Schuld - entscheidende Fortschritte bei der überwindung der
Währungskrise kaum noch zu erwarten. Deshalb begrüsst die
CDU/CSU-Fraktion die nach der Antwort des französischen Staatspräsidenten bestehende Aussicht auf ein baldiges Zustandekommen des Spitzentreffens, das von der CDU/CSU-Fraktion bereits seit langem gefordert worden war. Es ist jetzt dringend
notwendig, dass die Bundesregierung die bei ihr entstandene
währungsplitische Unentschiedenheit endlich beseitigt, sich
zu einer klaren Haltung in der Währungsfrage durchringt und
der mittlerweile auch in den eigenen Reihen erhobenen Kritik
an de# bisherigen Haltung und Verhandlungsführung von Minister
Schiller Rechnung trägt. Es ist nicht Aufgabe der Spitzenkonferenz, Streitigkeiten innerhalb des deutschen Regierungslagers zu entscheiden.
Die Konferenz kann ferner nur dann Erfolg haben, wenn nach
Klärung der deutschen Haltung durch zweiseitige Gespräche
auf der Ebene der Ressortminister und der Experten der Themenkreis für das Spitzengespräch auf die wesentlichen Fragen eingegrenzt ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass die heutige
Konferenz der EWG-Finanz- und Wirtschaftsminister dazu beiträgt, in diesem Sinn den Boden für eine erfolgreiche Spitzenkonferenz zu bereiten.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

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

Die Bundestagsdebatte über die Gemeindefinanzen hat gezeigt,
dass in einer Zeit der finanziellen Notlage aller öffentlichen Haushalte, in der Unruhe und Unsicherheit in der Wirtschaft weiter anhalten und steigen, in der Ertragsverfall,
Unsicherheit der Arbeitsplätze, Kurseinbrüche an der Börse und
währungspolitische Ratlosigkeit das Feld beherrschen, die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion dem Bundeskanzler angesichts der
gemeinsamen Verantwortung folgendes vorschlagen muss:

III

Die Zusammenlegung des Wirtschafts- und des Finanzministeriums
des Bundes hat sich nicht bewährt. Keinem - weder dem Kabinett noch dem Parlament, weder den Ländern noch der Wirtschaft
wird der gegenwärtige Zustand gerecht. Jedermann, der alles
das zugleich leisten soll - das gilt auch für Karl Schiller ist überfordert.
Der Bundeskanzler sollte die offenkundige Überlastung eines
Mannes beenden und eine sachgerechte Lösung herbeiführen.
Die Lage der öffentlichen Finanzen erfordert einen ganzen
Mann und nicht einen halben Minister.
Wir brauchen einen Finanzminister und einen Wirtschaftsminiter,
wobei der Finanzminister auch die Zuständigkeit für Konjunkturpolitik sowie Geld und Kredit haben sollte.

CID72/CZU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONNIRHEIN,

den 4.11.1971

Telefon 161

- Pressereferat Zu der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten
Dokumentation zur konjunkturellen Lage und zur zukünftigen Wirtschaftsentwicklung erklärt der Vorsitzende
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung,
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:

Nach den Erklärungen der Bundesregierung müsste sich die
deutsche Wirtschaft in einer konjunkturell "heilen" Welt
befinden. Tatsächlich ist die deutsche Wirtschaft in die
Phase der "Stagflation" eingetreten:
- das reale Wachstum stagniert,
- die Vollbeschäftigung ist in akuter Gefahr,
- Preisstabilität ist schon ein Begriff aus der
Vergangenheit,
Die schlechteste aller konjunkturellen Welten - die Rezession bei steigenden Preisen - ist zu einer möglichen
Konsequenz der wirtschaftlichen Fehlentwicklung geworden„
Diese gefährliche konjunkturelle Situation ist eingetreten,
obwohl der Bundesregierung aufgrund des Stabilitäts- und
Wachstumsgesetzes das - nach den Worten ihres Wirtschafts- und Finanzministers - derzeit modernste konjunktu.2politische Instrumentarium zur Verfügung steht. Tatsache
ist: die Bundesregierung hat sich den Anforderungen des
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, das in kritischen
Situationen eine mutige und entschlossene Regierung voraussetzt, nicht gewachsen gezeigt.
Die Bundesregierung trägt ein gerüttelt Maß Schuld an der
konjunkturellen Fehlentwicklung. Sie hat die Weichen für
die Konjunkturpolitik in Richtung auf eine allgemeine Überforderung des Produktionspotentials gestellt. Die öffentlichen Haushalte sind ausgeufert und eine Reihe gewerkschaftlicher und unternehmerischer Fehldispositionen sind
entscheidend darauf zurückzuführen, daß die Bundesregierung
mit ihren Vollbeschäftigungsgarantien und Absatzgarantien
die Sozialpartner zu einer risikolos erscheinenden Politik
der Überforderung animiert hat. Die Bundesbank und die

CDU/CSU-Fraktion haben die Bundesregierung früh genug vor
solchen Fehlentwicklungen gewarnt.
Die Bundesregierung setzt ihre Alibi-Politik fort, wenn sie
neuerdings die nachlassende Kapazitätsauslastung und Einschränkungen des Personalbestandes einseitig den Unternehmern anlastet, um sich der Verantwortung für die Gefährdung der Vollbeschäftigung zu entziehen. Die CDU/CSUFraktion wird jedoch eine falsche Legendenbildung nicht
zulassen.
Es geht jetzt um die Frage, ob sich eine Rezession noch
vermeiden bzw. ob sie sich, wenn sie eingetreten ist, rasch
überwinden lässt. Da sich die bisherigen Voraussagen der
Bundesregierung zur Konjunkturentwicklung eher als Wunschbilder denn als fundierte Wahrscheinlichkeitsaussägen
herausstellten, hat die CDU/CSU-Fraktion die konjunkturpolitische Manövriermasse (Konjunkturausgleichsrücklage,
Mittel aus dem Konjunkturzuschlag) einer ersten Prüfung
unterzogen. Bei dieser Prüfung geht es nicht um die Frage
des zeitlichen Einsatzes der finanziellen Reserven, sondern
um die Frage, ob die Konjunkturentwicklung so manipulierbar
ist, wie die Bundesregierung annimmt. Ein zu frühes konjunkturpolitisches "Durchstarten" würde die derzeitigen
konjunkturellen Gefahren nicht beseitigen, sondern nur mit
kumulierender Wirkung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Zugleich würde es auch immer schwieriger werden, die
verlorengegangene Preisstabilität zurückzugewinnen.
Das Ergebnis der Überprüfung:
- Entscheidend für die konjunkturelle Anregung sind
nicht die gesamten 9,6 Mrd DM, sondern die für
Investitionszwecke zur Verfügung stehende Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von 3,6 Mrd. DM;
- diese Gelder zur Anregung der Konjunktur reichen nicht
aus, um den Rückgang der Investitionstätigkeit in
Höhe von 4,3 Mrd DM in konstanten Preisen wettzumachen (Schätzung des Gemeinschaftsgutachtens);
es lässt sich nicht ausschliessen, dass diese Gelder
nicht für zusätzliche Aufträge, sondern für die

Schliessung der Haushaltslücken verwandt werden;
- es ist ebenfalls nicht auszuschliessen, daß die
Industrie auf die Aufträge nicht mit einer Produktionsausweitung reagiert;
- die Rückzahlung des Konjunkturzuschlages in einer Zeit
konjunktureller Unsicherheit dient eher dazu, die
finanziellen Reserven aufzustocken als den Konsum
nennenswert zu beleben.

•

Nach dieser Analyse gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, daß
sich die konjunkturpolitische Manövriermasse zur Anregung
der Konjunkturentwicklung als die erhoffte Wunderwaffe erweisen wird.
Wichtiger als die Vergabe der stillgelegten Gelder sind
die über die Aktivierung der Handelsbilanz einsetzenden
Konjunkturimpulse. Hier sind aber die Voraussetzungen
nach allen Erfahrungen weitaus schlechter als bei den bisherigen Konjunkturzyklen.
Entscheidend für die Investitionstätigkeit ist, ob die
Wirtschaft wieder Zutrauen in die zukünftige Wirtschaftsentwicklung findet. Gerade heute aber fehlt weitgehend das
Vertrauen in eine kontinuierliche, zielstrebige, berechenbare Wirtschafts-, Währungs-, Finanz- und Steuerpolitik
ohne Hektik und Widersprüchlichkeit. Hier ist die Bundesregierung gefordert, und niemand kann ihr diese Verantwortung abnehmen.

DOKUMENTATION

•

ZUR KONJUNKTURELLEN LAGE UND ZUR ZUKÜNFTIGEN
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

•
Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung
der
CDU/CSU - Bundestagsfraktion
VORSITZENDER: Dr. Ernst Müller-Hermann MdB

4. November 1971

I. Lageanalyse
1) Die konjunkturelle "Stagflation"
Noch vor wenigen Monaten hat Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller erklärt: Es wird keine
Stagnation geben:
"In dieser Beziehung möchte ich mich
wiederum an die Aussage des Sachverständigenrates halten. Bei einer so hohen Preissteigerungsrate, wie sie jetzt erreicht wurde durch die hohen Liquiditätszuflüsse noch
verstärkt -, wird für deren Abbau damit
zu rechnen sein, daß das Beschäftigungsrisiko grösser wird. Darunter verstehe ich
keineswegs eine Rezession, wohl aber den
Abbau der Überbeschäftigung in Richtung
auf eine'normale Volksbeschäftigung'. Das
würde keine Stagnation im konjunkturellen
Sinne bedeuten, aber zeitweilig verringertes Wachstum."
(Quelle: Die Welt v. 23.6.1971 S. 7)
Tatsache ist:
die deutsche Wirtschaft durchläuft zur Zeit ganz
unzweifelhaft die konjunkturelle Phase der Stagnation
bei weiter anhaltendem Preisauftrieb: Das Wachstum
des realen Bruttosozialprodukts stagniert, während
die Lebenshaltungskosten von Monat zu Monat neue
Rekordhöhen erreichen:

Lebenshaltungskosten für (alle privaten Haushalte) erreichen von Monat zu Monat neue Rekordhöhen
1971
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.
3,8 4,3

4,5 4,8

4,9 5,0 5,4 5,4 5,9

Das reale Wachstum des Bruttosozialprodukts stagniert:
"Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung" (Präsident:
der frühere Parl. Staatssekretär im Wirtschaftsministerium,
Klaus Dieter Arndt):

"Die Ergebnisse der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das dritte
Quartal bestätigen die im vorherigen Bericht
geäusserten Befürchtungen einer weiteren
wirtschaftlichen Abschwächung. Das reale
Bruttosozialprodukt lag saisonbereinigt mit
693 Mrd. DM (gerechnet zu Preisen von 1970
auf Jahresbasis) wiederum unter dem Wert des
Vorquartals. Das entspricht einer laufenden
Jahresrate von - 2,5 v.H."
(Quelle: DIW-Wochenbericht 42/71,S. 1)
Die Konjunkturforschungsinstitute in ihrem Gemeinschaftsgutachten vom 22. Oktober 1971:
"Das reale Sozialprodukt ist, wenn überhaupt,
dann nur geringfügig gestiegen."

Die Bundesregierung kann sich nicht damit entschuldigen,
dass die jetzige desolate Konjunkturentwicklung nicht
vorauszusehen war. Die Bundesregierung ist vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen
Entwicklung und von der CDU/CSU-Fraktion rechtzeitig
und eindringlich gewarnt worden.
Das Jahresgutachten 1970/71 des Sachverständigenrates: (Zi. 204):
"Nichts muß die Konjunkturpolitik mehr
fürchten als eine Situation wie diejenige,
in der sie sich gegenwärtig befindet: Die
Gefahr eines konjunkturellen Abschwungs bei
starken Preissteigerungen?

Die CDU/CSU-Fraktion hat mehrfach auf die Gefahren einer
leichtfertigen Konjunkturpolitik hingewiesen, die in einer
Zeit der eindeutigen Überforderung des Arbeitsmarktes
die Vollbeschäftigung als das vordringlichste ihrer wirtschaftspolitischen Ziele ansieht:
"Eine Konjunkturpolitik des ILaissez-faire' zusätzliche konjunkturpolitische Maßnahmen
sollten erst dann getroffen werden, wenn die
Preissteigerungsraten ein bestimmtes noch
tolerierbares Maß überschreiten - bringt daher
fahrlässig Arbeitsplätze in Gefahr. Konjunkturpolitische Maßnahmen sollen verhindern, daß
sich die Inflationsspirale erst in Gang setzen
kann...
Entscheiden sich die politisch Verantwortlichen
zu seat zum Handeln, dann müssen sie sich klar
darüber werden, daß die Folge ihrer mangelnden
Aktivität die "amerikanische Krankheit", also
Arbeitslosigkeit mit Preissteigerung, sein
kann."
(Quelle: "Der Volkswirt'1 Nr. 23, vom 5.6.1970 S.33)
2) Ursachen der "Stagflation"
Konjunkturelle Rückschläge treten immer dann ein, wenn die
Leistungskraft einer Volkswirtschaft überfoi.dert worden
ist. Der Grad der Überforderung kann an den Preissteigerungen abgelesen werden. Danach hat die deutsche Wirtschaft die stärkste Überhitzung in der Nachkriegszeit
durchgemacht. Bei einem derart starken Boom besteht die
Gefahr, daß die konjunkturelle Abkühlung nicht in die
Normalisierung, sondern in das konjunkturelle Extrem, die
Rezession einmündet. Typisch für diese Zyklusentwicklung
ist, daß die Kostenentwicklung zu Beginn unterschätzt
wird, da einzelne Kostenarten erst mit einer gewissen Verzögerung auf die Hochkonjunktur reagieren. Bei einer Normalisierung der Konjunktur;stellt sich heraus, daß aufgrund der
Diskrepanz zwischen Kosten- und Gewinnentwicklung die
Rentabilität einzelner Investitionsobjekte falsch eingeschätzt worden ist. Die Korrektur dieser "strukturellen"
Fehlentwicklung leitet den konjunkturellen Abschwung ein.
Je stärker die Diskrepanz zwischen Leistungfähigkeit

und Beanspruchung der Volkswirtschaft, je schwerwiegender
die strukturelle Fehlentwicklung, desto intensiver der
Korrekturprozeß. Dies ist der klassische Verlauf des
Konjunkturzyklus, wie ihn schon die "Klassiker" der
Nationalökonomie, Wicksell und Schumpeter, beschrieben
haben.
Auch auf diese Konsequenzen ist die Bundesregierung mit
aller Deutlichkeit hingewiesen worden.
Die Deutsche Bundesbank:
"Weniger denn je haben sich die Investoren
im vorangegangenen Aufschwung einer gewissen
Investitions-Euphorie entziehen können; die
Investitionspläne wurden oft stärker ausgeweitet, als den in nächster Zeit zu realisierenden Absatzchancen entsprach. Nichts veranschaulicht diese Übertreibungen in der Aufschwungsphase des Investitionszyklus mehr als die Tatsache, dass binnen zweier Jahre (vom dritten
Quartal 1967 an gerechnet) die Inlandsaufträge für Investitionsgüterlieferungen an inländische Produzenten dem Volumen nach um fast
75 % erhöht worden sind. Ein derart stürmischer
Aufschwung trägt zwangsläufig den Keim einer
Korrektur in sich."
(Geschäftsbericht für das Jahr 1970)
Ebenso die CDU/CSU-Fraktion:
"Insbesondere wächst in einer Phase eines
konjunkturellen Überdrucks die Störemnfindlichkeit der Wirtschaft. Die Investitionschancen
werden zu günstig eingeschätzt, da die konjunkturbedingten Preissteigerungen eine künstliche Prosperität vortäuschen. Es kommt zu einer
Übernachfrage auf dem Investitionsgütersektor
mit der Gefahr eines Aufbaus von Überkapazitäten. Vor allem werden strukturelle
Schwächen überspielt.
Bei einer sich normalisierenden Konjunktur
werden die Uberkapazitäten und die strukturellen Fehlentwicklungen schlagartig sichtbar. Dies kann dazu führen, daß die Investitionsneigung der Unternehmer einen Einbruch
erfährt. Dann ist die Gefahr der Arbeitslosigkeit real gegeben."
(Quelle:"Der Volkswirt",Nr. 23 vom 5.6.70 S.33)

Die Bundesregierung hat diese möglichen Fehlentwicklungen, nachdem sie offenkundig geworden sind, in die
konjunkturpolitische Debatte eingeführt.
Bundeskanzler Brandt im Deutschen Bundestag am 20. Oktober 1971.
"Ich will nicht ausschliessen, dass in den
kommenden Monaten in einigen Branchen und
Regionen vorübergehend mehr als jetzt gewisse
Anpassungsschwierigkeiten zutage treten. Übrigens:
einige, um nicht zu sagen, manche betriebliche Fehlentscheidungen, die im Vertrauen auf
einen ewig währenden Boom getroffen worden sind,
müssen halt auch korrigiert werden. Diese eben
auch immer wieder vorkommenden betrieblichen
und unternehmerischen Fehldispositionen kann
man nun auch nicht global der staatlichen
Konjunkturpolitik anlasten."

Auch Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller
macht hauptsächlich die Unternehmer für die konjunkturelle
Fehlentwicklung verantwortlich:
"Sie werden von mir sicher kein Pauschalurteil über
die deutschen Managererwarten. Wie in jeder anderen
Berufsgruppe gibt es auch hier solche und solche. Und
sicher ist es auch so, dass manche schwierige betriebliche Situation durch unternehmerische Fehldisposition
entstanden ist. Wer auf einen immerwährenden Boom
gesetzt und sich entsprechend verhalten hat, der musste
wohl enttäuscht werden. Die Regierung und alle anderen
verantwortlichen Kräfte haben eine solche Entwicklung
weder prophezeit noch herbeiführen wollen. Denn bei
der dauernden Überbeanspruchung unserer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit würden sich die von allen
beklagten Kostensteigerungen ewig fortsetzen...
Ich sehe das anders: Ertragsrückgänge werden dort besonders zu spüren sein, wo man sich nicht rechtzeitig
auf die notwendige Veränderung des konjunkturellen
Klimas eingestellt hatte. Die Normalisierung der
Konjunktur bringt sicher hier und da Umstellungsschwierigkeiten mit sich. Aber diese Normalisierung
ist nicht über Nacht gekommen, sie war vorauszusehen
und seit geraumer Zeit auch angekündigt und angestrebt."
(Quelle:"Welt am Sonntag",Nr. 44 v. 31.10.1971)
Damit hat die Bundesregierung in ihrer Lagebeurteilung und
in ihren Voraussagen zur Konjunkturentwicklung eine Kehrtwendung vorgenommen. Sie schliesst nicht mehr aus, daß

ein ernster konjunktureller Rückschlag verbunden mit Arbeitslosigkeit bevorsteht, doch liefert sie gleichzeitig die
Erklärung und den Schuldigen für diese Entwicklung: Die Bundesregierung habe sich nachhaltig um die Erhaltung der Vollbeschäftigung bemüht, sie könne aber nicht für die Fehlentwicklungen der Unternehmer verantwortlich gemacht werden.
Mit dieser Argumentation versucht sich die Bundesregierung
ein Alibi für die konjunkturelle Fehlentwicklung zu zimmern:
Nicht die Regierung, sondern die Unternehmer sind schuld.
Hierzu muß festgestellt werden:

Die Bundesregierung besitzt mit dem Stabilit&ts- und
Wachstumsgesetz nach den Worten Karl Schillers und
das modernste und umfassendste konjunkturpolitische
Instrumentarium, das zur Zeit demokratischen Regierungen zur
Verfügung steht, um konjunkturelle Fehlentwicklungen zu
verhindern. Die jetzige konjunkturelle Entwicklung und die
Äusserungen von Bundeskanzler Brandt und Wirtschaftsund Finanzminister Karl Schiller zeigen mit aller Deutlichkeit, daß sie sich des Instrumentariums nicht zu bedienen
verstanden, um die Ziele des Stabilitätsgesetzes zu sichern;
denn
- die Preisstabilität ist verspielt;
- das reale Wachstum stagniert;
- die Vollbeschäftigung ist mehr denn je gefährdet.
Das ist der derzeitige Tatbestand, der von niemandem bestritten werden kann. Die Bundesregierung war nicht nur
unfähig, diese risikoreiche konjunkturelle Situation zu verhindern, sondern - und das ist das schwerwiegenste - sie hat
diese Fehlentwicklung durch ihre Auslassungen zur Konjunkturpolitik geradezu gefördert. Es soll hier nicht im einzelnen
unachgekartetHwerden. Es seien nur die zentralen Fehler und
Mängel aufgezeigt, die zu der falschen Weichenstellung für
die Konjunkturentwicklung ursächlich waren:
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a)durch Steuersenkungsversprechen zu einem konjunkturpolitisch
denkbar falschen Zeitpunkt und durch eine prozyklische Haushaltspolitik,
b)durch Wahltermine bedingtes und konjunkturpolitisch
verhängnisvolles Taktieren in der Steuerpolitik,
c)durch die Erklärungen der Bundesregierung und der Koalition
zur Vollbeschäftigung im Zeitpunkt einer eklatanten Überbeschäftigung, die in der Öffentlichkeit - unwidersprochen
von seiten der Bundesregierung - als Vollbeschäftigungsgarantien verstanden werden mussten,
d)durch den Verzicht auf die Aufspaltung des Haushalts
1971 in einen Kern- und Eventualhaushalt, wobei durch
die Rekordzuwachsrate von über 14 % eine konjunkturpolitisch
verhängnisvolle Signalwirkung ausgelöst wurde,
e)durch den Verzicht auf Vorlage von Orientierungsdaten in
konjunkturell entscheidenden "Konzertierungsrundenn:
stattdessen die Äusserungen des Parl. Staatssekretärs
Ph. Rosenthal und Wirtschaftsministers Karl Schiller,
die als indirekte Aufforderung verstanden werden mussten,
in den Lohnrunden herauszuholen, was herauszuholen ist,
•

f) durch die unausgewogene Konjunkturpolitik seitens der
Bundesregierung, wodurch die Notenbank zu einer Überstrapazierung des geldpolitischen Instrumentariums gezwungen wurde, mit der Folge, daß das monetäre Inflationspotential durch umfangreiche Kapitalzuflüsse angereichert
wurde.
Zu a) Von Steuersenkungsversprechen - Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages und Wegfall der Ergänzungsabgabe - gehen in einer
Phase des konjunkturellen Überdrucks, in der laut Stabilitätsgesetz Steuererhöhungen angebracht sind, konjunkturpolitisch
falsche Signalwirkungen aus.

8
Der Haushalt 1970 war nach Ansicht des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesfinanzminister nicht antizyklisch:
"...erscheint dem Beirat die (unter Berücksichtigung
der Ausgabensperre) geplante Ausgabensteigerung
von 8,8 % im Bundeshaushalt 1970 zu hoch; ..."
(Quelle: Stellungnahme v. 9./10.1.1970,
Bulletin, 28.1.1970)
Der Zuwachs im konjunkturell entscheidenden 1. Halbjahr 1970
sollte nach Erklärung des damaligen Bundesfinanzministers
Möller nicht mehr als 4 % betragen. Tatsächliche Zuwachsrate
10,6 %. (Quelle: Finanznachrichten vom 22.7.1970)
Die finanzpolitische Maxime der Bundesregierung war:
"Dr. Barzel
'Erst mal einen ausgeben!'
(Quelle: 5. Sitzung des Deutschen Bundestages
vom 28. 10. 1969, S. 24)"
Zu b) Wahltaktisch bedingtes Handeln in der
Steuerpolitik
Die mehrmalige Vertragung der Anwendung des § 26 StabWG
(Steuerzuschläge) auf den Zeitpunkt nach den Landtags—
wahlen, wobei das Parlament aus den Parlamentsferien
zurückgerufen werden musste, ist auch nicht gerade typisch
für eine konsequente und weitsichtige Stabilitätspolitik.
Zu c) Vollbeschäftigungsgarantien
Als ein Beispiel unter vielen —
der Abgeordnete Lenders für die Regierungskoaltion:
"Unsere Politik, meine Damen und Herren, die
Politik dieser Koalition, bedeutet: Kein
Arbeitnehmer braucht aus konjunkturellen
Gründen um seinen Arbeitsplatz zu bangen,

(Beifall bei den Regierungsparteien)
und kein Unternehmer hat eine rezessive
Nachfragelücke zu befürchten."
(Quelle: Deutscher Bundestag, 55. Sitzung
vom 3. Juni 1970, S. 2850/51
Rede Abg. Lenders SPD)
Zu d) Ankündigungseffekt des Haushalts 1971:
"Der Ankündigungseffekt des überproportionalen
Haushaltsanstiegs hat sicherlich auch die
Tarifpartner negativ beeinflusst. Es war ein
Ankündigungseffekt, der dahingehend verstanden
wurde, dass Vollbeschäftigung und Wachstum
Priorität vor der Stabilität haben."
(Stellungnahme aus der Wirtschaft im Rahmen
einer Umfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zur Konjunkturentwicklung, Februar 1971)
Zu e) Lohnpolitische Ankündigungseffekte
Die "Unter-dem-Strich-Rechnung" des Parl. Staatssekretärs Rosenthal verleitet die Tarifpartner dazu,
die Lohnerhöhungen nicht mehr an dem Maß des
Produktivitätsfortschrittes auszurichten:
Der Parl. Staatssekretär Ph. Rosenthal:
"Aber bei
etwas zu
In einem
kommt es
oder auf

der Gelegenheit ist hier einmal
sagen, und wieder und wieder zu sagen:
Unternehmen wie'in der Gesamtheit
gar nicht auf die Einnahmen allein
die Ausgaben allein an, sondern darauf, was

- 10 unter dem Strich steht. Und wenn wir beispielsweise 1966 beim Bruttostundenverdienst
ein Plus von 6,6 Prozent und Preissteigerungen von 3,5 Prozent hatten, so blieb ein
Realmehrverdienst von 3,1 Prozent.
1965 hatten wir einen realen Mehrverdienst von
6 Prozent. Und im ersten Vierteljahr 1970
sind es 9 Prozent!
Vielleicht ecke ich bei meinen Geschlechtsgenossen an, aber: die Männer sollten ihren Frauen,
die mehr zahlen müssen, auch sagen, was sie mehr
verdienen. Dann würden wir uns bald darüber
im klaren sein, dass es. uns noch nie so gut
gegangen ist wie jetztP
(Quelle: "Telegraf"Interview mit dem
Parl.Sts. P. Rosenthal, von Frank
Sommer, 30. Juli 1970)
Die Äusserung Wirtschaftsminister Karl Schillers
unmittelbar vor dem entscheidenden Lohnrunden in der
Metallindustrie, diese sei der Schlußstein der laufenden
Tarifrunde mit ausserordentlich hohen Lohnabschlüssen,
wurde allgemein als Aufforderung aufgefasst, noch einmal
kräftig zuzulangen. Die Folge:
Die Tarifrunde in der Metallindustrie war nicht der
Schlußstein, sondern der Beginn einer neuen Lohnrunde.

Die Deutsche Bundesbank:
"Die Lohnwelle, die im Herbst letzten Jahres
mit hohen Tarifverdienststeigerungen in der
Metallindustrie begonnen hatte, setzte sich in
den ersten Monaten des Jahres 1971 fast unvermindert fort. Das Ausmaß der jeweiligen Tariflohnerhöhungen stand den in den vorangegangenen
Monaten vereinbarten Steigerungen kaum nach,
und das gesamtwirtschaftliche Tarifverdienstniveau stieg fast genauso stark weiter wie im
Herbst 1970."
(Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank
Heft 6/1 971 S. 26)
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Steigerung des Tariflohn- und Gehaltsniveaus auf
Stundenbasis gegenüber Vorjahr in Prozent:
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
1970 11,8 11,9 11,8 11,2 12,1 12,4 13,3 13,3 11,3 14,6 15,5 14,9
1971 15,1 15,4 15,7 14,9 15,5 15,4 14,8 14,7
Von seiten der Unternehmer wurde den Forderungen der
Gewerkschaft kein ernsthafter Widerstand entgegengesetzt. Denn die offiziellen Äusserungen riefen bei den
Unternehmern das Bestreben hervor, möglichst keine Arbeitskräfte an die Konkurrenz zu verlieren. Auf Grund der
Vollbeschäftigungsgarantien ("keine rezessive Nachfragelücke
glaubte man, die höheren Löhne im Preise weitergeben
zu können. Daher war seitens der Unternehmer kein ernsthafter Widerstand gegen die Lohnforderungen zu erwarten.
Facit:Gegen diese massiven Lohnerhöhungen von ca.
15 % im Jahre 1970/71 nimmt sich der "Konjunkturzuschlag in Höhe von 10 % zur Lohn- und Einkommenssteuer wie ein homöopathisches Mittel aus. Von Anfang
August bis Ende Juni sind insgesamt bei der Bundesbank 5, 8 Mrd DM stillgelegt worden. Doch machen
bereits zwei Prozent der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme mehr als 6 Mrd DM aus.
Zu f) Die Überforderung der Deutschen Bundesbank
Die Bundesbank hat mit gebotener Zurückhaltung, doch
mit aller Deutlichkeit erklärt, daß sie durch die
unzureichende staatliche Dämpfungspolitik zur Hochzinspolitik gezwungen worden sei:
"Namentlich zu Beginn des Jahres 19-70 ist
vor allem über zeitweilige Steuererhöhungen
diskutiert worden, wobei auch eine Anrechnung solcher Zahlungen auf spätere Steuerver-
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pflichtungen in Betracht gezogen wurde. Die
Bundesbank hätte solche Maßnahmen begrünTI daL
durch sie vermutlich die Nachfrage unmittert
verringert worden wäre. Ausserdem hätte sich
damit erwiesen, dass steuerliche Instrumente
der Konjunkturbeeinflussung nicht nur im
expansiven Sinne (wie beispielsweise 1967 bei
der Gewährung von Sonderabschreibungen), sondern
auch im kontraktiven Sinne anwendbar sind."
Nachdem feststand, dass mit weiteren fiskalpolitischen Maßnahmen zur Nachfragedämpfung
nicht mehr zu rechnen war, waren die kreditpolitischen Maßnahmen der. Bundesbank vom
6. März 1970 aus den schon beschriebenen binnenwirtschaftlichen Gründen unumgänglich."
•
(Quelle: Geschäftsbericht der Deutschen
Bundesbank für 1969 / S.23/24)
Dadurch wurde jedoch ein umfangreicher Kapitalimport eingeleitet, der von der Bundesbank nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Diese Auslandszuflüsse waren das
Schmiermittel der hausgemachten Inflation. Die Bundesbank
konnte die konjunkturp(gitisch versalzene Suppe gar nicht
so schnell auslöffeln, wie sie die Bundesregierung ihr
einbrockte.
Facit: Durch eine falsch angelegte Konjunkturpolitik
(Überforderung der Bundesbank) und konjunkturpolitisch
verhängnisvolle Einlassungen seitens der Bundesregierung
ist während der Hochkonjunktur nicht eine Dämpfung,
sondern per Saldo eine Anheizpolitik betrieben worden.
Die Bundesregierung hat einen "klassischen" Konjunkturzyklus geradezu herbeimanövriert. Die betrieblichen Fehlentwicklungen und Fehldispositionen sind nur eine zwangsläufi e Fol e. Um diese Tatsache wird keiner herumkommen.
De CDU/CSU-Fraktion wird eirE falsche Legendenbildung
über die Schuld der konjunkturellen Fehlsteuerung nicht
zulassen.
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•

- 1:3 II. Erfolgsaussichten der Bundesregierung bei der derzeitigen
konjunkturpolitischen Herausforderung
Die Bundesregierung hat sich durch eigenes Verschulden in
eine Dilemma-Situation manövriert: die Preise steigen weiter,
die Bedrohung der Arbeitsplätze wächst. Wird sie mit dieser
Herausforderung fertig oder steht der deutschen Wirtschaft
die schlechteste aller konjunkturellen Welten bevor: Rezession
bei steigenden Preisen?
1) Rückgewinnung der Preisstabilität?
Nach der Preis- und Kostenexplosion in den. Jahren 1970/71
ist die Preisstabilität im Jahre 1972 nicht.so leicht zurückzugewinnen. Möglich ist eine Preisberuhigung bei industriellen Erzeugnissen und Bauleistungen. Die Preissteigerungs221
- =IiirLLhanahaltungskosten werden auf hohem Niveau
verharren. Hierfür sind hauptsächlich zwei Gesichtspunkte
massgeblich:
- Die massiven Lohnerhöhungen des Jahres 1971 sind
auf ihrem langen Marsch zu den Endprodukten,
- die Gewinnrate ist in der Bundesrepublik dermaßen gesunken - bereits unter den tiefsten Stand in den USA
während der Rezession -, daß bei weiteren Kdstensteigerungen
Preiserhöhungen unungänglich sein werden,um die Finanzkraft
und darlift die Bereitschaft zu Investitionen nicht weiter zu
schwächen.
Die Lebenshaltungskosten sind das Schlußlicht im Konjunkturzyklus. Sie können noch ansteigen, während die Preissteigerungsratenfür industrielle Erzeugnise schon deutlich
zurückgehen können.
Die Lebenshaltungskosten im einzelnen:
Mieten (Wohnungs- und Garagennutzung):Angesichts der
Baupreissteigerungen und der Finanzierungskosten, die
noch in den nächsten Jahren zu spüren sind, ist noch kein
Ende der Mietpreissteigerungen abzusehen.
Cosamtbaupreisentwicklung für Wohngebäude gegenüber Vorjahr
in Prozent
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
4,6 3,6 3,9 3,1 2,0 4,4 4,8 14,9 ca. 10

- 14 Preisanstieg für Wohnungs- und Garagennutzung gegenüber
Vorjahresmonat in Prozent
1971: Jan.Febr.März April Mai Juni Juli Aug.Sept.Okt.Nov.Dez.
5,8 6,0 6,2 6,4 6,3
5,0 5,1 5,4 5,8

Dienstleistungen und Reparaturen:
Angesichts der Lohnkostensteigerungen, die unmittelbar
durchschlagen, gilt auch hier: keine Abschwächung in Sicht.
Preisanstieg im Dienstleistungsbereich
Jan.Febr.März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.
1971 5,3 5,5 6,2 6,3

6,4 6,5 6,7 7,3 7,6

Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Nahrungsmittel:
Sie waren bisher die Billigmacher. Dies gilt vor allem
für die Nahrungsmittel. Auf Grund ihres grossen Gewichtsinnerhalb des Warenkorbes für die private Lebenshaltung haben sie
die Steigerungsraten des Lebenshaltungskostenindex stark abgeschwächt. Dies war hauptsächlich auf die starken, pro-.
duktionstechnisch bedingten Preisrückgänge für iandwirt
schaftliche Produkte zurückzuführen. Inzwischen schlagen bei
den Nahrungsmitteln die konjunkturell bedingten Kostensteigerungen auf der Verarbeitungsstufe stärker durch. Es ist nicht
zu erwarten, daß diese Produktgruppen in Zukunft den Anstieg
des Lebenshaltungsindex merklich abschwächen werden.

Preisentwicklung für Nahrungsmittel
Jan. Febr.März April Mai Juni Juli Aug.Sept.Okt.Nov.Dez.
1970 3,6 3,6 3,6 3,0
2,6 2,7 2,6 2,5 1,3 1,6 1,8 1,2
1971 1,2 2,2 2,5 2,8
3,2 3,3 4,1 4,1 5,4
Preisentwicklung für Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter
Jan. Febr.März April Mai Juni Juli Aug. Sept.Okt.Nov.Dez.
1970 3,1 3,1 3,4 3,5
3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,3 3,4 3,2
1971 3,1 3,4 3,9 3,9
4,0 4,3 4,3 4,7 4,6 5,3

Angesichts der hier nur kurz analysierten Zusammenhänge
scheint die Prognose der Konjunkturforschungsinstitute
- Anätieg der Lebenshaltungskosten in 1972 um 4,5 % die untere Grenze zu sein.
2) Erhaltung der Vollbeschäftigung?
Die Bundesregierung hat den Begriff Vollbeschäftigung
im Jahreswirtschaftsbericht 1970 wie folgt umrissen:
"Vollbeschäftigung: Eine jahresdurchschnittliehe Arbeitslosenquote (Anteil der Zahl der
Arbeitslosen an der Zahl der abhängigen Er7
werbspersonen) von 0,7 % bis 1,2 %."
(Quelle: Drucksache VI/281 v.27.1.70)
Es hängt von der Arbeitsmarktsituation ab, ob auch bei einen
Konjunktureinbruch, der stärker als erwünscht ist, die als
Vollbeschäftigung deklarierte Rate überschritten wird.
Falls die Arbeitslosenquote nicht nennenswert ansteigt,
ist dies kein Verdienst der Bundesregierung.
Benutzt man die Arbeitslosenquote als Konjunkturindikator,
so muss dies einschliesslich der "versteckten" Arbeitslosigkeit geschehen. Hierbei sind besonders der natürliche
Abgang der Erwerbspersonen, die Kürzung der Arbeitszeit
und die nicht wiederkehrenden Gastarbeiter zu berücksichtigen.
"Die Entscheidung für die Stabilisierung des
Preisniveaus wird zudem dadurch erleichtert,
daß 1971 die Zahl der Beschäftigten um 200.000
sinken kann, ohne daß ein einziger Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz zu verlieren braucht,
weil sich allein aus natürlichen Gründen die
Zahl der Erwerbstätigen so stark verringert."
(Quelle: Konjunkturbericht des RheinischWestfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Essen, abgeschl.
am 20. März 1971, S. 5)
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"Zwar dürften die Unternehmen bestrebt sein,
möglichst viele Arbeitskräfte bis zu einem neuen
Aufschwung zu halten. Dennoch wird die Zahl
der Beschäftigten deutlich abnehmen; teils weil
ausscheidende Arbeitskräfte nicht mehr ersetzt,
teils aber auch, wall die Unternehmen vermehrt
Entlassungen vornehmen werden. Insgesamt dürfte
die Zahl der abhängig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 1972 um etwa 1 % zurückgehen. Auch
wenn man berücksichtigt, daß viele ausländische
Arbeitskräfte nach Ablauf ihrer Arbeitskontrakte
in ihren Heimatländern zurückkehren, wird die
Zahl der Arbeitslosen doch spürbar zunehmen. Da
sich die effektive Arbeitszeit weiter verringert,
wird das Arbeitsvolumen beträchtlich schrumpfen."
(Quelle: Die Lage der Weltwirtschaft und der
westdeutschen Wirtschaft im Herbst 1971,
Gemeinschaftsgliagnose der Wirtschaftswissenschaftlichen Institute, S. 26)
Da die Arbeitsmarktlage durch die oben genannten Faktoren
zur Zeit besonders günstig ist, werden erst merkliche und anhaltende rezessive Tendenzen am Arbeitsmarkt zu einem nennenswerten Anstieg der Arbeitslosenquote führen.

•

Ein Beispiel für die differenzierte Aussagekraft der Größe
"Arbeitslosenquote" bietet das amerikanische Beispiel:
Der Anstieg der Arbeitslosenquote in den USA ist nicht so
sehr darauf zurückzuführen, daß die Beschäftigung von Arbeitskräften global rückläufig war, sondern daß die Zunahme bei
den Erwerbstätigen nicht von der Industrie absorbiert werden
•
konnte. Die Zunahme ist eine Folge des Geburtenüberschusses
und der Änderung der Vietnam-Politik der amerikanischen Regierung.
So stieg die Erwerbsbevölkerung im Jahre 1970 um 2,5 %
gegenüber dem Vorjahre Da die Zahl der Beschäftigten nur um
0,9 % stieg, aber immerhin anstieg, führt dies zu einer
entsprechenden Erhöhung der Arbeitslosenquote von 3,5 %
im Jahre 1969 auf 4,9 % im Jahre 1970.
(Berechnungen aus: Survey of Current Business)
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- 17 3) Sicherung der Investitionstätigkeit auf hohem NiVeau
entscheidende
Der strategisch *Punkt in der konjunkturpolitischen Konzeption der Bundesregierung wird es sein, ob es ihr gelingt.
die Investitionstätigkeit auf einem hohen Niveau zu halten.
Das ist der Schlüssel der Konjunkturentwicklung. Von der
Finanzierungsseite gibt es für die Investitionen sehr ernste
Schwierigkeiten.
Die Deutsche Bundesbank:
"Insgesamt nahmen die Investitionsausgaben
- wenn auch nur geringfügig - weiter zu, weshalb sich die Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen stark ermässigte. S4 e lag, gemessen am
Anteil der Selbstfinanzierüngsmittel an den
Brutto-Investitionen der Unternehmen, im ersten
Halbjahr 1971 nur noch bei etwa 60 %, verglichen
mit 68 % vor einem Jahr und durchschnittlich
74 % in der ersten Hälfte der Jahre 1967 bis
1969. Schaltet man die Abschreibungen als
Gegenwert für Ersatzinvestitionen aus und bezieht die dann noch verbleibenden Eigenmittel
auf die Netto-Investitionen, so ergibt sich
für das erste Halbjahr 1971 eine Eigenfinanzierungsquote von knapp 29 % gegen 45 % im ersten
Halbjahr 1970 und durchschnittlich 51 % im
ersten Halbjahr von 1967 bis 1969. Gleichzeitig stieg das Finanzierungsdefizit der
Unternehmen binnen Jahresfrist um nicht weniger
als 9 Mrd DM auf 34 Mrd DM im ersten Halbjahr
1971."
(Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank
Heft Oktober/1971 S. 12)
Das Deutsche Industrieinstitut:
"Die Unternehmen (ohne Wohnungswirtschaft) haben
aufgrund der verschlechterten Ertragslage
ihre Nettoinvestitionen im 1. Halbjahr 1971
,gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um
5,5 Prozent auf 35,65 Milliarden DM gekürzt.
Zur Finanzierung konnten neben einem Verteilungsüberschuss von 1,87 Milliarden DM (der jedoch
überwiegend nur den Unternehmen der öffentlichen
Hand zur Verfügung steht) nur noch 7,82 Milliarden
DM nicht entnommene Gewinne verwendet werden,
so daß ein Finanzierungsdefizit von 25,97
Milliarden DM blieb. Dieses Defizit liegt nicht
nur um 49 Prozent über dem vergleichgaben
Vorjahresstand, sondern ist das bisher höchste
Defizit in einem 1. Halbjahr und beträgt mit
73 Prozent fast drei Viertel der Nettoinvestitionen."
(Quelle: Schnelldienst Nr. 83/1971)

- 18 Der frühere Parlamentarische Staatssekretär Klaus Dieter
Arndt:
"Die Gewinnlage der deutschen Unternehmen, insbesondere der Unternehmen der Industrie, kann
nicht auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben,
sie muss sich in nächster Zukunft erheblich verbessern, damit diese Unternehmen auch wieder
die Kraft haben, weiter für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes investieren
und sorgen zu können."
(Quelle: Deutscher Bundestag 144. Sitzung
S. 8282)
Angesichts dieser vor allem durch die schlechte Ertragssituation gekennzeichneten-Bedingungen ist es nicht erstaunlich,daß
die Zuwachsraten für Investitionen auf Null und daruhter sinke.
Die ungünstige Alternative des Jahreswirtschaftsberichts 1971
trifft zu: "Da es in einer solchen Situation fortgesetzten
Preisauftriebs auch für die Wirtschaftspolitik
schwieriger würde, ihren Kurs frühzeitig den
veränderten Nachfragebedingungen anzupassen,
würde dann eine zu starke Abschwächung der
Investitionsneigung wahrscheinlich. Hoher Beschäftigungsstand und Wirtschaftswachstum könnten
dann ernstlich gefährdet werden."
(Quelle: Drucksache VI/1760 v. 22.1.71 S.24)
Die Konjunkturforschungsinsitute schätzen für das Jahr
1972 voraus, daß die Investitionstätigkeit merklich zurückgehen wird: Gemessen in konstanten Preisen - die Anlageinvestitionen insgesamt um 4,3 Mrd DM (-3 %), darunter die
Ausrüstungen um 5,2 Mrd. DM (-7 %).

•

Es ist durchaus möglich, daß sich diese negative Tendenz verschärft,wenn sie erst ins allgemeine Bewußtsein gerückt ist.
Wiebeim-Aufschwung gibt es auch beim Abschwung so etwas
wie eine psychologische Ansteckung. Die Zunahme der
Verbrauchsnachfrage, die bisher die Konjunktur stark gestützt
hat, wird im nächsten Jahr als konjunkturstabilisierender
Faktor ausfallen. Die Forschungsinstitute schätzen die Zunahme real auf 2 %, was nicht ausreichen wird, um die
Kapazitätsauslastung auf einem hohen Niveau zu halten.
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Angesichts der nachlassenden Investitionsneigung ist die
Frage berechtigt, ob sich eine Rezession vermeiden lässt.
So Franz Josef Strauß:
"In einer Erklärung, die der Herr Bundeskanzler jüngst.:
abgegeben hat, heisst es auf alle Warnungen vor einer
Rezession: 'Bei mir gibt es keine Rezession.' Herr Bundeskanzler, soll man das genauso ernst
nehmen wie die früheren Erklärungen, die zur Preisentwicklung, zur Stabilität, zur Wirtschaftslage,
zur Lage der Finanzen abgegeben worden sind? Das
ist doch ein ganzer Friedhof voll Leichensteinen
falscher Prognosen, auf denen Sie und Ihre Mitarbeiter
sitzen.
Beifall der CDU/CSU
Ist das auch wieder eine falsche Prognose, oder
was gibt Ihnen Gewissheit, daß diese Prognose ausnahmsweise weniger falsch sein soll? Ist es vielleicht die Hoffnung auf die 10 Milliarden, die
Wunderwaffe dieser Regierung, die auch gestern wieder
von Herrn Schiller vorgezeigt und dann gleich wieder
zunächst in der Versenkung versteckt worden ist?
Nicht nur bei uns, sondern bei dem grossen Teil der
deutschen Offentlichkeit ist der Glaube zerstört,
daß hinter diesen Worten mehr steht als.der ehrliche
Wunsch, es möge so werden, ohne zu wissen, was man
tun muss, damit es so wird, wie man es gern möchte.
Das nennt man auch in der Politik die Methode Couä:
'Es wird schon, es wird schon, es wird schon!',
und bei genügend oft getätigter Wiederholung tritt
es hoffentlich dann auch ein. Das ist die Methode des
wirtschaftspolitischen Pendelns als Ersatz für olitisches Handeln bei rationalr enn nis. hier
wird gependelt, aber nicht mehr_ gehandelt."
(Quelle: Deutscher Bundestag 144. Sitzung S.8235
vom 20. Oktober 1971)
Die Bundesregierung ist der Auffassung, sie verfüge über
eine so grosse Interventionsmasse, daß diese Befürchtungen unbegründet seien.
Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller:
"Aber eines, meine Damen und Herren, ist wichtig:
insgesamt stehen - und das mögen Sie bitte alle
noch einmal zur Kenntnis nehmen - Bind und
Länder fast 10 Milliarden DM aus dem Konjunkturzuschlag und den Konjunkturausgleichsrücklagen
als Eingreifreserven zur Verfügung. Diese
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Auch die

Summe, bei der Bundesbank "eingesperrt", zeigt,
wie gut wir gerüstet sind. Ich darf noch hinzufügen: Eine solche konjunkturpolitische
Manövriermasse hat es in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben."
(Deutscher Bundestag 143. Sitzung S.8216)
vom 19.10-.1971
Forschungsinstitute sind dieser Auffassung:
"Der Staat verfügt gegenwärtig mit dem angesammelten Konjunkturzuschlag und der Konjunkturrücklage über ausreichende Mittel,
den Konjunkturrückgang in einen erneuten
Aufschwung überzuleiten."
(Quelle: Gemeinschaftsgutachten, Herbst 1971)

Für die Frage, ob sich mit den Reserven aus Konjunktur4i,
zuschlag und Konjunkturausgleichsrücklage, ein Konjunkturaufschwung initiieren oder ein stärkerer Konjunkturaufschwung verhindert lässt, ist nicht der Umfang, sondern die
Wirkung entscheidend, die von dem Einsatz ausgehen. Hierbei ist genau zu prüfen, ob Multiplikator - und Akzeleratorprozesse in Gang gesetzt werden, die die Primärwirkung
des staatlichen Nachfragestoßes verstärken. Mit anderen
Worten: Wirken die zusätzlichen staatlichen Ausgaben als
konjunktureller Anstoß oder versickern sie, d.h. bleiben
Sekundär- und Tertiärwirkungen aus?
Um diese Frage zu prüfen, muss man die konjunkturpolitische
Manövriermasse aufspalten nach ihrer Wirkung auf
•
Investitionen und auf Konsum. Zweifellos sind nach
theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen
die Ausgaben für Investitionen die konjunkturell entscheidenden.
Bei der Bundesbank sind Mittel in Höhe von 9,668 Mrd DM
angesammelt, davon
3,607 aus der Konjunkturausgleichsrücklage und
5,821 aus dem Konjunkturzuschlag zu den . Einkommenssteuern.
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- 21 3,6 Mrd DMstehen also für investive und 5,8 Mrd. DM für kon--sumtive Zwecke bereit. Das heißt,der Staat kann zür- Zält- lödiglich 3.6 Mrd DM für investive Zwecke bereitstellen. Zum Vergleich: Nur ein Prozent Lohnsteigerung macht ebenfalls
ca. 3,5 Mrd DM aus. Diese 3,6 Mrd DM reichen nicht aus,
um die gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit auf
dem Niveau von 1971 zu halten, da der Rückgang bei den
Anlageinvestitionen im Jahre 1972 bereits - in konstanten
Preisen - 4,3 Mrd DM ausmacht (Prognose des Gemeinschaftsgutachtens vom Herbst 1972)) bei den Ausrüstungsgütern sogar
5,2 Mrd DM.
Weiter muss sichergestellt sein, daß diese Mittel tatsächlich für zusätzliche Investitionsausgaben getätigt werden
und nicht die Löcher im Haushalt stopfen, die die Inflation
gerissen hat.
Das Gemeinschaftsgutachten äussert diese Befürchtung:
',Ohne die Stabilisierung des Produktionsniveaus
zeichnet sich für die öffentlichen Haushalte
eine Entwicklung der Einnahmen ab, die erheblich
hinter den für das kommende Jahr veranschlagten
Steuereingängen zurückbleibt. Bisher haben die
Gebietskörperschaften in einer solchen Situation
mit einer Kürzung ihrer Ausgaben, vornehmlich
für Investitionen, reagiert. Es ist daher zu
befürchten, dass Mittel der Konjunkturausgleichsrücklagen für die Deckung der in den Kernhaushalten veranschlagten Ausgaben herhalten
müssen. Denn ob für eine zusätzliche Verschuldung die Bereitschaft bzw. die Möglichkeit bei
allen Gebietskörperschaften vorausgesetzt werden
kann, ist fraglich»!
(Quelle: 1'Die Lage der Weltwirtschaft und der
Westdeutschen Wirtschaft' S. 29)

Auch wenn dem nicht so sein sollte, ist keineswegs
sicher, ob mit den Ausgaben zusätzliche industrielle
Produktionsprozesse ausgelöst werden. Hypothesen über die
Multiplikator- und Akzeleratorprozesse lassen sich nur
gewinnen, wenn die Verhaltensweisen der Unternehmr bekannt
sind. Es ist nicht auszuschliessen, daß die zusätzlichen

- 22 Aufträge befriedigt werden können, ohne daß die Produktionsleistung gesteigert wird. Zusätzliche konjunkturelle Impulse
würden dann nicht ausgelöst.

Hinsichtlich der Auflösung des Konjunkturzuschlages in Höhe
von 5,8 Mrd DM können die konjunkturellen Wirkungen nur
abgeschätzt werden, wenn die Verbrauchsgewohnheiten der
Konsumenten bekannt sind. Theoretische und empirische
Untersuchungen über das Konsumentenverhalten haben ergeben,
daß die "Keynesianische Konsumfunktion", die Ausgaben
sind eine Funktion der Einnahmen, nicht bestätigt wird,
sondern daß das Konsumentenverhalten eher bestimmt wird
von den langfristigen Einkommenserwartungen.
Auf die aktuelle Konjunktursituation bezogen, besagt die
Hypothese von der langfristigen Einkommenserwartung: Die Sparquote steigt merklich an, wenn die Konjunkturentwicklung
unsicher und der Arbeitsplatz bedroht sind. Daraus ist zu
schliessen, daß das Sparverhalten eine Funktion der konjunkturellen Einschätzung der privaten Wirtschaftsbürger ist. Fällt
diese Einschätzung pessimistisch aus, so wird man auch eher
geneigt sein, sich ein finanzielles Sicherheitspolster zuzulegen. Dies geschieht auch dann, wenn die Konsumentenpreise
weiterhin stark ansteigen.
Für die USA sind diese Verhaltensweisen ganz deutlich zu
erkennen. Während der Hochkonjunktur 1968/69 wurde dort der
Zuschlag zur Einkommens- und Körperschaftssteuer ausgeglichen
durch geringere Sparleistungen und höhere Verschuldung.
Die Sparleistungen stiegen an, sobald sich die konjunkturelle
Entwicklung spürbar verschlechterte:
Sparquote in den USA
(Anteil der Sparleistungen am persönlichen
verfügbaren Einkommen in Prozent)
1. Vj.
2. Vj.
3. Vj. 4. Vj. *)Der "Konjunkturzuschlag" wurde _L_.
1967 7,3
6,7
7,0
7,5
USA Ende Juni 1968,
1968 7,1
7,6 *)
6,1
6,5
also nach dem Ende
des
zweiten Quartals
1969 5,6
6;6
6,3
5,3
eingeführt.
1970 6,7
7,4
7,6
7,5
8,4
1971 7,0
(Quelle: Survey of Current Business, lfd. Jahrgänge)
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Diese Verhaltensweisen dürften auch für die Bundesrepublik gültig sein. Danach ist folgendes zu erwarten:
Erfolgt die Rückzahlung des Konjunkturzuschlages in einer
Phase konjunktureller Unsicherheit, so wirde wEeinlich
hauptäächlich dazu dienen, die finanziellen Reservemittel
aufzustocken. Auf jeden Fall dürfte ein erheblicher Teil
nicht in den Konsum, sondern auf die Sparkonten fließen.
Somit erweist sich bei näherer Analyse die konjunkturpolitische Manövriermasse zur Anregung der KonjunkturentwickL
lung nicht als die erhoffte Wunderwaffe. Die Wirkungen,
die damit erzielt werden können, werden viel zu 'optimistisch
eingeschätzt.
Auch von dem Eventualhaushalt sind keine Wunderdinge zu erwarten:
"Daß die Regierung zögern würde, bei einem
Umkippen der Konjunktur rechtzeitig und
kräftig Gas zu geben, braucht nicht befürchtet
zu werden. Aber mit dem Willen dazu ist es allein
nicht getan. Jeder Autofahrer weiss, daß sein
Wagen bei geringer Geschwindigkeit leicht zu
beschleunigen ist. Bei hohem Tempo aber sind
die Kraftreserven begrenzt, dann kann nur noch
wenig zugelegt werden. Das gilt auch für die
Etatpolitik. Nur wenn der Haushalt in der
Hochkonjunktur mit kleinen Zuwachsraten "gefahren"wird, können im Abschwung die Ausgaben
kräftig erhöht werden, ohne auf weitere Sicht die
finanzielle Balance des Staates zu gefährden.
Wer bei einer Abschwächung der Konjunktur wirksam gegensteuern will, muss in guten Zeiten
nicht nur Rücklagen bilden, er darf vor allem
nicht in der Finanzplanung mit den Ausgaben
bis an die Grenze des überhaupt möglichen gehen
oder diese gar überschreiten. Und genau diesen
Fehler hat die Regierung in ihrer Finanzplanung
gemacht. Sie hat sich damit der Chance begeben,
sich in ihrer Ausgabenpolitik jeweils der
Konjunkturentwicklung anpassen zu können."
(Quelle: W. Kannegießer, Finanzplanung ohne
Augenmaß, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, vom 25. Oktober 1970)
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In der Vergangenheit sind Konjunkturaufschwünge regelmässig
über die Erhöhung des Leistungsbilanzüberschusses eingeleitet worden. Die hiervon ausgehenden Multiplikator- und
Akzeleratorwirkungen haben ein viel stärkeres Gewicht als
die aus der Auflösung der Konjunkturausgleichsrücklage herrührenden. Die Voraussetzungen, daß über den Aussenhandel
ein Konjunkturaufschwung realisiert werden kann, sind
wenn auch nicht beseitigt, so doch durch die Wechselkurspolitik der Bundesregierung und die internationale
Entwicklung beeinträchtigt worden. Dies wird entscheidend
ins Gewicht fallen. Zwar lassen sich die Wirkungen
nicht quantifizieren, doch eines ist sicher: Irgendwelche
optimistischen Erwartungen sind fehl am Platze er im Unterschied
zu 1967, wo ein grosser Teil der Industrie seine Exportchancen
nutzen konnte, um binnenwirtschaftlich begründete Kapazitätseinbußen ausgleichen zu können.

•

Die Schwierigkeiten, denen die Bundesregierung gegenübersteht, werden nicht zuletzt deshalb immer grösser, weil
die Regierung es in den zwei Jahren verstanden hat, das
Kapital abzubauen, das für eine befriedigende Zukunftsentwicklung unabdingbar ist: das Vertrauenskapital.

•

Für die Überwindung eines Konjunkturtiefs sind die
unternehmerischen Erwartungen, also psychologische Gesichtspunkte, die entscheidenden Voraussetzungen:

"Unternehmerische Entschlüsse werden, da sie von
Menschen getroffen werden, nicht nur von streng
rationalen und ökonomischen Fakten beeinflusst, sondern
auch vom allgemeinen politischen Klima und der
herrschenden Stimmung. Hier hat es die Regierung geschafft, viele Unternehmer zu verunsichern. Der Eindruck verstärkt sich, daß das Klima für die unternehmerische Tätigkeit in Zukunft schlechter wird.
Pessimistische unternehmerische Erwartungen - ob
begründet oder unbegründet - haben sich seit jeher
als erhebliche Wachstumsbremse erwiesen."
(Quelle: Stellungnahme aus der Wirtschaft im Rahmen
einer Umfrage der CDU/CSU-Fraktion zur
Konjunkturentwicklung, Februar 1971)
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Solange auf diesem Gebiet weiter ungestraft gesündigt,
wird, darf niemand erwarten, daß die Unternehmer positive
Zukunftserwartungen hegen und damit die Investitionstätigkeit einsetzt, die den Konjunkturaufschwung einleitet.

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 161

5. November

- Pressereferat -

Der CSU-Abgeordnete Dr. Max Schulze-Vorberg
erklärte heute in Bonn:

•

•

Die Bundesregierung will die Journalisten bei ihren
eigentlichen Aufgaben behindern und einschüchtern.
Diese Befürchtung wurde durch die Beantwortung der
Fragen im Zusammenhang mit den Serienverhören deutscher
Journalisten nach § 353 c StGB gestern und heute im
Bundestag durch Bundesminister Ehmke und den Parlamentarischen Staatssekretär Moersch bekräftigt, wenn nicht
bestätigt. Aus den Antworten ergibt sich, dass die derzeitge Bundesregierung offenbar alle ihre aussenpolitischen Verhandlungen als "Staatsgeheimnis" bezeichnet.
So soll u.a. auch weiter vertuscht werden, dass Bundeskanzler Brandt und Staatssekretär Bahr selbst in Washingtor
für die Einrichtung eines sowjetischen Generalkonsulats
in West-Berlin geworben haben.

1971

Jhz
- CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,
Telefon 1 61

den 5,, November

71

- Pressereferat -

Der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion
Dr. h.c. Franz Josef Strauß veröffentlichte in
der heutigen Pressekonferenz 10 Thesen der CDU/CSUFraktion zur Währungspolitik und erklärte dazu ergänzend:
In der gestern von dem Abgeordneten Dr. Müller-Hermann veröffentlichten Dokumentation der CDU/CSU-Fraktion sind nochmals die Gefahren der gertigen Wirtschaftslage deutlich gemacht. Als
Folge einer viel zu lange zugelassenen Überhitzung stehen die
Zeichen deutlich auf Stagnation bei anhaltender Inflation. Weiter
anhaltende - bei den Lebenshaltungskosten sich eher noch verschärfende - Preissteigerungen treffen zusammen mit Risiken für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum, Das ist nach den Worten des
Bundesbankpräsidenten "die gefährlichste Wirtschaftslage von allen".
Ich will mich hier nicht mit der Frage der Schuld beschäftigen. Nur
eines: Es war sicherlich nicht die Folge der fehlenden Alternativen
der CDU/CSU-Fraktion. Wären unsere Warnungen rechtzeitig beachtet
j,;cn und Anträgen rechtzeitig entund wäre unseren konkretci;
sprochen worden, so hätte diese gefährliche Entwicklung vermieden
werden können, für die es weder im Stabilitätsgesetz noch sonstwo
ein Patentrezept gibt.

•

Jetzt gilt es, zwei gegenläufige Ziele zu erreichen, die Inflationsmentalität einzudämmen und zuglec}-, dl.c drohenden Gefahren für die
=haltenden PreissteigeArbeitsplätze abzuwenden. Di
rungen gebieten noch immer Zurückhaltun, bei binnenwirtschaftlichen
Konjunkturankurbelungsmaßnahmen, zumal die öffentlichen Haushalte
ohnehin weiter mit 2-stelligen Zuwachsraten auf hohen Touren gehalten werden. Dem Bundesbankpräsidenten ist darin zuzustimmen, daß
nur durch den Kampf um die Preisstabilität dauerhaft eine zu große
Arbeitslosigkeit verhindert werden kann,
Nahziel Nr, 1 zur Sicherung der Arbeitsplätze muß die alsbaldige
Wiederherstellung einer dauerhaften internationalen Währungsordnung
sein, an die die Bundesregierung endlich mit einem abgestimmten und
an den gegebenen Umständen gemessenen Konzept herangehen muß.
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im Jahee 1967 haben wir die demalige Periode der wirts4heftlichen
Stagnation kurzfristig überwinden können, einmal durch Verstärkung
der binnenwirtschaftlichen Nachfrage, zum anderen - und das fiel
zahlenmäßig noch stärker ins Gewicht - durch erhebliche Ausweitung
des Exports. Leider sind die damaligen günstigen Voraussetzungen
des für die Konjunkturstabilisierung unentbehrlichen Exports durch
die Politik dieser Regierung zerstört worden, nämlich günstige
Kostensituation und vorteilhafte Währungsparität.
Der Export als Säule eines möglichen Wiederaufschwungs, der durch
die vorhandenen binnenwirtschaftlichen Möglichkeiten nicht ersetzt
werden kann, steht jetzt als Folge der im Alleingang beschlossenen
Freigabe der Wechselkurse vor immer größer werdenden Belastungen.
Bei stgagnierender Binnennachfrage sind gegenwärtig die Exportaufträge preisbereinigt im Vergleich zum Vorjahr echt rW3kläufig, und
zwar in erster Linie als Folge der künstlichen Verteuerung der Exporte durch die von der Regierung im Mai im Wege des Floatings herbeigeführte DM-Aufwertung. Dazu kommen die durch schwebende Kurse
verursachten Unsicherheiten und die durch die Kurssicherung verursachten Mehrlasten. Im Gegensatz zu uns haben eben die anderen
ihre Währung nicht wirklich freigegeben, denn die Währungekure°
bilden sich nicht auf dem Markt durch Angebot und Nachfrage, sondern
werden durch behördliche Eingriffe manipuliert. Auch das zunächst
überraschend erscheinende Ergebnis der Monatsstatistik für September
über die Auftragseingänge ist kein Gegenbeweis wie sich bald herausstellen wird.
Wenn nicht dauerhafte zusätzliche Gefahren für die Arbeitsplätze
heraufbeschworen werden sollen, muß die Unsir;herheit in der Währurgspolitik möglichst bald beseitigt werden. Das von der CDU/CSU-Fraktion
angeregte Treffen der Regierungschefs von Deutschland und Frankreich
kann dazu weiterhelfen, wenn es der Regier urig gelingt, selbst zu
einer eindeutigen Haltung zurückzufinden.
Unser Beitrag zur Diskussion sollen die hiermit vorgelegten
10 Thesen zur Währungspolitik sein, en derer 2rsrbeitung der
CDU-Abgeordnete Dr. Sprung großen Anteil hltte.

Thesen zur Währungspolitik

1. Wechselkursänderungen dürfen ausschliesslich vorgenommen
werden, wenn es gilt, ein fundamentales Ungleichgewicht
der Zahlungsbilanz zu verhindern oder zu beseitigen. Sie
sind als Massnahmen der Konjunkturpolitik grundsätzlich
ungeeignet.
2. Für die Freigabe des Wechselkurses der DM Anfang Mai
dieses Jahres war nicht ein fundamentales Ungleichgewicht
der Zahlungsbilanz massgebend, sondern
a) die konjunkturpolitisch begründete Absicht der Bundesregierung, durch Verminderung der Auslandsnachfrage
und durch abermalige Drosselung der Exportwirtschaft
den Spielraum für Lohnerhöhungen in der Gesamtwirtschaft zu vermindern,
b) der Zufluss von Devisen infolge der Aufnahme von Krediten
durch Nichtbanken, hervorgerufen durch ein Zinsgefälle
zwischen dem Ausland, insbesondere den USA einerseits
und Deutschland andererseits,
c)zusätzliche spekulative Geldzuflüsse, ermuntert durch
die von der Regierung betriebene und zugelassene Aufwertungsdiskussion.

3. Das freie Floating der DM hat zu einem Aufwertungssatz
gegenüber dem Dollar und gegenüber den anderen Währungen
geführt, der zur Zeit mit rd. 10 vH weit überhöht ist.
Dadurch sind bereits schwerwiegende Schäden für grosse Teile
der Exportwirtschaft entstanien. Diese werden sich noch vergrössern und die Arbeitsplätze der im Export tätigen Unternehmen zunehmend gefährden. Es besteht die akute Gefahr,
dass die Konjunkturkrise sich zu einer Strukturkrise ausweitet.
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4. Das freie Floating bringt ferner die Ka1l- ulationsf7undlagen
für die deutsche Exportwirtschaft ins Vn..Iken und belastet
die Exportwirtschaft zusätzlich durch erhebliche Kurssicherungskosten.
5. Deshalb muss die Bundesrepublik unverzüglich zu einem festen
Wechselkurs zurückkehren. Dieser muss den tatsächlichen Marktgegebenheiten entsprechen. Die Neufestsetzung darf auf keinen Fall den Aufwertungssatz erreichen, der sich zur Zeit
aus dem Floating gegenüber dem Dollar und gegenüber den
übrigen Währungen ergibt. Dieser Aufwertungssatz entspricht
nicht den Marktgegebenheiten.
6. Zugleich muss sichergestellt werden, dass eine Politik wie die,
die dann zum Floating geführt hat, sich nicht wiederholt. Es
muss entsprechend der Forderung des Bundesbankpräsidenten ein
in der EWG vereinbarter und für das jeweilige Land anwendbarer
Mechanismus zur Verfügung stehen und auch bei Bedarf benutzt
werden, mit dem unerwünschte Devisenzuflüsse künftig unterbunden werden.
7. Die unterschiedlichen Abwehrmassnahmen der EWG-Staaten gegenüber dem Zufluss von Devisen, insbesondere von Dollar-Beträgen,
haben einen desintegrierenden Effekt. Bei Fortdauer des
derzeitigen Prozesses der Renationalisierung gerät der Bestand
der EWG in Gefahr.
Deshalb muss die Rückkehr zu festen Wechselkursen, die den
tatsächlichen Marktverhältnissen sowohl innerhalb der EWG
als auch gegenüber Drittländern entsprechen, in allen EWGStaaten in einem Zuge erfolgen. Die Einigung hat dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass die EWG sich nach dem Ministerratsbeschluss eigentlich bereits in der ersten Stufe ihrer Fortentwicklung zu einer Wirtschafts- und Währungsunion befindet.
Die Technik der europäischen Lösung ist gegenüber ihrer
politischen Notwendigkeit von zweitrangiger Bedeutung.

3

8. Vor einer weltweiten Neufestsetzung der Wechselkurse sol''
die EWG-Staaten unter sich die Neufestsetzung ihrer Wech-,
kurse abgeschlossen haben. Eine Einigung innerhalb der EWG
muss daher Vorrang haben.

9. Einer weltweiten Neufestsetzung der Wechselkurse sollte
sobald wie möglich eine Verbesserung des derzeitig geltenden
Währungssystems folgen. Dabei
anzustreben

•

a) allmähliche, teilweise oder vollständige Übertragung
der bisherigen Funktion des US-Dollars auf ein von
nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken unabhängiges Reservemedium (z.B. die Sonderziehungsrechte),
b) Erweiterung der Bandbreiten (ausgenommen die Bandbreiten
zwischen den EWG-Staaten, die gemäss den Vereinbarungen
über die Wirtschafts- und Währungsunion nicht erweitert,
sondern verengt werden).
10. Auch die Neufestsetzung der Wechselkurse und die Verbesserung
des Weltwährungssystems sind nur von Bestand, wenn die wesentlichell Handelspartner eine Wirtschaftspolitik betreiben, die
der Geldwertstabilität hohen Vorrang einräumt und damit die
Inflation ausschliesst und fundamentale Zahlungsbilanzungleichgewichte von vornherein verhindert. Aus diesem Grunde ist eine
mit hoher Autorität auszustattende Überwachungsstelle anzustreben, die bei Bedarf rechtzeitig eingreifen und Warnungen
aussprechen kann. Institutionell muss sichergestellt werden,
dass die Schaffung und Verteilung internationaler Liquidität
nicht eine allgemeine Inflationierung begünstigt.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN

5, November

1971

Telefon 161

- Pressereferat -

Der Parteivorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, gab der
"Deutschen Handwerkszeitung" nachstehendes Interview,
das heute unter der überschrift "Mit oder ohne Mittelstandsministerium bleibt für uns die Mittelstandspolitik
ein Schwerpunkt" erscheint:

Frage:
•

Eigentums- und Vermögensbildung setzen nach unserer Auffassung
Stabilität voraus. Welchen Weg zur Rückgewinnung der Stabilität
unter gleichzeitiger Vermeidung einer Rezession würden Sie vorschlagen, falls die CDU an die Regierung kommt?
Dr. Barzel:
Für unseren Staat ist es tatsächlich von fundamentaler Bedeutung,
dass es bald gelingt, die Stabilität wiederherzustellen. Denn
eine inflationäre Entwicklung führt - wie die letzten zwei Jahre
gezeigt haben - zu erheblichen sozialen Ungleichgewichten. Unsere
soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen Belastungsprobe ausgesetzt, je länger diese Ungleichgewichte anhalten.
Die Regierung Brandt/Scheel verharrt dagegen in Reformeuphorie
und unterschätzt die Gefahren für die Arbeitsplätze. Die soeben
veröffentlichte Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Forschungsinstitute hat mit aller Deutlichkeit ausgesprochen, in welche
Zwickmühle sich die Bundesregierung durch ihr Versagen in der
Stabilitätspolitik begeben hat: unverkennbar hat die Talfahrt
der deutschen Volkswirtschaft begonnen, während ein Ende des Preisauftriebs noch nicht abzusehen ist.
Am Beispiel der letzten beiden Jahre zeigt sich deutlich, dass es
in der Konjunkturpolitik entscheidend darauf ankommt, scharfe
Konjunkturausschläge zu verhindern, Es erfordert Mut zur Unpopularität und Durchsetzungsvermögen, die richtigen Entscheidungen
zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
Hier hat die Bundesregierung - ob wir an den Konjunkturzuschlag
oder die Haushaltspolitik denken - klar versagt. Die dezidierten
Vorschläge der Opposition in den letzten zwei Jahren, die
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seinerzeit von der Bundesregierung als 'Panikmache' und 'Volksverhetzung' abgetan wurden, sind ein konkretes Programm für solide Wirtschafts- und Finanzpolitik. Daran wird niemand vorbeigehen können.
Frage:
An welche Massnahmen denken Sie zur Förderung der Eigentumsund Vermögensbildung? Ist dabei auch an den gewerblichen Mittelstand gedacht?
Dr. Barzel:
•

20 Jahre erfolgreicher Politik der von CDU/CSU geführten Bundesregierungen sind der Beweis, dass wir an alle Schichten unseres
Volkes denken und für die private Eigentums- und Vermögensbildung eintreten. Ich nenne die steuerliche Förderung der Lebensvorsorge, des Bausparens und Eigenheimbaus, Wohnungsbauprämien,
Prämiensparen, drei soziale Privatisierungen von Bundesunternehmen
sowie erstes und zweites Vermögensbildungsgesetz.
Doch seit einigen Jahren spielt in der vermögenspolitischen Diskussion die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am Zuwachs
des Produktivvermögens in der Wirtschaft eine besondere Rolle,
wie ich meine, nicht als Alternative, sondern zur Ergänzung des
seither Erreichten. Dem dient der Entwurf der CDU/CSU für ein
"Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen und zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes" - kurz "Beteiligungslohngesetz".
Aus dem vollständigen Gesetzestitel können Sie bereits ersehen,
dass wir dabei den Sorgen des gewerblichen Mittelstandes besondere Aufmerksamkeit zugewandt haben. So sind in unserem Gesetzentwurf mittelständische Kapitalbeteiligungsgesellschaften und
eine gleichrangige Förderung direkter Mitarbeiterbeteiligungen
vorgesehen. Auch den Unternehmen des gewerblichen Mittelstandes
sollen die Mittel des Beteiligungslohns zur Finanzierung notwendiger Investitionen und zur Verbesserung ihrer Eigenkapitalausstattung erhalten bleiben. Weiterhin sollen die sog. "kleinen"
Selbständigen, Gewerbetreibenden und Landwirte, die ihr Geld
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meistens statt im Bankdepot im eigenen Betrieb anlegen, erstmals
dieselben staatlichen Vergünstigungen erhalten wie die Arbeitnehmer. Darauf möchte ich einmal besonders hinweisen.

•

•

Aber ich sage Ihnen ganz offen: Der Arbeitnehmer-Beteiligungslohn
kostet Geld. Und dieses Geld ist von der Wirtschaft aufzubringen;
dazu gehört auch das Handwerk und der gewerbliche Mittelstand.
Die Bundesregierung will weismachen, bei ihren Plänen für eine
überbetriebliche Gewinnabgabe würden die kleinen Handwerksbetriebe
geschont. Sie wie ich wissen aber, dass der Mittelstand ebenso
wie der Verbraucher diese angeblich nur die Grossunternehmen treffende zusätzliche Gewinnsteuer über Kosten- und Preiserhöhungen
mitfinanzieren muss.
Bei unserem Beteiligungslohn geht es praktisch um weniger als
zwei Prozent der jährlichen Lohnerhöhungen. Wir sind bereit - und
das sage ich mit Bedacht - diesen Teil der für Lohnerhöhungen
verfügbaren Mittel aus übergeordneten gesellschaftspolitischen
Gründen für das Beteiligungssparen zu reservieren. Sofern und
soweit bekennen wir uns - und das ist uns wahrlich nicht leicht
gefallen - zur "Pflicht zum Eigentum für jeden". Denn heute und
in Zukunft geht es um den Bestand der Sozialen Marktwirtschaft und
ihre Verteidigung gegen jene Kräfte, die eine "Überwindung des
Systems" wollen. Wer wie wir weiterhin privates Eigentum auch
an Produktionsmitteln will, der muss bereit sein, auch die Arbeitnehmer an dieser die Marktwirtschaft tragenden Form des Eigentums
zu beteiligen. Deshalb ist das Beteiligungslohngesetz der CDU/CSUBundestagsfraktion die Alternative zu allen sozialistischen Plänen - von welcher Seite sie auch kommen mögen -, unter dem Vorwand der Vermögensbildung für Arbeitnehmer die Marktwirtschaft
in Frage zu stellen.
Frage:
Im Handwerk und Gewerbe besteht seit Jahren grosse Unzufriedenheit
über die einseitig hochschulorientierte Bildungspolitik, die in
Zukunft zu einer katastrophalen Nachwuchslage führen kann. Sie
haben in Ihrer Saarbrückener Rede die Worte: "Aufstieg durch Bildung" gebraucht. Welche Vorstellung steht dahinter? Kann die CDU
eine Chancengleichheit für berufliche Bildung gewährleisten?

4

Dr. Barzel:

•

Die Nachwuchssorgen des Handwerks nehme ich sehr ernst, ebenso
wie die Gefahr eines neuen, akademisch gebildeten "Proletariats".
Sicherlich ist es uns bisher nicht gelungen, alle Probleme zu
lösen. Unter der Regierungsverantwortung der CDU/CSU hat gleichwohl Hans Katzer als Arbeitsminister mit dem Berufsbildungsgesetz
und dem Arbeitsförderungsgesetz wichtige Schritte nach vorne getan. Heute, zwei Jahre später, gibt die Bundesanstalt für Arbeit
über 1,5 Mrd. DM jährlich zur Förderung der beruflichen Bildung
aus. Darunter fallen Meisterkurse ebenso wie die Förderung überbetrieblicher Lehrwerkstätten. 1969 stand nicht einmal ein Viertel
dieser Mittel zur Verfügung.
In Saarbrücken habe ich klar gesagt, dass Bildung nicht nur eine
Sache der Universitäten ist, sondern dass die Verbesserung der
beruflichen Bildung vordringlich bleibt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat daher eine Kammission zu Fragen der beruflichen Bildung eingesetzt, die zur Zeit über Vorschläge zur Weiterentwicklung
der beruflichen Bildung berät. Ich sehe beispielsweise konkrete
Ansätze im Ausbau überbetrieblicher Lehrwerkstätten und in einer
besseren Abstimmung von schulischer und betrieblicher Ausbildung.
Ausserdem wird an einem Förderungsprogramm gearbeitet mit dem

•

Ziel, die Startvoraussetzungen der schulisch Benachteiligten zu
verbessern, damit auch sie eine Lehre mit Erfolg abschliessen können. Insbesondere die Verbände der gewerblichen Wirtschaft sind
aufgerufen, mit uns zusammenzuarbeiten, denn sie tragen in unserem Ausbildungssystem, in dem Betrieb und Schule Partner sind, mit
an der gemeinsamen Verantwortung für eine zeitgerechte und effiziente Ausbildung. Mit Genugtuung und Freude sehe ich, dass allein
das Handwerk bisher aus eigener Initiative 30.000 Ausbildungsplätze in überbetrieblichen Einrichtungen mit Unterstützung der
öffentlichen Hand und der Bundesanstalt für Arbeit geschaffen hat.
Frage:
Man hört, dass in Ihrer Kabinettsliste ein eigenes Mittelstandsministerium vorgesehen ist. Welche Kompetenzen mit welchem Förderungseffekt sehen Sie in einem solchen Ministerium?
5
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Dr. Barzel:
In den vergangenen Wochen kursierten einige "Kabinettslisten".
Sie waren alle frei erfunden. Im Augenblick sieht es so aus, dass
wir im Frühjahr 1972 den Kern einer Regierungsmannschaft herausstellen werden. Entscheidungen darüber, inwieweit für die verschiedenen Sachbereiche eine Neugliederung der Zuständigkeiten
notwendig werden wird, sind naturgemäss verfrüht.

•

•

Im übrigen möchte ich aber unterstreichen, dass wir in der Regierungsverantwortung unsere Politik fortsetzen werden, die Leistungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen zu erhalten und zu
fördern. Wir brauchen den gesunden Mittelstand, weil wir weder
auf Leistung noch auf Wettbewerb verzichten können. Mit steigendem
Wohlstand verlagert sich die Nachfrage der Bevölkerung von den
Massenprodukten immer mehr auf solche Güter und Dienstleistungen,
die in stärkerem Masse den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen gerecht werden . Hierin liegt auch in Zukunft die besondere
Funktion des Handwerks in unserer Gesellschaft.
Welche Bedeutung die CDU/CSU der Förderung der Leistungsfähigkeit
der mittleren und kleinen Unternehmen beimisst, hat sie als Opposition in den letzten zwei Jahren durch Initiativen im Deutschen
Bundestag bewiesen. Sie können versichert sein, dass wir unabhängig
von der Frage der Schaffung eines eigenen Mittelstandsministeriums
dafür sorgen werden, dass Mittelstands- und Wettbewerbspolitik ein
Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik bleibt.
Frage:
Hat die CDU zur Steuerreform eine eigene Konzeption und wie sieht
diese aus?
Dr. Barzel:
Eine Steuerreform, die das Prädikat "Reform" verdienen soll, muss
mehr sein als eine Summe von Steueränderungsgesetzen. Sie setzt
Klarheit über die Ziele und Möglichkeiten voraus. Dabei wird allzu
häufig übersehen, dass es bei der Besteuerung zunächst darum geht,
den Staat in die Lage zu versetzen, die Leistung finanzieren zu
können, die wir alle von ihm erwarten. Nach der Konzeption der
CDU muss die Besteuerung darüber hinaus den gesellschafts- und

wirtschaftspolitischen Zielen entsprechen. Die Steuerreform soll
insbesondere dazu beitragen,
- die Lasten nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen gerecht
zu verteilen - unter Berücksichtigung von Familienstand und
Kinderzahl,
- die Steuergesetze einfach und für den Bürger übersichtlich
zu gestalten,
- den Willen zu Leistung und Risiko zu erhalten und anzuspornen,
- Wettbewerbsverzerrungen abzubauen,

•

-

Die Rationalisierung und Eigenkapitalbildung in der Wirtschaft,
insbesondere bei den mittelständischen Unternehmen, zu erleichtern,

- die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft
zu erhalten,
- die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Zuwachs
des Produktivkapitals zu fördern.
Anhand dieses Katalogs von Zielen und Grundsätzen ist zu prüfen,
was von dem geltenden Steuerrecht auch in Zukunft Bestand haben
kann und was zu reformieren ist. Dazu wurde von dem Finanzminister
der Regierung der "Grossen Koalition", Franz Josef Strauß, eine
Sachverständigenkommission eingesetzt, die im Frühjahr dieses Jahres
•

ihr umfassendes Gutachten vorgelegt hat. Die jetzige Bundesregierung hat diese wertvollen Vorarbeiten bei ihrer Entscheidung
zur Steuerreform kaum berücksichtigt. So lassen ihre Beschlüsse
- soweit sie infolge andauernder Koalitionsstreitigkeiten und
der Parteitage von SPD und FDP heute überhaupt schon als verbindlich anzusehen sind - kein überzeugendes Gesamtkonzept erkennen.
Insbesondere kann man das Problem der Gewerbesteuer nicht ausklammern, wenn man eine wirkliche Steuerreform wi+l. Wenn es der Bundesregierung weiterhin an Kraft und Entschlossenheit fehlt, eine
abgerundete Steuerreform vorzulegen, dann sollte sie es auch nicht
mit unausgegorenen Teilregelungen versuchen.
Trotz aller berechtigten Kritik ist unser gegenwärtiges Steuersystem
nicht so schlecht, dass es ideologischen Experimenten geopfert
werden sollte.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:
Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich heute
u.a. mit der Vorbereitung der Debatte über das Betriebsverfassungsgesetz befasst. Der Vorstand vertrat die Auffassung,
dass die CDU/CSU-Fraktion ihre Haltung zu diesem Gesetzentwurf von dem Verhalten der Koalition in der zweiten Lesung
und dabei insbesondere von der Behandlung der Abänderungsanträge der CDU/CSU abhängig machen werde.
Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel erinnerte noch einmal daran,
dass er am 21. Oktober 1971 vor dem Deutschen Bundestag erklärt hatte:
"Die Vorgänge und das Verfahren in der Gesetzgebung der letzten
Wochen stören mögliche Gemeinsamkeiten. Die Überlegung ist zu
durchsichtig, als dass sie Erfolg haben könnte: man lässt von draussen - behaupten, wir wollten 'totale Konfrontation'.
Hier in den Ausschüssen des Bundestages und hier im Plenum wir
alles vorher durch Kealitionsabreden so zementi.ert, dass Argumente und Anträge der Opposition überwiegend von vornherein,
also ohne Nachdenken nach Argumentation, keine Chance haben.

•

Will man etwa erreichen, dass wir möglichst oft hier Nein
sagen? Um dies draussen zum Beweis unseres angeblichen Konfrontationswillens anzuführen? Wenn Sie das wollen, wollen
Sie 'totale Konfrontation', - wenn nicht: schaffen Sie Luft
und Raum für das, was Parlament und Gesetzgebung brauchen:
Kompromisse. Und dies im Interesse der Bürger. Denn: jedes in
harter Kontroverse verabschiedete Gesetz zwingt doch den gerade Unterlegenen, es später zu ändern, wenn die Mehrheit
sich ändert. Und sollte nicht der Gesetzgeber darauf besonderen Bedacht nehmen, dass Bürger, Verwaltungen und Unternehmen
sich darauf einrichten können, dass Gesetze nicht ständig ire
Inhalt verändert werden?"

Vorblatt
zu den Änderunganträgen der CDU/CSU-Fraktion
zur z w e i te n Beratung des Entwurfes eines Betriebsverfassungsgesetzes und des Entwurfs eines Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen
Drucksache VI/ 1786 und zu, VI 1806, VI/2729 und zu -

•

•

Mit den von der Fraktion gestellten Abänderungsanträgen
soll folgendes erreicht werden:
1.Die im CDU/CSU-Entwurf enhaltenen Rechte der einzelnen
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und im Betrieb sind an
die Spitze des Gesetzentwurfs zu stellen;
2.In Betrieben mit mehr als 2000 Beschäftigten sollen
gewählte Arbeitsgruppensprecher die Verbindung zwischen
den einzelnen Arbeitnehmern und den Betriebsräten herstellen;
3.Die leitenden Angestellten sollen zur Vertretung ihrer
speziellen Interessen im Gesetz eigene Sprecherausschüsse
erhalten;
4.Der Minderheiten- und Gruppenschutz soll verbessert werden;
5. Der Wirtschaftsausschuss soll zur Förderung der "vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und
Unternehmer" wie bisher paritätisch besetzt werden;
6.Das einseitig erzwingbare Einigungsverfahren über die
Einigungstelle soll auf ein vertretbares Maß zurückgeführt
werden, im Vordep-und muß die innerbetriebliche Einigung
stehen;
7.Die Unternehmensmitbestimmung soll nach den Vorschlägen
des CDU/CSU-Entwurfs geregelt werden, damit wird die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen,
wie von der CDU/CSU gefordert, in einem einheitlichen
Gesetz'behandelt.

Deutscher Bundfe;,ag
6. Wahlperiode

Änderung'santrag
der Fraktion der CDU/CSU
zur zwei',,en Beratung des Entwurfes eines Betriebsverfaseungs-gesetzes und des Entwurfe eines Gesetzes über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer -in Betrieb und Unternehmen
-Drucksache VI/1786 und zu, VI/1206, VI/2729 lind 4u...T.3.nnü.l?eteg welle beschließen:
Teil I wird folgender Teil 01 vorangestellt:
,"TEIL 01.
Der Arbeitoehmer am Arbeitsplatz und im Betrieb

• . § 0.1

Persönliche Entfhtungsfreiheit

•

Arbeitsablauf und betriebliche Organisation sind so zu gestalten,
daß der Arbeitnehmer im Rahmen des Betriebsziels die größtmöepersbnjiche Entfaltungsfreiheit hat. Die Arbeitnehmer sind
gägeepeeeer Zusammenarbeit verpf_lichtet.
§ 02 - GieJ.eübehandlung
Der Arbeitnehmer darf wegen seiner Abstammung, Religion, Nationalitat, ilerhnnft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung
,oder Einstellung, 'wegen seines Geschlechts oder wegen Inanspruchf;c•iAull 1),cciite
Oder
Gooei,2; Inch benac;lucjii
bevorzugt werden.
03 - Hecht auf Unterrichtung
(1)Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgebe uee
Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihrer Einordnung in den Arbeitsablauf dez Betriebs zu unterrichten. Er
hat den Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfallund Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung ausgeectzt ist, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur
Abwendung dieser Gefahren zu belehren.
(2)über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der Arbeitnehmer rechtzeitig zu unterrichten. Absatz 1 gilt entsprechend. -
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§ 04 - Besetzung der Arbeitsplätze
.) Der Arbeitnehmer hat im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten
Recht auf den Arbeitsplatz, der seinen Fähigkeiten, Kenntnissen
nd Erfahrungen entspricht.

yin

(2) Der Arbeitnehmer hat bei Wegfall oder grundlegender Änderung
!es Arbeitsplatzes infolge von Rationalisierungsmaßnahmen oder
Änderung der Produktion im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten
ein Recht auf einen anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz.
§, 05 - Betriebliche Umschulung
Dr Arbeitnehmer hat ein Recht auf betriebliche Umschulung im
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten, wenn eine Weiterbeschäftigung am bisherigen oderan einem gleichartigen Arbeitsplatz aus
gesundheitlichen Gründen auf Dauer nicht möglich ist.
06 - Aufgaben und Verantwortungsbereich
Bei der Festlegung der Verantwortungsbereiche ist darauf zu achten,
Aufgaben soweit.wie möglich zu delegieren. Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers sind klar abzugrenzen.
07 - Weisungen
Bei der Ausübung von Weisungsbefugnissen ist darauf zu achten, daß
arr Bereich eigener Verantwortung des Weisungsempfängers nicht
weiter eingeschränkt wird, als dies zur Erreichung des Betriebs.ziele erforderlich ist.
§ 08 - Informationsaustausch
Arbeitgeber und Arbeitnhemer sind verpflichtet, die innerbetriebliche Information zu fördern.
§ 09 - Einarbeitung
Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine angemessene Einarbeitungszeit.
0 010 - Anhörung>- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers
(1) Der Arbeitnehmer hat das ReCht, in betrieblichen Angelegenheiter
die seine Person betreffen, von den nach Maßgabe deä organisatorischen Aufbaus des Betriebs hierfür zuständigen Personen gehört
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zu werden. Er ist berechtigt, zu MaMnahmen des Afbeitgebers, die ih
betreffen, Stellung zu nehmen sowie Vorschläge fais die Gestaltun i;
des Arbeitsplatzes und des Arbeibsablaufs zu macan.
(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, daß ihm die lerechnung und
Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts erläutert Lud daß mit ihm
die Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglielkeiten seiner
1
beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werdel. Er kann ein
Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt dieser Verhandlungen stillschweigen zu
bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser
Verpflichtung entbunden wird.

5 011 - Verbesserungsvorschläge
Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Behandlung und Beantwortung
seiner betrieblichen Verbesserungsvorschläge. Er hat ein Recht auf
angemessene Vergütung, wenn seine Vorschläge durchgeführt werden.

§ 012 - Beschwerderecht
(1)Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den zuständigen
Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn er sich vorn Arbeitgeber
oder vcn Arbeitnehmern des Betriebs. benachteiligt oder unü;erecht
behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt. Er kenn
ein Mitglied des Betriebsrats zur Unterstützung oder Vermittlung
hinzuziehen.
(2)Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Behandlung der
zu bescheiden und, soweit er die Beschwerde far beBeschwerde
rechtigt erachtet, ihr abzuhelfen.
(3)Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem Arbeitnehliier
keine Nachteile entstehen.
013 - Einsicht in die Personalakten
(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied' des
Betri.„berats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über
den Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu bewahren, soweit es
vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.
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(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der Personalakte sind dieser auf sein Verlangen beizufügen.
§ 014 - Versetzungswünsche
Der Arbeitnehmer ist berechtigt, Versetzungswünsche unmittelbar an die für Personalentscheidungen zuständige Stelle des
Betriebs zu richten".
2. In § 80 Abs. 1 wird vor Ziffer 1 folgende Ziffer 01
eingefügt:
"01. für die Sicherung der persönlichen Rechte des einzelnen
Arbeitnehmers zu sorgen;"
3. § 81 bis §

84 werden gestrichen.

4. In § 99 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "diesem"
folgende Worte eingefügt:
"und dem Arbeitnehmer".
Folgende: Satz wird angefügt:
'Der Arbeitnehmer kann verlangen, vom Betriebsrat gehört

zu werden."
5. In § 100 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort
"Arbeitgeber" folge,-,de Worte eingefügt:
"und dem Arbeitnehmer".

Bonn, den
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Ul&uervcriuerk "(Arbleiswird folgender 3. Abschnii;

,

"Dritter .U)chnitt
m-,: beitogruppen
5 75 a A2'beits1a2."uppen2preeher
Um das Interesse, der einzelnz:n Arbeitnehmer ar.1 betrieblichen
Gesnchecn und un die Ver';:finu;--; .7,u den einzelnen lirboi
zu fördonl, können zur Unt(,rtützung der Arbit; (74,-)s rietri t. ratzi in 7.3criebe-n mit regeinßig mehr als 2000 Arbeitnhern.
Arbeitur7cuppennpreeber
werdc,n. D2r Arbeir:rv;.,7
spreely
AnrenrIcn und 1>eschuerden der
Sprecherbereichs im Zusammenwirken mit dem Detriebsrat nit
fulr den Sprecherbel- eich zust:;.nd2cn Beauftragten deG Arbeit
&;.
zu behandeln. Per Sprecherbereich eines Arbeitsgruppen.ipreecrs soll eic betrii7;b1:i.ehe i;inheit von in drJr
weniger als fi4nfz:Iz und nieh )nehr als hundertNnfzig
nehmern umassen.

5 73 b - Wahl
Dic Wahlen erfoln in den Srrecherbereichen als gemein,
Wahl. Sie sollen nicht
Johr der 13triebsratswahin
finden. Der netriebsrat hinmt im Einvernehnon mit den
Arbeitgeber einen Uahlobmann, der 0:.° Wahlen vorbereitet un(1
leitet. W ah
chl
dür'fen nur von den Anc;ehörii7,en des
jeweiligen Sprecherberoiebs gemacht werden.

•••

5 73

BetriebsvereinbarUngen
WIhera Einzelheiten über diostlegung. der Sprecherbereiche,
das Wahlver2ahren und die Zusanuienarbeit rait den Arbeits3ruppen
oprcehern sind durch Betriebsvereinbarungen feotzuleen.
Koiant keine Zinigung zustande, oo entscheidet dio Einigunuistelle verbindlich. § 76 Abo. 1 bis 5 izt an. uutenden.
§ 73 d w Amtszeit7 Sprechervero=miungen
(1) Die AmtszeeJt der Arbeitogruppensprecher

•

betr:Igt drei Jahre.
Sie beginnt nach Bekanntgabe des Wahlorgebnisoes durch dcn Wahlobmann.

(2) im'gegenseitigen Einvernehmen k?;nnen der Betriebslat und
Dr
Arbeitgeber die Arbeitsgruppensprecher zu SprecherveronniUunzen
einberufen. Diese werden vom VorolPitzenden deo Betriebsrats
geleitet. Sie dienen der gegenseitigen Information und Ausoprache."

b) Ft r den Fall der Ablehnung der Nr. 1. n):
In 5 3 Abs. 1 wird folgender Satz anj;efkt:
"In den
der Ziffer 1 kann an die Stelle des Tarifvertrages eine Betriebsvereinbarung treten."

•
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5 73
Mitgliederzahl, AmtsZeit
(1) Dor S-precherausschuß dor leitenden Angestellten best.Jht
in Betrieben mit in der Regel
bis

50 leitenden Ancestellten

51 bis 150 leitenden Anzestollten
151 bis 500 leitenden Angestellten
über 500 leitenden Angestellten

.aus 1 Person
(Sprecher Gor
den AnostelltLn),
aus 3 Mitgliedera,
aus 5 lUtgl:..30crn,
aus 7 lat,--,lierh2rn.

(1) PC.4" Sprecherausschuß del leitenden Anzestellton wUhlt nuG
seiner Mitte einen Vorsitzenden.
(3) Die Amtszeit des Sprecherauszchuusas der leitenden An ,;stellten betrügt droi Jahre. Sie beginnt mit der Bekannt2.,abe
dce Wahlergebnisses.

5 73 1.- Aufgaben und Befugnisse des SprecherauzschuszeG
(1)Arbeitgeber und Sprecherausschuß der leitenden Anc:entilf
arbeiten vertrauensvoll und zum Wohle des Betriebs zusn.
(2)Der Gprecheraussehuß der leitenden Angestellten 1:ann Anz,Qlegenhoiton des Betriebs, die die Belange der leitenden Angestellten betreffen, nit dem Arbeitgeber besprechen.

•

(3) ner Arbeitober hat den Sprecherausschuß der leitendirn
lim,estellten mindestens einmal im Kalenderjahr über die virtschartliche Lage und die EntwicklunG des Betriebs und Un'Gcrnehmens zu unterrichten.
(4) Personelle 2sZnahmen und Veranderungen, dio leitende f,n,'"ntollte betroffen, hat der Arbeitgeber mit dem SprecherznAiset.Ju3
der leitenden Angontallten rechtzeitig zu erörtern.
(5) Der SpraherausrIchuß dor leitenden Angestellton ist von r.cplanten Betriebsanderungon zu unterrichten.
(6)Für die Gestaltung der Dienstverhaltnisne der leitenden
Angentollton kennen der Arbeitgeber und der Sprecherau;:srhur,
der leitenden Angestellten nichtlinien vereinbaren. Dio ij.ehtlinien haben für die Dienstverhiltnisse der leitenden An
stellten unmittelbare Wirkung, wenn dies in der riehtlinie, ausdrücklich bestimmt ist.

1

-3•-

Zunamenarbeit 2wischen 2precharausschuß u.Betril)hsrat
(I) Lin die Zusammenarbeit nit'dom 3otriesrat sicherusteile,
kMnen der Sprecherausschua der leitenden Angestellten dem Vorsitzenden des Betriebsrats dz*:; Reeht einrur,en, an den ntsugen den Sprocherausse:ausses der leitenen Angestellten teilunehmen, und der Detriebsrat den Versitzenden d. Sprecher,nusschwises dor leitenden Anestellten das ?echt einrZluncn,
den Sitzunc;en GC:J13 Detriebsratz teilzunahmen.

5 73 k

(2) Einncl im Vierteljahr soll eine
ucctellten
Sprecherausschusses der leitenden
rat k;tattfinden.

1.2.,1.414L,

dem rotril-

5 73 1 - Gesamtsprecherausschuß
(1) Die Sprecherausschüsse dc leitenden Anz,estellten
triebe können einen Genantsprecherausschu3 der noitenn
Angestellten im Untern2hen bilden. In den Gozamtsprech
GehaZ der leitenden Angestellten entsendet jeder Sprocher:lusschu3 einen von sc7.inen Nitraied ,:2rn w'wniten Vertreter; jr
Z7J.J.G zehn
Genantaprocherausschui,i darf nieilt

umfassen.

•

:r.chr als filnf leitenden Anc,estc111
ternohmen
(2) In Un
kenn auch in sonStigen Milon an Ltolle eines Gesaratsprec:Iernusachusscs au U.--Iterneenb,;- ne
det werden.

Bonn, den

Deutscher Bundestag
-.6. Wahlperiode
Änderungsantrag
der Fraktion der CDU/CSU
zweiten Beratung des Entwurfes eines Betriebszur
verfassungsgesetzes und des Entwurfes eines . Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmar in Betrieb und Unternehmen
- Drucksachen VI/1786 und zu VZ/1806, VI/2729 und zu -

Der Bundestag wolle beschließen:

5,4 Abs. 2 wird foljender Satz angefilzt:
a) In
"Der 13eschluZ b*dar2 der V..:.112t der Sti71.7zin jad2r Grui)pc."
14 Abs. 2 wird das Wort "Zehntel" durch. das Wort
"Zwanzigstcl" ersetzt.

b) Tn

c) In "; 27 Abs. 2 crh Ü lt Satz 3 :ol(Jr.de Fassung:
"Ist der Betriebsrat nach 5 14 Abs. 2 in getrennten VzihlG7,nGen geuhlt worden und. gch3rt ' .er Gruppe 7:::hr &13
Zehntel der Mitjlieder CIQG D2t-riebsrats, mindestt;w;
fünf Mitglieder an, so w!ihit jede Gruppe in 7,etrannter,
geheimer Wahl nach den Grundsatzen der VerhUltniswahl ihre
Vertreter für den BetriebsausCehuß."
Tn

d)

33 Abs. 2 Satz 3 wareen folj,endc Worte angefügt:
"in getrennter, gehaizle'..1 "JahI nach den GzundaZItzen Car
VerWIltniswahl."
AA JAK

Ueutscher Bundestag
6. Wahlperiode
Änderungsantrag
der Fraktion der CDU/CSU
zur zweiten Beratung des Entwurfes eines Betriebsverfassungsgesetzes und des Entwurfes eines Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen
- Drucksachen VI/1786 und zu VI/1806, VI/2729 und zu Der Bundestag wolle beschließen:

des Vierten Teils (nach 5 103)
6.
Abschnitt/crh:lt der 1. Unerschnitt
a) Im

üoor2ch:.irG;

"Wirtschaftsausschuß; Unterrietun,7; in wirtschnftlichn Angolej,(nhciten.'
105 bis 109 a
106 biG 109 -;erden durch folgende
ersetzt:
"G 105 Pildnn;, CCG V-'r:,nelaftannnchuszes
(1) Url eine vortraucnsvolic Zusa=enarhcit zwischen
rat und Untorno;Jucr zu fördnrn und eine gegenseitige Unterrichtung und Beratung in wirtschaftlichen Aar;elegenheiten (.7(-;
Unternehmens sichrzustellen, iGt in allen Uatornh:_n
in der Pegel mohr- als fünfhundert atandigen Arbeitnehmern
ein WirtschaftsausschuA zu bilden. In Unternehmen mit in der
Hegel mehr als u:Lnhundert standigen Arhoitnehmern iGt ru.(f
Antraf; .ii2;3
odcJr
Unt e
- rneors
Wirtachaftsaunsohurl nu. bilden.

o) Die

(2)Zu den wirtschaftlichen Anjelegenheiten des Unternal
geh3ren:
a)Die Fr,brintien- und Arbeitz;nothoden,
b) C cÄ.i 2rodn'z1.ionnpre%-2ra.1"-a,
r) die invcntitionsvorhon v,:m wesentlich= Um7,
G) die wirtschftl'eho und finanzielle Lnge deo Unc.:,rnehmens,
) die ProJuktions- und Absatzlage,

f)die PJtionalisiorun- und Automatisicrungsvo7•2.
von wesentlichem (:,1'ir7,
g) die Pernonr_;ipl,
h) die nonnti7,en
wiche die Interessen ,Hr
Arbeitnehmer des Unt.
, !rnecns wenzntlich beri;
hierzu got
nuch 13 etriehsanderungn im Sinn::;des

U111.

-2-

107 - P'7:oht auf Unterrichtun, nefur,niasa

•• (1) •Th;r Vraehmer bat den' irtscauehuß über dir wirt:scJ±rt AngeIeGenhaiten 6c.s Untcroohnens rerelu)ni uni
Vorigc der erforderlichen Unterlsen .zu
,'
tu«Ge-r.t, soweit dadurch nie-.1t dic.2ctiebs- und (1VGC:.1
(es Unternehmens z:;cf.7z gT.hrdet werden. Die 7iitWirtschaftsausschusses haben über Angeleenhoiten»
raidcr

•

,websfühigkeit dee Unternehmens berühren 3:31i-iea,'
:::.,
1 auell nach dem Ausscheiden aua dem WirtsehaftGZIG11:1
ausschur) :11 -iwahren.
Ui7ler hat den Wir:;:2-chafsasschun ferner übe• D
(2) •
d:2s rrsnml.- und Sozialwenandos Unt, j';rshneas zu Unter-

richtn; Abs. 1 gilt entsprechend. Zu berichten ist in:;
soner2 übcr die Entwicklunz und Struhtur do' Belegschaft,
U.:;1‚
:Ilen-rtrbeit der Uaternilcitua und der
lGoten V'atz
•triebie.oll mit den nach
ron oder oincia
: :-r
nit den
:trof1,7ena wesenlichn Vz;:oinbarum;en,
übr «, J
wesentliche I.ntwieklunT::en Z.J. dam GUdet des
rersonal- undSosialwesons.

•

(3)

Jusabschluß der, Unteraehmna ist dem Wirtschaftatilicung des 7.,ei;ri:Ais;7ate 41Z erl:hitrzl.

iYiehaftsausuchun haan Emprehlungen an die
(4)
r1
:r J
. l Geben oder zu einer bestimmten Frao dorcn
einholen. Die Unr..hmenpleitun7, hat dem
Zitteilung über die Dehandlunr:. der
;,.1.z Gaban.

5 1o3 -

uamensetzung •

;Ir4schaftsausuchua besteht aus mindestens 7.v:J:r UI
h ebsVnii sechzehn Hitgliedern, die dji4 Ünternchmen
;iitgliodor des Uirtschaftcausachuf3ses sollen
ihrcrUJ» e;inen Vorsitzenden v:Ihlon. Die Eitc;licder
• :117;;-•:T7i4Uung ih:cer Aufaben r:t7e:r1.- Uzho fachliche uw:i
U.gnung besitzen,
(I) rmzr.

- 3

-3(2) Deitcht ein Unterneh.2sn aus einem Detrieb, no ;;ir ei die
Wlifte der Mitglieder dca Wirtschaftsaunachus3es vom (-:tricbsrat für die Dauer seiner 4Git.
- bestimmt.
tr und Ancest(alte ia rsetriebarat vel:.hreten, so GJ.flti i',7,li;nollravr beider Gruppen entc;prechend deia sahlenmaßigen
ri ihrer Detricbsratssitse zu berücksichtigen; der U:.ner-

heitengruppe muß mindestens ein Mitglied angehören. JeCe
Gruppe schlagt die auf sie entfallenden Mitglieder selbt
vor.
(3).Desteht ein UnturneUuen aus mehreren Detricben un ,3 ist
ein C2samtbetricb.srt f:;ebilJet, GZ) bestinh dieser
der Mitglieder C,4.U; Wirtschzi.ftsausschusses; die Aratsit
Mitglieder endet in dicse 7allo in de Zeitpunkt, in
die Amtnseit der Mehrheit d2r itr::lieder des Cesahbei,rrts, die an der riestinua3 mitzuwirkr2n berechtigt
abgelaufen int. Im übrigen gilt Abs. 2 Ste 2 und 3
e4r444,-,1!eß

(4) Desteht cin Unternehmen aus mehreren Betrieben rui,J
kein Gesamtbetriebsrat gebildet, so wird die Nalfte d2r
glieder des Wirtsehaftsaussehusses durch die Nitglicder der
Dotricbsrate bestimmt; die Amtszeit der Mitglieder dys ';_.7*schaftsausschusz;os endet in dici Falle ±n de7a

in dem die Amhzeit der M.ehrheit der ;Uhglieder der
rate, die an der Desimmung mitzuwirken kerechtict
abgelaufen int. IL übrk;en zilt Abs. 2 Mhze 2 u. D
(5)In den rallon der AbaItze 2 UiG 4 können auch
des :lprecheraussehusses der leitenden Angestelltenjugendlich* aln Milieder des WirtschaftsauscchUssen
werden.
(.;) Die ander* Mlfte der flitzlieder des Ifirtchaftsa-

Gchurinori wird voz Unt*rnhmer berüLit; ihrc AntGzoit
opricht dur Amtzzeit der nnch dr:•n Abstzon 2 biz4
t;;;.(1 nitglicdor.

14

(7) Benennt eine Saite kcino . 1itz7li eder oCer bleiben die
Nitglicder einer Seite ohne genazender Entschuldigunr, drr
,,
Sitzunz, ferne so wird d,-;>r Wirehrlftsauf-ir.chu3 schon tn;iz,
wenn die Vertreter d,:;.1- andcren Z;cito mitwirken.

(3) Far die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses cilt.
78 entsprechend.
:; 10) Einbarufung und Teilnahlm
(1) Der Wirtschaftsausschuß muß mindestens einmal in je.icol
Kalendervierteljahr zusanmentreten. Auf Antrag vor
Virtel der 7::itc1icc:.'er ist der Wirtsebaftsausschuß
einuuberufen.
(2)An dar Sitzung des Wirtschaftsaussehusses hat der tntzrne:z.ler, bei juris-Jischen Perzonen ein Mit;7;lied der UNt-rnehrenaleitung tailzuneWien. In den Fallen einer Vcrj.:2,,rui„;
aus besonderen CrGnZen Tau?) ein bevollmUclItigter Vertr,)tcr
teilnehmen. FUr die Erlaut:,run3 bestimmter Fraf7nn
durch die Unternehmensleitung sachkundige Personen
zogen werden.

•

e 109 a - Unvolistünnge Auskunft
(1)Wird eine Ausizuni't über AnL,;elegenheiten im Sinne (1, i;
5 105 Abs. 2 entgegen den Verlangen der Wlifto der Mitglieder Ges t irtzehaftsausuchusses nicht oder ungank-,end erteilt,
GO vollen Unternehmer und netriebsrat die Meinungsverschiedenheiten beilegen. Das gleiche gilt hinsichtlich der Verpflichtung der Unternehmensleitung gemUS § 107 Abs. 2 bis. 4.
(2)Kommt es zwischen Unternebner und Betriebsrat nicht r,(1
e1ner Varstündigunge so entehaidet die Einizungsztelle verbindlich; 76 Abs. 7 findut keine Anwendung.

Bonn, den

6. Wahlperiode
Änderungsantrag

zur zweiten Beratung des Entwurfes eines Betriebsverfassungsgesetzes und des Entwurfes eines Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen
- Drucksachen VI/ 1786 und zu, VI/1806, VI/2729 und zu VI/2729

Der Bundestag wolle beschließen:

[
-f7-iii§-76 ---errialijillijSäCji bis 6 f olgende Fassung:
"(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Arbeitgeber. und Betriebsrat ist im Bedarfsfalle eine - Einigungsstelle Zu bilden. Die Einigungsstelle besteht aus einer
gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person dim'sich beide Seiten einigen
müssen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden
nicht zustande. so bestellt ihn der Vorsitzende des Arbeitsgerichts. Dieser entscheidet auch, wenn kein Einverständnis
'über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.
(2)Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit nach mündlicher Beratung. Der Wortlaut der
Beschlüsse ist unverzüglich schriftlich niederzulegen.
(3)Die Einigungsstelle wird nur tätig, wenn beide Seiten
es beantragen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind.
Ihr Spruch ist nur verbindlich, wenn bei-de Seiten sich der
Entscheidung im voraus unterworfen oder sie nachträglich
angenommen haben.
'(4) In den Fällen, in denen die Einigungsstelle nach anderen
Vorschriften dieses Gesetzes verbindlich entscheidet, ersetzt
ihre Spruch die Einigung zwischen den Partien. Sie wird
auf Antrag einer Seite tätig. Benennt eine Seite keine

Mitglieder oder bleiben die von einer Seite benannten
Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern,
so entscheiden der Vorsitzende.und die erschienenen Mitglieder allein. Die Einigungsstelle soll innerhalb von zwei
Wochen nach Antragstellung zusammentreten und um eine
umgehende Beilegung der Meinungsverschiedenheiten besoe
sein.
(5)Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Betriebs und
der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermesse.n. Die
Überschreitung der Grenzen des Ermeseens kann durch den
Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur binnen einer Frist
von zwei Wochen, vom Tage dc›r Zuleitung des Beschlusses
an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.

D

(6)Die Anrufung von Schiedsstellen und Behörden ist erst
zulässig,. nachdem eine Einigung. im Betrieb nicht erzielt
wurde."
2. In § 85 wird Abs. 2 gestrichen.
3.In § 87 Abs. 1 Ziffer 11 werden die Worte: "einschließlich
der Geldfaktoren" gestrichen.
4.In y 95 wird Absatz 2 gestrichen.
5.In § 98 Abs. 4 sind die Worte "oder über die nach Absatz 3
vom Betriebsrat vorgeschlagenen Teilnehmer" zu streichen.

6.§ 112 wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 1 sind die Sätze 3 und 4 zu streichen.
b) Absätze 2 bis 4 erhalten folgenden Wortlaut:
"(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande,
so können. der Unternehmer oder der Betriebsrat den Präsidenten
des Landesarbeitsamtes um Vermittlung ersuchen. Geschieht dies

nicht oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so
können der Unternehmer oder der Betriebsrat eine Vermittlungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des Vorsitzenden der Vermittlungsstelle nimmt der Präsident des Landesarbeitsamtes an der Verhandlung teil.
(3)Gelingt eine Einigung nicht, so hat die Vermittlungsstelle
von sich aus einen Einigungsvorschlag zur Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten zu machen; sie kann dabei von den
Vorschlägen der Parteien abweichen. Der Einigungsvorschlag
ergeht mit einfacher Mehrheit, falls Unternehmer und Betriebsrat nichts anderes vereinbart haben; er ist unter Angabe des
Tages, an dem er ergangen ist, vom Vorsitzenden der Vermittlungsstelle zu unterschreiben und schriftlich zu begründen, wenn
nicht die Parteien ausdrücklich auf eine Begründung verzichtet
haben.
(4)Je eine vom Vorsitzenden unterschriebene Ausfertigung
einer niedergelegten Einigung oder eines Einigungsvorschlages
ist jeder Partei zuzustellen und beim zuständigen Arbeitsgericht zu hinterlegen.

7. In § 113 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"Weicht der Unternehmer von einem Interessenaugleich über die
geplante Maßnahme oder von einem Sozialplan ohne zwingenden
Grund ab, so können Arbeitnehmer, die infolge dieser Abweichung
entlassen werden, beim Arbeitsgericht Klage erheben mit dem
Antrag, den Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen zu verurteilen; § 10 des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend."

Bonn, den

Deutscher Bundestag
6. Wahlperiode
Änder.ungsantrag
der Fraktion der CDU/CSU
zur zweitenDeratüng des Entwurfes eines Betriebsverfassungsgesetzes und des Entwerfe eines Gesetacs über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen
- Drucksachen VI/1786 und zu VI/1806, VI/2729 und zu -

Der Bundestag wolle beschließen:
Nach § 119 wird folgender Teil Fünf A eingefügt:
"Teil Fünf A
Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
G 129 a Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf
Aktion
ein Recht auf Mitbestimmung in
haben
(1).Die Arbeitnehmer
chn AufsiehtsrJten von Unternehmen, die in der Pf;chtsform.
einer Aktiengesellschaft oder einer Kommonditgesellschaft
auf Aktion betrieben werden nach Maßgabe der folgenden VorSchriften.
(2)Der Aufsichtsrat von Unternehmen (Absatz 1), die in der
Regel bis zu 2000 Arbeitnehmer beschäftigen, muß zu einem
Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer berltehen.
(3)Der Aufsichtsrat von Unternehmen (Absatz 1), die in dal
Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen, setzt sich
aus mindestens 12 Mitgliedern zusammen, von denen 7 Vertreter (:.cr Anteilseigner und 5 Vertreter der Arl,eituehmer
müssen; sieht die Satzung einen größeren Aufsichtsrat vor,
so rhuß sich die Zahl der Vertreter der Anteilseigner und der
Arbeitnehmer jeweils um die gleiche Anzahl bis zur Höchstzahl von insgesamt 24 Aufsichtsratsmitgliedern erhöhen.
5 95 des Aktiengesetzes gilt insoweit nicht.

(4) Auf Aktiengesellschaften, die Familiengesellschaften sinr-,
und in der Regel weniger als 500 Arbeitnehmer beschäftigen,
finden die Vorschriften über die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat keine Anwendung. Als Familiengesellschaften gelten solche Aktiengesellschaften, deren Aktionlir eine
einzelne natürliche Person ist oder deren Aktionäre unter7
einander im Sinne von ; 10 Nr. 2 bis 5 des Steuaranpassungsgesetzes Voill 16. Oktober 1934 verwandt oder verschwägert
sind. Dies gilt entsprechend für Kommanditgesellschaften
auf Aktien.

§ 119 b - GmbH, GmbH & Co XJ, bergrechtliche Gewerkschaft,
Varaieherungs-Vercin 4s. 0., Genossenschaft
(1) Eei Gesellschaften rit'beschrZ;nktor Naftun:.; und berrechtlichen Gewerkschaften mit eigener Rechtspers;:ralichke
mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern ist ein Av;fsichtsrat zu bilden. Seine 'Zechte und Pflichten bestien
sieh nach
90 Abs. 3, 14, 5 Satz 2:und 2, g 95 bis 11,
116, 118 Abs. 2, 5 127 Abs. 3, 55 171, 268 Abo. .2 des Ake•
esetzes. Seine Zunamensetzun be5tinmt sich bei Gesellschaften mit besch2:inkter Haftung und bergrechtlichen Ce
werkscharten mit eigener Rechtspersönlichkeit ait in der
Regel weniger als 2000 Besch:iftigten nach 5 119 a Abs. 2,
in Ubrigen nach
119 a Abs. 3; 5 119 a Abs. 4
sprechend. hinsichtlich der Wahlgrunds Litze sind die J.
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft oder Kommandit7,esellschaft auf Aktien vorgesehenen Refrelungen entsprechend anzuwenden.
(2) Tritt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftun7, als
KomplementZr einer Kommonditgesellschaft auf, so gelten,
falls die Kmmanditc,esellschaft in der Regel mehr al` 500
Arbeitnehmer' beschLiftigt, diese für die Bildung des Auf/
GichtzratG als Arbeitnehmer der Gesellshaft
mit beschrLInkter Haftung. Absatz 1 gilt entsprechend.
(3) Bei Versicherunr:overeinen auf► Gegenseitigkeit riiit in
der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern ist ein Aufsichtnrot
nach den Vorschriften dieses Abschnitts zu bilden. Absnt::
gilt entsprechend.
(4) Bei Erwerbs- und Wirtschaftsenossenschaften mit in &.r
Regel mehr als 500 Arbeitnehmern ist der Aufsichtsrat nach
den Vorsc-hriften dieses Abschnitts zu bilden. Par seine
Rechte und Pflichten gilt Abs. 1 entspreChend.
5 119 c - Beteiligung im Aufsichtsrat von herrschenden Unternehmen
(1) An der Wahl dor Vertreter der Arbeitnehmer für d,:n Aufsielatzrat; des herrschenden Unternehmens eines Konzerns
.(5 18 Abs. 1 SUtze 1 und 2 des Aktiengesetzes) nehmen auch

Arl)eitw2Jhr
In diozo.z1
folgen.

12setric:be dcr übrif:en Xonzernuntcn
1=r1 die Wah'› dure7'i Wahlnunar

(2) ;Soeit nach

119 n oli:tr 119 b die r‘c!t;?zilizun:2- vci;1
AufzieGrz: e:L=,1 r.r2r.hcnin
vea
nein
vf:n ATb,Jfnc==n
Win-Gt o geli;en
Arbeih-z.- ez
Lctril;bc
unternahmena aiu Arbeitr deG Lerraccnaen
wenn zvinchen den Untenv2hrn cfn rahcrrzchun7nvcr
bz;.ntcht elQr ev:;
,Z.
. t.zra in .• 7:,;- „7, herrzcon
tratchnz;n
.it.

(I) Die Vertler
ze,almare r.Iceich2r ur,1
'42,b1 von :i1: n.'
dieelen Cuzet;.; 122.;2bre'ltiten Arbr*inern (
7, 73 f)
dor
r

Gezetz odar in der 2atzu::13 f'jr dio von de-Jr
uu Wihier h;u2LlicUzrzatzitrliczi,
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5. d) Nach § 130 wird folgender § 130a eingefügt:
§ 130a - Sonderregelung für die Unternehmen des Bergbaus
und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie
Die Vorschriften dieses Gesetzes über Vertreter der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat finden keine Anwendung auf
die in § 1 des Gesetzes über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen. und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (Bundesgesetzblatt I
S. 347), zuletzt geändert durch das Gesetz über die befristete Fortgeltung der Mitbestimmung in bisher den Mitbestimmungsgesetzen unterliegenden Unternehmen vom
), und die in dem Gesetz zur
(Bundesgesetzblatt I S.
Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom
7. August 1965 (Bundesgesetzblatt I S. 707), zuletzt geändert
durch das Gesetz über die befristete Fortgeltung der Mitbestimmung in bisher den Mitbestimmungsgesetzen unterliegenden
(Bundesgesetzblatt I
Unternehmen vom'
), bezeichneten Unternehmen."
S.

•
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6.

Das Wort "Betriebsverfassungsgesetz" in der Überschrift und
in den Bestimmungen des Siebenten Teils wird jeweils durch -2
die Worte "Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in Betrieb und Unternelimen"ersetzt.

Bonn, den

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 1341e

9 . 1 1 . 1 97 1

- Pressereferat -

Mitteilung für die Presse

e

•

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Forschung und Technik"
der CDU/CSU-Fraktion Dr. Hans Hubrig gab zum Fehlstart
der Europa-II-Rakete folgende Erklärung ab:
"Zur Koordinierung aller Anstrengungen der westeuropäischen Länder auf dem Gebiet der Raumfahrt fordert die
CDU/CSU eine FuroDäische Raumfahrtbehörde, die mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wird und die die bisherigen Organisationen auf dem Gebiet der Raumfahrt ablösen soll. Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit den
beteiligten europäischen Regierungen die hierzu notwendigen Schritte umgehend zu unternehmen.
Der erneute Fehlstart der Europa-II-Rakete in Kourou (Französisch-Guayana) soll allen beteiligten europäischen Ländern eine Aufforderung zum Überprüfen der bisherigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Technologiepolitik sein.
Wie auch in der Wirtschafts- und Währungspolitik, so ist
für Westeuropa auch auf dem Gebiet der Raumfahrt eine sofortige Einigung erforderlich, um die soziale Vitalität
Europas zu erhalten. Die Vielzahl europäischer Institutionen auf dem Gebiet der Raumfahrt, die mangelnde Kompetenz der Europäischen Weltraumorganisation ELDO müssen
durch eine schlagkräftige Organisation überwunden werden.
Das zukunftsreiche Gebiet der Anwendungssatelliten kann
durch die Europäer nur durch geeignete Trägerraketen unabhängig erschlossen werden."

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

WBONN/RHEIN 8 o
Telefon 161

November

1971

/Ko

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:
Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich heute
u,a. mit der Vorbereitung der Debatte über das Betriebsverfassungsgesetz befasst. Der Vorstand vertrat die Auffassung,
dass die CDU/CSU-Fraktion ihre Haltung zu diesem Gesetzentwurf von dem Verhalten der Koalition in der zweiten Lesung
und dabei insbesondere von der Behandlung der Abänderungsanträge der CDU/CSU abhängig machen werde.
Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel erinnerte noch einmal daran,
dass er am 21. Oktober 1971 vor dem Deutschen Bundestag erklärt hatte:
"Die Vorgänge und das Verfahren in der Gesetzgebung der letzten
Wochen stören mögliche Gemeinsamkeiten. Die Überlegung ist zu
durchsichtig, als dass sie Erfolg haben könnte: man lässt von draussen - behaupten, wir wollten 'totale Konfrontation'.
Hier in den Ausschüssen des Bundestages und hier im Plenum wird
alles vorher durch Koalitionsabreden so zementiert, dass Argumente und Anträge der Opposition überwiegend von vornherein,
also ohne Nachdenken nach Argumentation, keine Chance haben.
Will man etwa erreichen, dass wir möglichst oft hier Nein
sagen? Um dies draussen zum Beweis unseres angeblichen Konfrontationswillens anzuführen? Wenn Sie das wollen, wollen
Sie 'totale Konfrontation', - wenn nicht: schaffen Sie Luft
und Raum für das, was Parlament und Gesetzgebung brauchen:
Kompromisse. Und dies im Interesse der Bürger. Denn: jedes in
harter Kontroverse verabschiedete Gesetz zwingt doch den gerade Unterlegenen, es später zu ändern, wenn die Mehrheit
sich ändert. Und sollte nicht der Gesetzgeber darauf besonderen Bedacht nehmen, dass Bürger, Verwaltungen und Unternehmen
sich darauf einrichten können, dass Gesetze nicht ständig im
Inhalt verändert werden?"

CDU/CSU-FRAKTION

53 BONN/RHEIN

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

Telefon 1 61

- Pressereferat -

8.November 1971
/Ko

Von Abgeordneten der CDU/CSU sind folgende
Fragen für die nächste Fragestunde eingebracht
worden:

Abg. Breidbach:
Trifft die Meldung des Handelsblattes vom 26. Oktober 1971
zu, nach der die Bundesregierung beabsichtigt, die im Gegensatz zu ihren wiederholt gemachten Ankündigungen rückläufigen Entwicaungshilfeleistungen zu verschleiern, indem sie
sich im Rahmen des Developement Assistance Committee (DAC)
dafür einsetzt, dass in Zukunft Verwaltungs- und Personalkosten als öffentliche Entwicklungshilfe in der Statistik
ausgewiesen werden?

•

Wie vertritt die Bundesregierung die Tatsache, dass die
Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen DAC-Ländern
weniger öffentliche Entwicklungshilfe mit mehr Verwaltungskosten leistet, wie aus der DAC-Statistik hervorgeht, nach
der die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Entwicklungshilfeleistungen an achter Stelle rangiert, bei den Verwaltungskosten dagegen an 4. Stelle?
Abg. Werner:
Welchen Einfluss wild die konjunkturpolitische Entwicklung auf
Kosten-. und Arbeitsmarktsituation arbeitsintensiver Betriebe
in der Bundesrepublik haben?
In welcher Form beabsichtigt die Bundesregierung die Zusammenarbeit deutscher Industrieunternehmen mit Firmen in Entwicklungsländern "systematisch zu fördern"?
Abg. Schedl:
Wie ist es mit den strukturpolitischen und konjunkturpolitischen Vorstellungen der Bundesregierung vereinbar, dass der

2

2

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit in einem
Begleitschreiben in Zusammenhang mit einer Umfrage der Planungsgruppe Ritter bei deutschen Firmen über Möglichkeiten
der Übertragung arbeitsintensiver Technologien in Entwicklungsländer vom 21. Juli 1971 (II B 5 - K 8166-98/71) folgendes ausführt:
"Die in Ansätzen schon vorhandene Kooperation deutscher
Industrieunternehmen mit geeigneten Firmen in Entwicklungsländern beabsichtige ich systematisch zu fördern. Diese Zusammenarbeit soll beiden Partnern dienen, indem arbeitsintensive Technologien bzw. Fertigungen, die wegen der
Kosten- und Arbeitsmarktsituation in der Bundesrepublik
Deutschland in absehbarer Zeit nicht mehr zum Zuge kommen
können, in Entwicklungsländer verlagert werden, um dort zur
Verbesserung der Beschäftigungslage und zur weiteren Industrialisierung beizutragen..."?
Welche strukturpolitischen Absichten verbindet die Bundesregierung mit der in ihrem Schreiben in Aussicht gestellten
"Verlagerung" arbeitsintensiver Industrien in Entwicklungsländer?

•
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Mitteilung an die Presse

Grundsätzlich begrüsst hat heute der europagiitische Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erik Blumenfeld, die Ergebnisse der EWG-Aussenministertagung in Rom. Die Opposition
könne mit Befriedigung feststellen, dass die von ihr seit
dem Frühjahr dieses Jahres immer wieder erhobenen Forderungen
zur stärkeren und effektiveren politischen Kooperation der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft unter Einschluss der Beitrittsländer jetzt von Bundesaussenminister
Scheel in der Römischen Konferenz vorgetragen worden seien.
Es komme allerdings nunmehr darauf an, die neuen Impulse auch
in die Tat umzusetzen, d.h. nicht nur den Mund zu spitzen,
sondern auch zu pfeifen. Dies gelte insbesondere hinsichtlich
der gemeinsamen europäischen Politik gegenüber dem Ostblock
(Sicherheitskonferenz, Handelspolitik), dem Verhältnis zu den
USA und der Haltung gegenüber der Dritten Welt.
Bezüglich der Währungspolitik hält es Blumenfeld für dringend
notwendig, noch vor den Beratungen des Zehnerclubs am 22.
November in Rom zu einer gemeinsamen Haltung der EWG-Staaten
zu gelangen. Sollte die Europäische Gemeinschaft sich nicht
auf eine verbindliche Verhandlungsbasis einigen können, bestehe die ernste Gefahr, dass die USA ihre Importsteuer verlängern und noch erhöhen würden. Blumenfeld forderte daher
Bundesminister Schiller auf, alles in seinen Kräften Stehende
zu tun, um bis zu diesem Termin zu einem tragfähigen Kompromiss zwischen den europäischen Staaten - insbesondere mit A
Frankreich - zu kommen. Die Sanduhr laufe und lasse sich
mehr abstellen.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN

9.

November

Telefon 161

- Pressereferat -

Zu der im anliegenden Schreiben von den
CDU/CSU-Mitgliedern des Ausschusses für
Bildung und Wissenschaft geforderten Sondersitzung des Ausschusses wegen der Äusserungen
Finanz- und Wirtschaftsministers Schiller
stellt der Vorsitzende des Arbeitskreises der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Berthold Martin,
fest:

•

Die Äusserungen Minister Schillers sind ein Skandal. Sie
widersprechen eindeutig den von der Bundesregierung immer
wieder gemachten Versprechungen, die Bildungspolitik
geniesse in den Aufgaben dieser Regierung Priorität. Nach
der Streichung der Planungsreserven ist dies ein weiterer
Beweis dafür, dass der Bildungspolitik von dieser Regierung
immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es liegt der
Schluss nahe, dass die Bundesregierung selbst nicht mehr an
die Verwirklichung der in dem Zwischenbericht der Bund-

•

Länder-Kommission für Bildungsplanung aufgestelltenZielvorstellungen interessiert ist.

1971
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9. Nov. 1971

Arbeitskreis für Bildung,
Wissenschaft und Publizistik
- Der Vorsitzende -

An den
Vorsitzenden des Ausschusses
für Bildung und Wissenschaft
Herrn Prof. Dr. Ulrich Lohmar
53

B 0 N N
Bundeshaus

Lieber Herr Lohmar,
die CDU/CSU-Fraktion hält noch in dieser Woche eine
Sondersitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft
für erforderlich, wobei auf der Anwesenheit des Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen, Prof. Schiller,
bestanden werden muss. Diese Sitzung ist notwendig, nachdem
Professor Schiller im Finanzplanungsrat die Länder aufgefordert hat, ihre Personalstellenvermehrung im nächsten
Jahr zu überprüfen. Er hat dabei konkret darauf hingewiesen, dass die Länder nicht verpflichtet seien, alle ausgebildeten Lehrer in den Schuldienst zu übernehmen.
Angesichts des bestehenden Lehrermangels ist diese Haltung
des Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen unverständlich. Eine solche Aussage ist gleichbedeutend mit dem
Ende der Bildungsreform und dem Verzicht auf die Verwirklichung der im Zwischenbericht angekündigten Zielvorstellungen.
Mit freundlichen Grüssen
gez. Dr. Berthold Martin

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONN/RHEIN

9. November 1971

Telefon 1 61

Mitteilung für die Presse
Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Ferdinand E r p e n b e c k, hat es begrüsst, daß die Bundesregierung
den wiederholten Aufforderungen der Opposition gefolgt sei, die Steuervergünstigungen nach § 7 b des Einkommensteuergesetzes für den Bau
von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für Eigentumswohnungen nicht
abzubauen. Schwere Bedenken müssten jedoch gegen die im Rahmen der
Steuerreform beabsichtigte Verschlechterung des Bausparens erhoben
werden. Wenn in verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland
ein z.T. erheblicher Wohnungsmangel entstanden sei und dort der
Mechanismus der sozialen Wohnungswirtschaft nicht mehr funktioniere,
so sei dafür allein das Versagen der gegenwärtigen Bundesregierung in
der Wirtschafts-, Konjunktur- und Wohnungspolitik verantwortlich,
sagte Erpenbeck. Diese unbestreitbaren Misstände könnten nur durch
eine drastische Verstärkung vor allem des sozialen Wohnungsbaues
und damit eine Vergrösserung des Wohnungsangebotes behoben werden.
Unabdingbare Voraussetzung dafür sei, daß wieder den Forderungen der
Opposition entsprechend eine stabilitätsgerechte Wirtschafts-, Konjunktur- und Wohnungspolitik betrieben werde und dass gleichzeitig
erhöhte Anreize für den Wohnungsbau geschaffen würden. Nachdrücklich
unterstrich Erpenbeck, die CDU/CSU-Fraktion werde sich jeder Einschränkung der Vergünstigungen für den Wohnungsbau und der Wohnungsbauförderung widersetzen. Das gelte auch für die steuer- und prämienrechtlichen Präferenzen des zweckgebundenen Bausparens. Diese Haltung
der CDU/CSU sei umso mehr begründet, als der Anteil der öffentlichen
Mittel an den gesamten Wohnungsbauinvestitionen, der 1965 - dem
letzten Jahr der Amtszeit von Bundeswohnungsbauminister Paul Lücke noch 17,1 % betragen habe, inzwischen auf 7,6 % (197o) abgesunken
sei. Es sei politische Akrobatik, wenn der seit 1966 (!) für die
Wohnungspolitik des Bundes verantwortliche Minister Dr. Lauritzen
dafür seine Vorgänger verantwortlich machen wolle. Derartige Behauptungen würden auch dadurch nicht richtiger, daß sie ständig
wiederholt würden.
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes
hat der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses Albert Leicht unter der überschrift
"Drohen weitere Steuererhöhungen?" folgenden Artikel
veröffentlicht:

•

Die Regierung Brandt, die in ihrer Regierungserklärung Steuersenkungen versprochen hatte, will bekanntlich ab 1972 die Mineralöl-,
Tabak-, Branntwein- und Kraftfahrzeugsteuer erhöhen. Jetzt schreibt
der frühere Bundesfinanzminister Alex Möller in der neuesten Ausgabe
des Wirtschaftsmagazins "Capital": "Das in vielen Ohren hart klingende Wort von Steuererhöhungen bleibt in der Diskussion." Hans
Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär von Doppelminister
Schiller für den Sektor Finanzen, beeilte 'sich am 7. November 1971
im Hessischen Rundfunk zu dementieren, allerdings nur "bis zur
Steuerreform", die nach seinen Vorstellungen am 1.1.1974 in Kraft
treten soll. Regierungsamtlich will man offenbar bis zur Bundestagswahl 1973 ohne weitere Steuererhöhungen auskommen. Ob das allerdings
bei Fortführung der gegenwärtigen Regierungspolitik, die sich immer
noch nicht offiziell von ihren überzogenen Versprechungen lösen
will, gelingt, ist sehr fragwürdig. Eine Reihe von Anzeichen
scheinen die düstere Prognose zu bestätigen, daß schon sehr bald
neue Steuererhöhungen als Konsequenz der Inflations- und Versprechenspolitik der Regierung Brandt folgen®
Im Bundeshaushalt 1972 werden Neuschulden für wichtige Staatsaufgaben wie Wohnungsbau und Krankenhausfinanzierung nicht mehr im
Haushalt ausgewiesen, sondern außerhalb des Haushalts aufgenommen
und im Haushalt nur die Zinsen veranschlagt. Im Etat 1972 wird
die Neuverschuldung des Bundes offiziell mit 5 Mrd.DM angegeben.
In Wirklichkeit beläuft sie sich (ohne Bahn und Post) auf runde
10 Mrd.DM.
Zugleich zeigt sich immer mehr, daß alle Bereiche durch die Inflation
gewaltige Verluste erleiden, sowohl die Wirtschaft wie auch der
Staat. Bei der Wirtschaft gehen die Erträge in gefährlicher Weise
zurück, beim Staat entstehen immer höhere Belastungen durch den
Anstieg der Löhne, höhere Sozialausgaben und höhere Investitionskosten, die aus dem natürlichen Wachstum der Steuern nicht gedeckt
werden können. Die Regierung verschleiert in ihrer gegenwärtigen
Finanzplanung dieses bedrückende Bild, indem sie Risiken in
Milliardenhöhe (z.B. die riesigen Defizite von Bahn und Post, die
Kosten des Devisenausgleichs, den Aufwertungsausgleich für die
Landwirtschaft, die infätionsbedingte drückende Finanznot der
Länder, Städte und Gemeinden, die voraussichtlichen Steuerausfälle,
um nur die bedeutendsten Posten zu nennen) verschweigt oder verniedlicht.
Dieses Versteckspiel läßt sich nicht lange fortführen. Bereits bei
der Fortschreibung der Finanzplanung im nächsten Jahr, wenn die
Risiken sich weitgehend bereits zu echten Mehrlasten verdichtet
haben, kann die Stunde der Wahrheit kommen, die die Regierung
bisher nur in Raten zuzugeben bereit ist.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig zwei
neue Parlamentarische Geschäftsführer gewählt. Und zwar
und Rudolf S e i t e r s.
die Abgeordneten Wilhelm Rawe
Damit hat die Fraktion wiederum fünf Parlamentarische Geschäftsführer wie zu Beginn dieser Legislaturperiode.
Die Arbeitsverteilung zwischen den fünf Parlamentarischen
Geschäftsführern ist wie folgt vorgesehen:
Wagner:

Allgemeine politische Fragen, Ältestenrat

von Wrangel:

Öffentlichkeitsarbeit, Fragestunden/Aktuelle
Stunden, Ausland

Rösing:)
Rawe:

Interne Fragen der Fraktion

Seiters:

Koordinierung der Gesetzgebung
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Zu Äußerungen aus dem Regierungslager zur
Steuerreform nimmt der Bundestagsabgeordnete
Hermann H ö c h e r 1, Vorsitzender des
Arbeitskreises Haushalt, Steuern und Finanzen,
im heutigen Deutschland—Union Dienst wie folgt
Stellung:
In der Steuerreform benutzt die Regierungskoalition
nehmend unrichtige Argumente. Herr Porzner erklärte bei—
spielsweise im Pressedienst seiner Fraktion vom 3. 11. 1971,
daß es "falsch" sei, wenn die Unternehmungen durch die
Steuerreform "zu stark belastet würden". Die tatsächliche
Steuerbelastung sei "im Jahre 1974 niedriger als in den
Jahren 1970 und 1971". Mit dieser Methode sollen offenbar
eindeutige Sachverhalte verwischt werden. Zum Beweis führt
Herr Porzner Steuerentlastungen bei der Investitionssteuer,
Ergänzungsabgabe,durch die Erhöhung des Freibetrags in der
Gewerbesteuer und Abbau der Gesellschaftsteuer an.
Was ist wirklich richtig? Die Regierung benutzt bestehende
gesetzliche Regelungen, um sie ihren Steuerreformvorschlägen
gutzuschreiben. Dies ist ein absolut unzulässiges Verfahren.
Die Abschaffung der Investitionssteuer ist im Umsatzsteuer—
gesetz vom 29. Mai 1967 bereits festgelegt worden. Für die
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sieht der § 30 Über—
gangsvorschriften zur stufenweisen Einführung des sofortigen
Vorsteuerabzugs vor. Dort ist festgelegt, daß die Steuer
stufenweise mit Ablauf des Jahres 1972 ausläuft. Zu dieser
Regelung sah sich die Große Koalition gezwugen, weil ein
voller Vorsteuerabzug,wie es richtig gewesen wäre, eine
nicht zu schließende Lücke im Bundeshaushalt aufgerissen
hätte. Alle Beteiligten waren sich darin einig, daß es
sich hierbei im Grunde um eine systemwidrige Lösung han—
delt, denn die Mehrwertsteuer soll keine Kostensteuer,
sondern eine durchlaufende Steuer sein,und daß damit eine
vorübergehende Verteuerung d.h. Wettbewerbsverzerrung im
Export in Kauf genommen wird, da auf die sog. Investitions—
steuer kein Grenzausgleich erfolgt. Es steht jedenfalls
fest, daß die auslaufende Investitionssteuer nicht Teil der
Steuerreform ist und deswegen nicht mit den Mehrbelastungen
der Steuerreform saldiert werden kann. Ähnlich liegt es bei
der Ergänzungsabgabe. Sie ist ihrem Wesen nach eine vorüber—
gehende Steuer des Bundes zur Schließung aktueller Haushalts—
lücken. In der Regierungserklärung der sozial—liberalen Koa—
lition sowie im Steueränderungsgesetz 1970 wurde bereits
die — auch verfassungsmäßig gebotene — Abschaffung der Er—
gänzungsabgabe beschlossen. Dieser Beschluß ist bis heute
nicht realisiert worden. In Wahrheit wird die Ergänzungs—
abgabe nur den Namen wechseln, denn die Eckwertbeschlüsse

der Bundesregierung sehen eine Erhöhung des Steuertarifs
auf 56% (gegenwärtig 53%) vor. Die 3%ige Ergänzungsabgabe
entspricht in der Spitze rd. 1,5% Einkommenbteuerbelastung.
In Wirklichkeit tritt statt des Wegfalls einer vorüber—
gehenden Belastung eine erhebliche Mehrbelastung vieler
Einkommensteuerpflichtigen ein. Die Erhöhung des Gewerbe—
steuerfreibetrags, die bereits seit langem von der
CDU/CSU—Fraktion gefordert wird, wird dagegen durch erheb—
liche Mehrbelastungen bei der Grundsteuer, der Vermögen—
steuer, Erbschaftsteuer und durch die angekündigte Ver—
mögensbildungsabgabe zunichte gemacht. Das sind aber nicht
die einzigen Nachteile der Eckwerte. Auch für kinderreiche
Familien und mittelständische Einkommensbezieher bringen sidk
von bestimmten Einkommenstufen ab erhebliche Mehrbelastung.
Hierüber schweigt sich aber die Regierungskoalition wohl—
wöislich aus. Die von der Bundesregierung lustlos betriebene
Steuerreform darf jedoch nicht isoliert gesehen werden.
Zusammen mit den Folgen der Freigabe der Wechselkurse, den
geplanten Steuererhöhungen für 1972, der nachlassenden Kon—
junktur und der der Regierungspolitik anzulastenden allge—
mein um sich greifenden Unsicherheit ist die Regierung auf
dem besten Wege, die Belastungsgrenzen unserer Volkswirtschaf'
zu überschreiten.

1
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Mitteilung an die Presse

Die aufgetretenen Schwierigkeiten und Spannungen im EWG-Bereich haben die CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranlasst, sich
seit geraumer Zeit in einer Ad-hoc-Kommission mit den aktuellen
politischen und wirtschaftlichen Fragen der Europapolitik zu
befassen. Dieser Kommission unter dem Vorsitz des Abgeordneten
Dr. Sprung gehören einige mit Europafragen besonders
vertraute Abgeordnete und namhafte sachverständige Persönlichkeiten an, darunter das frühere Kommissionsmitglied Dr. von
der Groeben, der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister
Dr. Narjes, der frühere Generaldirektor der EWG, Dr. Albrecht MdL.,
u.a. Diese Arbeitsgruppe hat ein Positionspapier ausgearbeitet und
heute dem Fraktionsvorsitzenden Dr. Barzel vorgelegt. Dr. Barzel
hat dieses Papier als eine gute Grundlage für die Ausarbeitung eines europapolitischen Programms der CDU/CSU-Bundestagsfraktion akzeptiert und den Koordinationsausschuss Europapolitik
der CDU/CSU-Fraktion, unter dem Vorsitz von Abgeordneten Erik
Blumenfeld, beauftragt, beschleunigt eine Vorlage für den
Fraktionsvorstand und die Gesamtfraktion fertigzustellen.
Die Arbeitsgruppe Dr. Sprung wird ihre Arbeiten an den einzelnen Sachproblemen - wie Währungsfragen, Agrarpolitik, Regionalpolitik etc. - fortsetzen.
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Zur heutigen Verabschiedung des r. .lechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra:-.ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnöt
akt ein Gesetz angenommen wurde, das

Kraft-

1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung des Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das
5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.

•

Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und Ist jedoch gegen ein'Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den - Preis - eines ständigen Mietanstiegs auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des 1.. .'.'echtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra:7,ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnötln Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung des Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein . Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den Preis eines ständigen Mietanstieg auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des 1. .rechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra::1;ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnötijan Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung c.:._es Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein . Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den - Preis eines ständigen Mietanstiegs auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des 1. ,lechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erk,irt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra.i-Gion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnötijen Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung des Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5.

einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.

Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein . Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den Preis eines ständigen Mietanstieg:; auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des L. .rechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra::1;ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnötn Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1. die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2. kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung Ces Mietanstiegs ist, das
3. die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rtickgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre -Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein - Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den - Preis eines ständigen Mietanstiegs auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des 1.. .rechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra.Y:,ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnötin Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2. kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung Ces Mietanstiegs ist, das
3. die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgeroichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und Ist jedoch gegen ein*Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert-- und
das auch noch um den - Preis eines ständigen Mietanstiegs auf
breiter Front.
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Zur heutigen Verabschiedung des L. ...rechtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkkIrt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra.7:,ion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnöt :.n.Kraftakt ein Gesetz angenommen wurde, das
1. die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung ces Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen- wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
'4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert - und
das auch noch um den - Preis eines ständigen Mietanstieg: auf
breiter Front.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 161

- Pressereferat -

. lpirember191
/Ko

Zur heutigen Verabschiedung des 1
-echtsgesetzes im Deutschen Bundestag erkArt der
wohnungspolitische Sprecher der Fra;tion der
CDU/CSU, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass nach einem unnöti
akt ein Gesetz angenommen wurde, das

Kraft-

1.die angestrebte Partnerschaft von Mietern und Vermietern
zerstört, das
2.kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur Förderung des Mietanstiegs ist, das
3.die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt vor allem zu
Lasten der jungen wohnungsuchenden Ehepaare einschränkt und
die Ungerechtigkeiten der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen auf den gesamten Wohnungsbestand ausdehnt; das
"4. die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überschwemmen und zu Preisüberwachungsbehörden verfälschen und das

5. einen weiteren Rückgang der ohnehin seit Jahren rückläufigen Neubautätigkeit zur Folge haben wird.
Dieses Gesetz wird sich damit nicht zu Gunsten, sondern zu
Lasten der Mieter auswirken. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages hat diesem Mieterhöhungsgesetz deshalb ihre Zustimmung versagen müssen. Sie war und ist für eine sinnvolle
Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat daher folgereichtig
diesem Teil des Gesetzentwurfs zugestimmt. Sie war und ist jedoch gegen ein Gesetz, das den Wohnungsmarkt blockiert -- und
das auch noch um den Preis eines ständigen Mietanstiegs auf
breiter Front.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53BONN/RHEIN
Telefon 1 61

9.November 1971
/Ko

Zu dem Offenen Brief des Deutschen Mieterbundes
an die CDU/CSU, dem Koalitionsentwurf eines
Mietengesetzes morgen im Bundestag zuzustimmen,
erklärt der wohnungspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdinand Erpenbeck:

Die CDU/CSU-Fraktion hat dem morgen zur Entscheidung anstehenden Gesetzentwurf der SPD/FDP bisher ihre Zustimmung
versagen müssen, weil de Entwurf im Gegensatz zu dem Initiativantrag der CDU/CSU kein Gesetz zur Begrenzung, sondern zur
Förderung des Mietanstiegs ist. Neben einer Mieterhöhungswelle auf breiter Front, die der Koalitionsentwurf zur Folge
haben würde, wirkt er sich auch deswegen zu Lasten der Mieter
aus, weil er die Mobilität auf dem gesamten Wohnungsmarkt
vor allem zu Lasten der jungen Ehepaare einschränkt, die Gerichte mit einer Flut von jahrelangen Mietstreitigkeiten überfordert und sie zu einer Preisüberwachungsbehörde verfälscht
sowie einen weiteren Rückgang der Neubautätigkeit zur Folge
haben würde. Die CDU/CSU war und ist für eine sinnvolle Verbesserung des sozialen Mietrechts und hat diesem Teil des
ursprünglich einheitlichen Entwurfs auch folgerichtig zugestimmt. Sie ist jedoch gegen eine einseitige Blockierung
des Wohnungsmarktes um den Preis eines ständigen Mietanstiegs.
Ein solches Gesetz wäre nicht nötig, wenn nicht durch das
eklatante Versagen dieser Regierung in der Wirtschafts-, Konjunktur- und Wohnungspolitik in weiten Teilen unseres Landes
der Mechanismus der sozialen Wohnungswirtschaft ausser Kraft
gesetzt worden wäre. Nichts aber wäre dringlicher, als eine
spürbare Verstärkung vor allem des sozialen Wohnungsbaues
und zwar zu Preisen und Mieten, die auch unsere Rentner
bezahlen können. Die CDU/CSU wird dazu bei der Beratung des
"Wohnungsbauänderungsgesetzes 1971" in dieser Woche erneut
konkrete Vorschläge machen, Auf diesem Hintergrund muss es
befremden, dass sich der Deutsche Mieterbund für ein Gesetz
ausspricht, das zu Lasten des Mieters geht, jedoch den Initiativentwurf der CDU/CSU ablehnt, der im Gegensatz dazu geeignet
ist, regionalen Misständen auf dem Wohnungsmarkt wirksam zu
begegnen.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

WBONN/RHEIN 9.NOVeMber 1971
Telefon 161

- Pressereferat -

/Ko

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird zur zweiten
Lesung des Betriebsverfassungsgesetzes sieben
Abänderungsanträge einbringen.
Mit den von der Fraktion gestellten Abänderungsanträgen soll folgendes erreicht werden:
1.Die im CDU/CSU-Entwurf enthaltenen Rechte der einzelnen Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und im Betrieb sind stärker auszubauen und an die Spitze des Gesetzentwurfs zu stellen;
2.in Betrieben mit mehr als 2.000 Beschäftigten sollen gewählte Arbeitsgruppensprecher die Verbindung zwischen
den einzelnen Arbeitnehmern und den Betriebsräten herstellen;
3.die leitenden Angestellten sollen zur Vertretung ihrer speziellen IntLressen im Gesetz eigene Sprecherausschüsse erhalten. Wir können uns nicht mit der Haltung von FDP und
SPD einverstanden erklären, die die leitenden Angestellten
völlig aus dem Gesetz ausklammern wollen.
4.Der Minderheiten- und Gruppenschutz im Betrieb soll verbessert
werden;
5.der Wirtschaftsausschuss soll zur Förderung der "vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmer"
wie bisher paritätisch besetzt werden;
6.das Einigungsverfahren über die Einigungsstelle soll konkretisiert werden, im Vordergrund muss die innerbetriebliche Einigung stehen;
7.die Unternehmensmitbestimmung soll nach den Vorschlägen des
CDU/CSU-Entwurfs verbessert werden, damit wird die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen, wie
von der CDU/CSU gefordert, in einem einheitlichen Gesetz
behandelt.
Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:
Die CDU/CSU-Fraktion wird ihre Stellungnahme in der dritten Lesung des Gesetzes vom Gang der zweiten Lesung abhängig machen.

ZDU/C3U-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- PreSsereferat -

53 BONNiRHEIN,

10. November 1971

Telefon 161

Die Abgeordneten Roser, Dr. Wulff und die Fraktion
der CDU/CSU haben folgende Kleine Anfrage betreffend
Gründung der deutsch-rumänischen Consulting-Gesellschaft "Rodeco" in den Bundestag eingebracht:

Präambel
Die CDU/CSU unterstützt seit jeher geeignete Bemühungen
durch eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen
mit den osteuropäischen Ländern einschliesslich Rumänien:
2Nal zu einem Ausgleich der Handelsbilanzen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und diesen Ländern zu kommen.
Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass das Instrumentarium der Entwicklungshilfe dafür ungeeignet ist. Es
darf nicht zweckentfremdet werden.
Wir fragen die Bundesregierung:
1)Besteht zwischen den vertragsschliessenden Partnern
des deutsch-rumänischen Consulting-Unternehmens völlige
Einigkeit darin, dass ihr Betätigurigsfeld ausschliesslich in Entwicklungsländern liegt ?
2)Wie ist die Beteiligung der Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) an dem deutsch-rumänischen Consulting-Unternehmen nach Auffassung der Bundesregierung mit dem Wortlaut und dem Geist der DEG-Satzung
zu.vereinbaren ?
3)Ist es zutreffend, dass die rumänische Regierung
politische Vorbehalte wegen der Beteiligung der
Berlin-Consult hatte und wie wurden etwaige Schwierigkeiten ausgeräumt ?

2

4)Was hat die Gründung einer Dachgesellschaft bürgerlichen Rechts erfordert ?
5)Handelt es sich bei dem rumänischen Partner um ein
international angesehenes Unternehmen mit Erfahrungen
im Consultinggeschäft und einem gediegenen technischen
Apparat ?
6)Wie beurteilt die Bundesregierung das internationale
Standing der neuen Gesellschaft und hat sie von den
mit Entwicklungshilfe befassten internationalen
Institutionen, insbesondere der Weltbankgruppe,
Zusicherungen erhalten, dass die Rodeco bei Ausschreibung international finanzierter Projekte Aufträge erhalten kann ?

•

7)Ist die Beteiligung der DEG als einer mit öffentlichen Mitteln arbeitenden Gesellschaft an dem
deutsch-rumänischen Consulting-Unternehmen mit den
ordnungspolitischen Vorstellungen der Bundesregierung
zu vereinbaren, insbesondere im Hinblick darauf,
dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen
entgegen der Auffassung des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit noch im Mai d. J. aus ord
nungspolitischen Gründen eine wesentlich lockere Verbindung mit der German-Consult durch Entsendung von
Beamten in den Stiftungsrat abgelehnt hat ?

•

8)Ist die Beteiligung der DEG mit der Pflicht der Bundesregierung zurr Wettbewerbsneutralität vereinbar, vor
allem im. Hinblick auf diejenigen Consulting-Firmen

(1710 im Verein Beratender Ingenieure VBI,
98 im Verein Unabhängiger Beratender Ingenieure VUBI),
die nicht an der German-Consult ( ca. 400 Partner)
beteiligt sind ?

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 1 61
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- Pressereferat -

Mitteilung an die Presse

Christlich-Demokratische Fraktionbs Europäischen Parlaments
tagt heute in Bonn.
Die Christlich-Demokratische Fraktion des Europäischen Parlaments tagt heute unter Vorsitz des Bundestagsabgeordneten
Hans-August Lücker im Bonner Bundeshaus.
Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung des Kolloquiums
mit dem Rat und der Kommission der Europäischen Gemeinschaft für
die Entwicklung der weltweiten Beziehungen und die Festigung
des Friedens.
Ferner wird die Fraktion die Haushaltsdebatte des Europäischen
Parlaments vorbereiten, da diese Frage in der nächsten Woche in
Strassburg behandelt werden wird.
Die Fraktion trifft in Bonn mit dem Präsidenten des Deutschen
Bundestages, Kai-Uwe von Hassel, zusammen, der ein Grusswort
an die europäische Fraktion richten wird. Ferner gibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich
Windelen, in Vertretung des Fraktionsvorsitzenden Dr. Barzel zu
Ehren der Gäste ein Mittagessen. An dem Essen nimmt_ ausserdem
der ehemalige Präsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Professor Dr. Walter Hallstein, teil.

CDU/CSU-FRAKTION

53BONN/RHEIN

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

Telefon 161

10.November 1971
/Ko

Mitteilung an die Presse

Die Christlich-Demokratische Fraktion des Europäischen Parlaments unter Vorsitz des Abgeordneten Hans-August 'Acker legte
auf einer Tagung in Bonn Leitlinien für die in der nächsten
Woche in Strassburg stattfindende grosse Aussprache mit dem
Ministerrat fest, die unter dem Thema steht: Die Rolle der
erweiterten Europäischen Gemeinschaft in der Weltpolitik und
ihr Beitrag zur Festigung des Friedens. Grundlage der Fraktionsaussprache bildete ein Expose des ehemaligen italienischen
Ministerpräsidenten Mario Scelba.
Die Fraktion ging einmütig von der Lagebeurteilung aus, dass
es im Rahmen der derzeitigen atomaren Bipolarität nicht Europas Ziel sein könne, als Dritter in dieses Gleichgewicht des
Schreckens mit einer gleich hohen Atomarrüstung einzutreten
und herkömmliche Machtpolitik zu betreiben. Deshalb sei die
Europäische Gemeinschaft zu einer genuinen Rolle der Weltfriedenspolitik berufen, die auf Entspannung und ausgewogene,
kontrollierbare Abrüstung auszugehen habe.
In diesem Zusammenhang gehören zu einer europäischen Sicherheitskonferenz auch eigene europäische Initiativen. Im Gegenzug zu diesem von der Sowjetunion ausgelösten Vorhaben dürfe
keinesfalls die doppelte russische Zielsetzung, die rechtliche Konsolidierung des für sie äusserst vorteilhaften Status
quo und der Versuch, Westeuropa zu einem kraftlosen und zersplitterten Vorfeld der sowjetischen Grossmacht zu machen,
ausser Acht gelassen werden. Das einzige Mittel, dieser Absicht
zu begegnen, bestehe darin, dass die Europäische Gemeinschaft mit
einer Stimme spreche und einen einheitlichen politischen
Standpunkt einnehme. Konkret muss nach Auffassung der ChristlichDemokratischen Fraktion dabei herauskommen, dass die Sowetunion
und die von ihr abhängigen Staaten die Europäische Gemeinschaft
als völkerrechtliches Subjekt sui generis anerkennen.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN, 10.

November 1971

Telefon 161

- Pressereferat Vor Beginn der 2. Lesung des Entwurfs eines Betriebsverfassungsgesetzes und des Entwurfs eines Gesetzes über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen - Drucksache VI/]786
und zu, VI/1806, VI/2729 und zu - erklärte Thomas Ruf MdB zu den
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebrachten Anträgen folgendes:
1. Die Stärkung der persönlichen Stellung des Einzelnen am Arbeitsplatz und im Betrieb ist ein besonders wichtiges Anliegen der
Unionsparteien. Deshalb fordern wir, daß ein Katalog von sog.
Grundrechten des einzelnen Arbeitnehmers an die Spitze des
Betriebsverfassungsgesetzes gerückt wird.
2. Zur weiteren Verstärkung der Rechte des einzelnen Arbeitnehmers
und um eine engere Verbindung zwischen Arbeitnehmern und Betriebsräten herzustellen ist die Institution von Arbeitsgruppensprechern unmittelbar in das Gesetz aufzunehmen.
3. Um der wachsenden soziologischen und gesellschaftspolitischen
Bedeutung der leitenden Angestellten, ihrer Funktion als tragende
Kraft der Unternehmensführung sowie ihrem Status als Arbeitnehmer
gleichermaßen gerecht zu werden, muß der Gruppe der leitenden
Angestellten eine eigene Vertretung zur Wahrnehmung ihrer
spezifischen Interessen durch Gesetz gegeben werden.
4. Im Interesse des Schutzes demokratischer Minderheiten ist ein
verbesserter Minderheiten- und Gruppenschutz erforderlich.
5. Zur Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen
Betriebsrat und Unternehmer soll der Wirtschaftsausschuß wie bisher
paritätisch besetzt werden. Seine Zuständigkeiten sollen erweitert werden.
6. Im Sinne des partnerschaftlichen Zusammenwirkens von Betriebsrat
und Arbeitgeber sollen innerbetriebliche Konflikte grundsätzlich
innerbetrieblich beigelegt werden. Die Anrufung der verbindlich
entscheidenden Einigungsstelle, bei der gegebenenfalls ein außen-
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stehender Dritter entscheidet, soll daher auf ein vertretbares Maß beschränkt werden:
7. Eine funktionsgerechte Mitbestimmung bedingt ein ausgewogenes
Verhältnis der Mitbestimmungsregelungen auf Betriebs- und
Unternehmensebene. Dies kann nur durch ein einheitliches
Gesetz sichergestellt werden. Deswegen werden die bekannten
Vorschläge der CDU/CSU zur Unternehmensverfassung wiederholt.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre Haltung zur der Ausschußvorlage von der Haltung der Koalition in der 2. Lesung
und dabei insbesondere von der Behandlung der obigen Anträge
abhängig machen.

7-c4-(14'43
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- Pressereferat -

Zur erneuten Verschiebung der Debatte über die
Grosse Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
betreffend mittelständische Wirtschaft erklärte
der Vorsitzende des DiskussionskresesMitteistand
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt MdB.:

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert es, dass die Regierungskoalition den Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf
Ergänzung der Tagesordnung dieser Woche um die Debatte über
die mittelständische Wirtschaft abgelehnt hat. Die von der
SPD-Fraktion genannten Gründe für die erneute Verschiebung
der Debatte sind wenig überzeugend und beweisen nur, dass Professor Schiller mit der Verwaltung zweier grosser Bundesressorts überfordert ist. Das Parlament kommt dabei zu kurz.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kann es nicht hinnehmen, dass
dadurch die Lösung wichtiger mittelstandspolitischer Probleme
verschleppt wird.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihre Grosse Anfrage bereits
am 7. April 1971 eingebracht, doh. so rechtzeitig, dass noch
in dieser- Legislaturperiode die nötigen parlamentarischen
Konsequenzen - gezogen - werden können. Die Bundesregierung sah
sich aber erst- nach zweimaliger Fristverlängerung am 9. Juni
1971 in der Lage, eine Antwort zu erstatten. Diese zeitliche
Verzögerung hat allein die Bundesregierung zu verantworten.
Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist eine zukunftsorientierte
Mittelstandspolitik für die gesamte Volkswirtschaft und für
rund 60 % aller Arbeitsplätze, die sich im mittelständischen
Bereich befinden, von zentraler Bedeutung. Sie war daher nicht
bereit, die wichtige Mittelstandsdebatte gleichsam zwischen
Tür und Angel vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause zu
führen. Die gedrängte Teeeordnung der letzten Parlamentswoche
vor der Sommerpause liess keine Zeit mehr für eine sachgerechte,
umfassende und dem Thema angemessene Behandlung der Mittelstandspolitik. Es bestand Ubereinstimmung, dass die Debatte
gleich nae:f Ende der Semm-rpuuse ganztägig stattfinden sollte.
2-

Die Regierungskoalition hat bislang alle Anträge der CDU/CSUBundestagsfraktion im Ältestenrat, die Mittelstandsdebatte auf
die Tagesordnung des Bundestages zu setzen, abgelehnt. Auch
im Plenum des Bundestages hat sie nun unseren diesbezüglichen
Antrag abgelehnt. Die Regierungskoalition macht damit deutlich,
dass für sie die Mittelstandspolitik das Schlusslicht in ihrer
Prioritätenskala darstellt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird
sich weiterhin darum bemühen, das Thema Mittelstandspolitik
auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu setzen, um
die dem Mittelstand auf den Nägeln brennenden Probleme der
Kostenexplosion und der Gewinnkompression, d.h. der existenz•
gefährdenden Substanzverluste im mittelständischen Bereich,
sachgennht zu diskutieren und die mittelstandspolitischen
Lösungsvorschläge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sichtbar zu
machen.

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN
Telefon 161

11,11.1971

- Pressereferat -

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Forschung und Technik"
der CDU/CSU Dr. Hans Hubrig gab zur Beantwortung der Großen
Anfrage der CDU/CSU zur Forschungspolitik durch die Bundesregierung folgende Erklärung ab:

•

•

Aus Sorge um die Entwicklung der Forschung in der BRD hatte die CDU/CSU im Juni 1971 eine Große Anfrage zur Forschungsund Technologiepolitik eingebracht. In einer Vielzahl von Fragen wurden zentrale Probleme der Forschungspolitik detailliert
angesprochen. Die Bundesregierung hat nun mit einiger Verspätung dem Parlament ihre Antwort zukommen lassen. Die Bedenken
der CDU/CSU zur Forschungspolitik der Bundesregierung werden
durch diese Antwort voll und ganz bestätigt. Im einzelnen ist
in einer ersten Stellungnahme folgendes festzustellen:
Die Behauptung der Bundesregierung, die Sorge der CDU/CSU um
die Forschungspolitik sei angesichts der Fakten und Leistungen unbegründet, entbehrt jeder Grundlage. Im BMBW werden z.
Zt. die schon unter Dr. Stoltenberg entwickelten mittelfristigen Forschungsprojekte mühselig weitergeführt. Im Bereich der
nationalen Forschungspolitik sind noch keine neuen Schwerpunkte zu erkennen. Auf europäischer Ebene, sei es bei Euratom
oder in der Raumfahrt, werden keine energischen Maßnahmen für
eine wirkdame Kooperation ergriffen.
Die organisatorische Gestaltung der Forschungspolitik auf Bundesebene läßt in vielerlei Hinsicht zu wünschen übrig. Wie die
Bundesregierung selbst zugesteht, sind wichtige Zuständigkeiten in den Jahren bis 1969 im Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung zusammengefaßt worden. Seitdem sind aus
einer Vielzahl von Beratungen über die Organisation keine entscheidenden Maßnahmen ergriffen worden, obwohl das BMBW ca. 60%
der Ausgaben des Bundeshaushalts für Forschung und Bildung kontrolliert. Die vielfältige Kompetenzverteilung des Bundes im
Bereich der Datenverarbeitung, der Meeresforschung wird von der
Bundesregierung nur oberflächlich angesprochen und durch die
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Ankündigung der Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zu diesem
Problemen werden etwaige Entscheidungen weiterhin Jahre
hinausgeschoben. Die Beantwortung der Frage nach der derzeitigen Organisation der Forschungspolitik erschöpft sich
bis auf die Neuordnung des Beratungswesens in Absichtserklärungen, die aber nicht spezifiziert werden.
Auf die Frage der CDU/CSU nach den Zielvorstellungen der
Regierung im Bereich der Technologiepolitik führt die Bundesregierung vier durchaus akzeptable Ziele an, Die Zusammenarbeit zwischen den Großforschungszentren und der Industrie wird nur kurz angesprochen; vor allem das Problem
des Personalaustausches zwischen staatlichen Forschungsinstituten und der Industrie wird wiederum durch eine Absichtserklärung zur Prüfung dieses Problems in die Zukunft verlagert.
Bei den Vorstellungen der Bundesregierung in Bezug auf die
Innovationsförderung vermißt man vor allem ein mit der bestehenden marktwirtschaftlichen Ordnung und den wirtschaftlichen Vorstellungen a4gestimmtes Programm. Die Umsetzung
von Forschungsergebnissen in den Produktionsprozeß, d.h. die
Innovation, kann in unserer Wirtschaftsordnung in erster Linie nur Aufgabe der Wirtschaft sein. Vermißt wird in der Antwort der Bundesregierung eine Abgrenzung staatlicher und privater Aktivität auf diesem Sektor. Dies wäre die Voraussetzung dafür, daß ein abgestimmtes Instrumentarium im Bereich
der Innovationsförderung angewendet werden könnte. So aber
werden eine Vielzahl einzelner problematischer Maßnahmen unter dem Aspekt der Innovationsförderung angeführt. Probleme
der Wettbewerbsverzerrung, der Lizenzen und der Fehlleitung
von Ressourcen durch direkte staatliche Förderung werden vollkommen außer Betracht gelassen. Das Problem der Innovation wird
von einer Vielzahl von Wirtschaftsforschungsinstituten sowie
von Hochschulinstituten ausführlich behandelt. Die angekündigte Neugründung eines Instituts für Innovationsforschung ist
wiederum ein Beispiel dafür, daß die Forschung nicht genügend
koordiiert wird. Forschungsinstitute werden neu gegründet,
ohne daß überprüft wird, ob die bestehenden Institute richt in
der Lage sind, die anstehenden Probleme zu bearbeiten. Auf

3

diese Art und Weise kommt es auf der einen Seite zu langfristigen finanziellen Verpflichtungen, auf der anderen
Seite zu einer nicht genügenden sachlichen Auslastung vorhandener Forschungsinstitute.
Die Vielzahl der von der CDU/CSU angeführten Fachfragen ist
in der Beantwortung durch die Regierung oft nur unvollständig und unklar beantwortet worden. Bei der Debatte im Bundestag wird sich die Gelegenheit bieten, diese Probleme im
einzelnen zu behandeln.

•

•
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Mitteilung an die Presse

Der Stadtrat der Stadt Brüssel hat auf seiner letzten
Sitzung beschlossen, dem ersten Präsidenten der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften, Professor Walter Hallstein,
die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Die Überreichung der
Urkunde wird am 2. Dezember in einer Feierstunde im
Brüsseler Rathaus erfolgen. Professor Hallstein wird am
17. November 70 Jahre alt.
Auch der Brüsseler Nachfolger Professor Hallsteins, der
Belgier Jean Rey, erhält am gleichen Tag die Brüsseler
Ehrenbürgerschaft.

•
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Zu der Stellungnahme des Berliner
Wissenschaftssenators Stein aus Anlass
des Weggangs von Prof. iNipperdey von der
Freien Universität Berlin stellt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung,
Wissenschaft und Publizistik der CDU/CSUBundestagsfraktion, Dr. Berthold Martin
fest:

Die Freiheit von Forschung und Lehre an den deutschen
Hochschulen ist in ernster Gefahr. Die besten akademischen
Lehrer verlassen vor allem die Universitäten, die sich an
der "Spitze des Fortschritts wähnen". Dies beweist erst
jetzt wieder der Weggang Prof. Nipperdeys von der Freien
Univeristät. Dass er nicht schweigend ging, sondern öffentlich seine Gründe darlegte und die Gefahren, die durch das
Berliner Hochschulgesetz der Freiheit von Forschung und
Lehre drohen, aufzeigte, nahm Wissenschaftssenator Stein
zum Anlass, daran Kritik zu üben.
Hier verkennt Stein seine Aufgabe völlig. Sein Verhalten
gibt Anlass zu grösster Sorge. Anstatt dafür einzutreten,
dass die Freiheit von Forschung und Lehre institutionell
durch eine Änderung des Universitätsgesetzes gesichert
wird, lässt er die Hochschullehrer fallen, die für diese
Grundvoraussetzung einer demokratischen und effizienten
Wissenschaftsvermittlung eintreten.
Dieser und ähnliche Vorfälle - wie etwa in Niedersachsen zeigen, wie notwendig ein Hochschulrahmengesetz des Bundes
ist, das in der Lage ist, solche Fehlentwicklungen aufzuhalten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht sich in ihrer
Haltung bestätigt, die davon ausgeht, dass die Sicherung
von Freiheit der Forschung und Lehre sowie eine an der
Qualifikation ausgerichtete Mitbestimmung gewährleistet
werden muss.

CDU/CSU-FRAKTION
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BONN/RHEIN, den 12. 11. 1971
Telefon 161

Sperrfrist: Freigabe für Samstagzeitungen
Der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion
Dr. h.c. Franz Josef Strauß hat in den
Stuttgarter Nachrichten folgendes Interview gegeben, das
in der Ausgabe vom 13.11.1971 erscheint:
Frage 1:
Sie vertreten die Auffassung, es gelte jetzt zwei gegenläufige
Ziele zu erreichen: die inflaLionsmentalität einzudämmen und
die drohenden Gefahren für die Arbeitsplätze abzuwenden. Bedeutet
das, daß die Bundesregierung mit einem Fuß bereits Gas geben
soll, solange sie mit dem anderen noch. auf der Bremse steht?
•

Antwort:
Sie wissen, daß die Regierung bereits seit 2 Jahren Gas gibt.
Die öffentlichen Haushalte werden nahezu ständig mit 2-stelligen
Zuwachsraten gefahren. Trotzdem stagnieren seit Mitte diesen
Jahres die Aufträge an die Industrie (Wenn man die Aufblähung
der Zahlen durch die inflationsbedingten Preissteigerungen
nicht berücksichtigt). Die Auslandsaufträge sind gegenüber dem
Vorjahr sogar rückläufig. Die Gefahren für die Vollbeschäftigung
werden durch eine Inflationspolitik also nicht vermindert, sondern
eher verstärkt. Kurzfristig erwarte ich allerdings noch keine ins
Gewicht fallende Arbeitslosigkeit, weil noch immer 2,2 Millionen
Gastarbeiter im Land sind, und weil die Industrie in ihrer Gesamtheit noch über hohe Auftragsbestände aus den Vormonaten verfügt.
Verfrühte binnenwirtschaftliche Ankurbelungsmaßnahmen würden die
Inflation nur weiter festigen. Dadurch würden die Gefahren für
die Arbeitsplätze, die in der etwas längerfristigen Betrachtung
bereits jetzt erkennbar sind, noch vergrößert.

•

Der Grund für den Pessimismus in der Sicht auf die Zukunft liegt
vor allem in dem unerträglich hohen Aufwertungssatz der DM gegenüber dem Ausland, der als Folge der Freigabe der Wechselkurse
unsere Exporte künstlich verteuert und damit unsere internationale
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Dazu komman die Unsicherheiten
durch die freischwebenden Kurse und die Do:1.astungen durch KurssicherungskosLen, Wenn ich auch eine Dramatisierung für verfrüht
halte, so ist die Lage doch gefährlicher als 1966. Wir sind vom
Export in einem Maße abhängig wie kein anderes Land•der Welt. Im
Jahre 1967 konnten wir die wirtschaftliche Stagnation vor allem
deshalb sehr schnell überwinden und die Sicherheit der Arbeitsplätze wiederherstellen, weil zum Ausgleich fehlender Binnennach,
frage der Export erheblich gesteigert werden konnte. Das fiel
zahlenmäßig viel stärker ins Gewicht als unsere beiden binnenwirtschaftlichen Konjunkturprogramme.
Die damaligen günstigen Voraussetzungen einer Exportausweitung,
nämlich günstige Kostenlage und günstige Währungsparitäten, sind
durch die zur trabenden Inflation führende Politik der Bundesregierung und durch die Wechselkurspolitik von. Minister Schiller
i,,rliegen,
zerstört. Wir würden einem gefährlichen Trugschluß
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wenn wir uns jetzt allein auf die von Minister Schiller unlängst
im Bundestag herausgestellten konjunkturpolitischen "Eingreifreserven" von 10 Milliarden DM (zur Rückzahlung anstehender Konjunkturzuschlag zur Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer
sowie Konjunkturausgleichsrücklage) verlassen würden. Im Interesse
der längerfristigen Sicherung der Arbeitsplätze ist 'es 5 Minuten
vor 12, um aus der währungspolitischen Sackgasse herauszukommen,
in die die Regierung uns hineinmanöveriert hat. Einmal verlorene
Exportmärkte können nur in jahrelanger Anstengung wiedergewonnen
werden. Die CDU/CSU hat ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt.
Jetzt ist es an der Regierung, entweder diese Konzeption zu
übernehmen oder eine eigene, wirklichkeitsnahe Alternative zu
entwickeln und danach zu handeln. Sollte Minister Schiller als
Person Hindernis für die notwendige deutsch-französische Einigung
sein, die den Schlüssel auch zur europäischen Einigung darstellt,
so darf die Regierung nicht zögern, im Interesse der Arbeitsplätze das Doppelministerium wieder zu teilen und die Zuständigkeit für Währung und Finanzen einem anderen Politiker aus ihren
Reihen zu übertragen.
Fra e 2:
Die CDU CSU kommt in ihrer Dokumentation zur Konjunktur zu dem
Schluß, nur die Ausgleichsrücklage von 3,6 Milliarden DM sei für
die konjunkturelle Anregung entscheidend. Doch dieser Betrag
reiche nicht aus, um den Rückgang der Investitionstätigkeit
wettzumachen. Bedeutet das, daß man den Unternehmern schon jetzt
(steuerliche) Investitionsanreize bieten müßte, wenn ja welche?
Sollten parallel dazu weitere kreditpolitische Erleichterungen
erfolgen?
Antwort:
denn konjunkturpolitisch Gas gegeben werden muß, ist an steuerliche Investitionsanreize ebenso zu denken wie an weitere kreditpolitische Erleichterungen. Vordringlich ist jedoch - und das
sehr bald - die Wiederherstellung des gestörten, wenn nicht zerstörten Vertrauens der Wirtschaft in die Politik der Regierung
durch Klarheit über die künftige Steuerbelastung und Steuerges(--!:7
gebung, durch Beseitigung der Unsicherheiten in der Währungspolitik und durch Rückkehr zu einer soliden, stabilitätsorientierten Finanzpolitik.
Frage 3:
Von welchen konkreten Voraussetzungen würde die Opposition den
Einsatz des Eventualhaushalts abhängig machen?
Antwort:
Sobald das notwendig ist, um eine sonst drohende Gefährdung der
Ziele des Stabilitätsgesetzes, vor allem einen die Vollbeschä:
tigung gefährdenden Wirtschaftsabschwung zu vermeiden. Das ist
die Definition des Stabilitätsgesetzes. Eine Angabe genauer Konjunkturzahlen, bei deren Vorliegen der Eventualhaushalt in Kraft
zu setzen ist, erscheint heute ausgeschlossen, weil die möglichen
Konjunkturlagen zu vielfältig sind. Es ist jedenfalls auch nicht
auszuschließen, daß vom Eventualhaushalt überhaupt kein Gebrauch
zu machen ist, was allerdings eine baldige befriedigende Lösung
der Währungsprobleme voraussetzen dürfte.

Frage 4:
elches Ausmaß an Arbeitslosigkeit hält die CDU/CSU als
"Stabilitätsopfer" für noch vertretbar?
Antwort:
Die Preisstabilität ist als Ziel des Stabilitätsgesetzes von
gleichem Rang wie die Vollbeschäftigung. Arbeitslosigkeit ist
für uns kein Mittel der Stabilitätspolitik. Gerade deshalb habe
ich das Schillerfehe Experiment, die Wechselkurspolitik als
Ersatzinstrument für versäumte binnenwirtschaftliche Konjunkturdämpfungsmaßnahmen einzusetzen, als gefährliches Spiel mit der
Sicherheit der Arbeitsplätze so hart und unerbittlich abgelehnt.
Frage 5:
Sie erwarten und fordern von der Bundesregierung eine schnelle
Einigung mit Paris in der Währungsfrage, d.h. die Rückkehr zur
festen Parität der DM. Glauben Sie, daß diese "politische
Lösung" auch wirtschaftlich eine gute Lösung wäre? Sollte die
im Währungsdirigismus ungeübte Bundesrepublik von Frankreich
das System eines gespaltenen Devisenmarktes übernehmen?
Antwort:
Die unverzügliche Rückkehr zu festen und wirklichkeitsnahen
Wechselkursen ist nicht nur eine gute Lösung, sondern eine
unabdingbare Notwendigkeit. Feste Wechselkurse sind nicht Ausdruck dirigistischer Währungspolitik, sondern die entscheidende
Voraussetzung für die Sicherung und den Ausbau des freien Welthandels und des freien internationalen Kapitalverkehrs, auf
denen der bei uns erreichte Wohlstand nicht zum geringsten Teil
beruht. Mit dem Begriff Dirigismus sollte man in der Währungspolitik im übrigen zurückhaltend sein. Man sollte praktische
Politik treiben und nicht mit ideologischen Scheuklappen wirklichkeitsfernen, wirtschaftsfremden und gefährlichen Utopien
naijagen. Auch das von Schiller jetzt vorgelegte Bardepotgesetz
führt zu umfangreichen Kontrollapparaten und Bußgeldsystemen.
Bei seiner Anwendung wird auch bei uns die Marktspaltung herbeigeführt. Das ist zunächst keine Kritik, sondern nur eine
Feststellung. Dauerhaft müssen wir zu einer Lösung kommen, die
bei geringen Schwankungsmöglichkeiten der Kurse innerhalb der
EWG gegenüber Drittländern größere Flexibilität herbeiführt,
wobei allerdings auch hier die institutionalisierte Unsicherheit
vermieden werden muß.

CDU/CSU-FRAKTION
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Haushaltsausschuss

Die Bundesregierung umgeht das Parlament.
In seiner Sitzung vom 11. November 1971 behandelte der Haushaltsausschuss die über- und ausserplanmässigen Ausgaben der
Bundesregierung. Bereits in den ersten neun Monaten wurden
1,734 Mrd. DM über- und ausserplanmässig ausgegeben.
Darin sind die Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von
1 Mrd. DM, Berlinhilfe von 300 Mio DM und Bundeswehrbeschaffungen von 139 Mio DM enthalten.
Nicht aufgenommen sind 250 Mio DM Postgebührenzahlungen an
die "DDR".
Im einzelnen wurden folgende Ausgaben bewilligt:
Bundeshilfe für Berlin

300.000.000

Beihilfen an jugendliche Zuwanderer

16.400.000

Gasultrazentrifugenverfahren (GUZ)

18.100.000

Inselschutzwerke auf Wangerooge,
Minsener Oog und Borkum

3.000.000

Ausfuhr von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen

30.000.000

Massnahmen für den Produktionsbereich Obst und Gemüse,
Stabilisierungsfonds für Eier und
Geflügel

20.000.000

Für Flüchtlinge aus Ost-Pakistan

15.000.000

Neubau von Dienstgebäuden
- Bundeskriminalamt -

3.200.000

Leitungsgebühren an die Deutsche
Bundespost

7.300.000
2

1971

2

Eingliederungshilfen an ehemalige
politische Häftlinge,
Beihilfen zum Lebensunterhalt an
Deutsche aus der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem
sowjetisch besetzten Sektor von
Berlin

20.000.000

Herrichtung und Umbau von Wohnsiedlungen, die von Stationierungskräften freigegeben worden
sind

12.000.000

Erhaltung des Fahrzeug- und
Kampffahrzeugmaterials der
Streitkräfte

139.000.000

Erhaltung der Schiffe, Betriebswasserfahrzeuge, Boote,
schwimmenden Geräten und sonstigen Marinegeräte

75.000.000

Erhaltung der Flugzeuge, Flugkörper, Flugzeugrettungs-,
Sicherheits- und sonstigen
flugtechnischen Geräte

50.000.000

Massnahmen gegen den Drogenund Rauschmittelmissbrauch

5.000.000

Erwerb von Uran und schwerem
Wasser

20.650.000

Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklagen

1.000.000.000

Die CDU/CSU hat dabei beanstandet, dass nach Artikel 112 GG
und § 37 BHO die Einschaltung des Parlaments durch einen
Nachtragshaushalt der gebotene Weg bei nachträglichen 'Änderungen des Jahreshaushalts wäre. Das Notbewilligungsrecht
des Finanzministers dürfe nicht zur Umgehung des Parlaments
führen. Eine ganze Reihe der bewilligten überplanmässigen
Ausgaben wäre im vereinfachten Verfahren des Nachtragshaushalts dem Parlament vorzulegen gewesen.
Die Regierung habe mit ihrer grosszügigen Bewilligung von
ausser- und überplanmässigen Ausgaben unter Ausschaltung des
Parlaments dem Sinn und Zweck der Haushaltsreform nicht
entsprochen.

CDU/CSU-FRAKTION

WBONN/RHEIN e 12.
Telefon 1 61

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

November 1971

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit :

Der im vergangenen Monat von der SPD zur CDU übergetretene Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus-Peter Schulz (Berlin) wird - nachdem er
seit 1966 der Beratenden Versammlung des Europarates und der Versammlung der Westeuropäischen Union (dort zuletzt als Vorsitzende
des Politischen Ausschusses und als Sprecher der deutschen Delegation) angehörte - nunmehr für die CDU/CSU in diese beiden europäischen Gremien entsandt werden. Um ihm hier für seine Fraktion
einen Platz freizumachen, verzichtet der frühere Bundeskanzler,
Dr. Kurt Georg Kiesinger, der bereits im Jahre 195o Mitglied der
Beratenden Versammlung des Europarates wurde und zeitweilig ihr
Vizepräsident war, auf seinen Sitz in den europäischen Versammlungen.

•

•_ _ _ - _ _ .
0

•

0

0

0
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:

Das vom Bundestag einstimmig verabschiedete Gesetz zum Schutz
gegen Fluglärm ist bereits ar. 37.. März 1971 in Kraft getreten.
'roch immer aber fehlen die in diesem Gesetz vorgesehenen Durchführungsverordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm
und Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge und die erforderlichen Verwaltungsvorschriften. Die Bundesregierung hat es bisher auch versäumt, die im Fluglärmgesetz vorgesehenen Schall-schutzanforderungen im Wege der Rechtsverordnung festzusetzen
und dafür Sorge zu tragen, dass der Beratende Ausschuss nach
§ 32 a Luftverkehrsgesetz und die Lärmschutzkommissionen nach
§ 32 Luftverkehrsgesetz berufen werden.
Ohne diese Vorschriften und Massnahmen bleibt das von allen
Parteien als dringend notwendig angesehene Gesetz zum Schutz
gegen Fluglärm wirkungslos. Aus diesem Grunde haben Abgeordnete
der CDU/1SU-Bundestagsfraktion fin einer Kleinen Anfrage die
Bundesregierung zur Stellungnahme aufgefordert, aus welchem
Grund sie die ihr durch das Gesetz obliegenden Aufgaben noch
nicht erfüllt hat. Die Abgeordneten haben an die Bundesregierung auch die Frage gerichtet, ob sie es für angebracht hält,
ihre Massnahmen nach dem Luftverkehrsgesetz von der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, die
sich nur gegen das Gesetz ausgesprochen hatte und deren Mitglieder die finanziellen Lasten für die Errichtung und das Betreiben der vorgeschriebenen Anlagen tragen müssen, abhängig
zu machen.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONNRHEIN, 15.
Telefon 161

Nov. 1971

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat
heute eine Grosse Anfrage betreffend
Zwischenbericht zum Bildungsgesamtplan
eingebracht. Dazu erklärt der Vorsitzende
des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft und Publizistik, Dr. Berthold
Martin:
Es ist an der Zeit, dass sich die Bundesregierung zur Verbindlichkeit des Zwischenberichts der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung äussert und Wege zu den darin enthaltenen bildungspolitischen Zielen aufzeigt. Das ist
umso dringender, als die Bundesregierung in der ersten
Hälfte dieser Legislaturperiode durch eine Uberbetonung
ideologischer und utopischer Pläne den dringend notwendigen stufenweisen Ausbau unseres Bildungswesens verhindert hat. Hinzu kommt, dass die Priorität des Bildungswesens immer mehr in den Hintergrund getreten ist.
Durch die von der Bundesregierung verursachte finanzpolitisch
verworrene Situation wird ein Fortschritt in der Bildungsreform immer ungewisser. Auch ist der Zwischenbericht in keiner
Weise abgesichert. Der Bundeshaushalt 1972, die Mittelfristige Finanzplanung bis 1975 und die Vorstellungen des
Bundes zur Neuverteilung des Umsatzsteueraufkommens zeigen
deutlich, wie wenig der Bund gewillt ist, die Länder
finanziell so in den Stand zu setzen, dass sie ihren Aufgaben im Bildungsbereich nachkommen können. Abgesehen von
der finanziellen Absicherung ist es auch zweifelhaft geworden, ob die Bundesregierung und die SPD-regierten Länder
noch zu gemeinsamer sachlicher Arbeit bereit sind.

Die Vorgänge bei der letzten Sitzung der Bund-LänderKommission haben leider gezeigt, dass man an Propagandaund Wahlkampfäusserungen mehr Interesse hat als an sachlicher Diskussion.
Die Grosse Anfrage soll Auskunft geben:

•

- über die Beurteilung des Zwischenberichts durch die
Bundesregierung,
- über seine finanzielle Absicherung und über die dazu
notwendigen finanzpolitischen Entscheidungen und
über seine Verwirklichung.

Anlage: Wortlaut der Grossen Anfrage

•

DF,UTSCIii!;R BUUDESTAG
6.Wahlperiode

Drucksache Vi/

Grosse Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU

!betr.: Zwischenbericht zum Bildungsgesamtplan
'Wir fragen die Bundesregierung:
1. Hält sie an ihrer ursprünglichen Beurteilung dc- Zwischenberichts fest, wonach von Bund und Ländern gemeinsam eine
tragfähige Grundlage für die weitere Arbeit am 4ildungsgesamtplan und Bildungsbudget geschaffen worden it ?
2. Ist. die Bundesregierung der Auffassung, dass.die von ihr
gemeinsam mit den SPD-Ländern abgegebene Erklärüng, "endlieh auch" die der CDU/CSU- angehördenden KoMmissiOnsmit'glieder im Zwischenbericht auf die "allgemeinen ReformZiele der sozial-liberalen Bildungspolitikern verpflichtet
zu haben, eine tragfähige Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
darstellt ?
3.Sieht die Bundesregierung in der Weiterentwicklung eines
einheitlichen i3ildungswesens in der Bundesrepublik eine
zentrale Aufgabe der Bund-Länder-Kommission und ist sie
der Auffassung, dass das bisher erreichte hass' an Einheitlichkeit im Bildungswesen nicht durch die Verwirklichung
divergierender Planungskonzepte beeinträchtigt werden darf
4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Mitwirkung des Bundes bei der Planung und insbesondere bei
der Festlegung mittelfristiger Prioritäten auch ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzen muss ?
5. Bis wann können nach Meinung der Bundesregierung die Voraussetzungen für ein Bildungsbudget und damit für einen
Bildungsgesamtplan in der Bund-Länder-Kommission geschaffen werden ?

6.Stimmt die Bundesregierung unserer Ansicht zu, dass den
folgenden Massnahmen vor anderen im Zwischenbericht genannten Massnahmen Priorität zukommen muss: Ausbau der
vorschulischen Erziehung, Beseitigung des Lehrermangels,
Ausbau der beruflichen Bildung, Ausbau des Gesamthochschulbereichs und Abbau des numerus clausus, Reform der Oberstufe und Ausbau der Weiterbildung ?
Wenn ja, wie glaubt die Bundesregierung, dass diese
Prioritäten verwirklicht werden können ?
7.Durch welche finanzpolitischen Entscheidungen gedenkt die
Bundesregierung zur Verwirklichung der ih dem Zwischenbericht dargestellten Zielvorstellungen (52,6 Milliarden DM
im Jahre 1975) durch den vorliegenden Bundeshaushalt 1972
und die Mittelfristige Finanzplanung bis 1975 beizutragen ?

Bonn, den
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion

Begründung:
Nach anderthalbjähriger Beratung ist am 18. Oktober 1971
von der Bund-Länder-Kommission ein Zwischenbericht zum
Bildungsgesamtplan verabschiedet und dem Bundeskanzler und
den Ministerpräsidenten übersandt worden. Es geht jetzt
darum, die in diesem Zwischenbericht niedergelegten Zielvorstellungen zu verwirklichen. Das kann aber erst geschehen, wenn die Bundesregierung die notwendigen finanziellen Voraussetzungen schafft und neben einem Sachplan auch
ein Bildungsbudget vorgelegt wird.
Durch die am Tage der Verabschiedung des Zwischenberichts
gemeinsam von der Bundesregierung und den SPD-Kultusministern
abgegebene Presseerklärung ist jedoch ih der Öffentlichkeit
Unruhe darüber entstanden, inwieweit die Bundesregierung an
ihrer ursprünglichen Beurteilung des Zwischenberichts fest-

hält, wonach hier eine tragfähige Grundlage für die weitere
Arbeit der Bund-Länder-Kommission geschaffen worden ist.
Es ist auch zweifelhaft geworden, ob die Bundesregierung
wirklich in der Weiterentwicklung eines einheitlichen
Bildungswesens eine Hauptaufgabe der Bund-Länder-Kommission
sieht oder ob Bundesregierung und SPD-Länder nicht bewusst
divergierende Planungskonzepte anstreben und daher zu keinem
Kompromiss bereit sind.

•
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/Ko

Zum Rücktritt des Parlamentarischen Staatssekretärs
des Bundeswirtschafts- und Finanzministers, Philip
Rosenthal, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von
Wrangel :

Sechs Monate nach dem spektakulären Rücktritt von Alex Möller
vom Amt des Bundesfinanzministers haben die Spannungen innerhalb der Bundesregierung zu einem neuen Eklat geführt. Mit
Alex Möller ist der "Finanzier der inneren Reformen" gescheitert. Die Auseinandersetzung zwischen Rosenthal und Doppelminister Schiller macht deutlich, wie sich die Bundesregierung immer mehr in den Widersprüchen ihrer Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik verfängt. Am Vorabend des
ausserordentlichen Parteitages der SPD, der sich vor allem
mit zahlreichen radikalen Anträgen zur Steuer- und Vermögenspolitik beschäftigen muss, lässt sich der Streit Schiller/
Rosenthal nicht mit persönlichen Gegensätzen abtun.
Der ausserordentliche Parteitag 1971 in Bonn wurde der SPDFührung von den Linken aufgezwungen. Die Tatsache, dass Brandt,
Wehner und Schmidt noch immer über kein brauchbares Konzept
zur Steuerreform und zur Vermögenspolitik verfügen, verstärkt
den Einfluss der Radikalen innerhalb der SPD. Die SPD steckt
in einer gesellschaftspolitischen Krise.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN 16.
Telefon 161
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- Pressereferat -

Die CDU/CSU-Abgeordneten Dr. Evers, Erpenbeck,
Dr. Riedl (München), Baier, Pieroth, Dr. MüllerHermann, Susset, Biechele, Rawe, Hussing, Dr. Luda
und Berding haben eine Kleine Anfrage folgenden
Inhalts eingebracht:
Betr.: Privatisierung von Wohnungen, die mit öffentlichen
Mitteln gefördert wurden

•

Seit der Währungsreform ist in der Bundesrepublik der Bau
einer grossen Zahl von Wohnungen mit öffentlichen Mitteln
gefördert worden. Diese Wohnungen befinden sich zu einem wesentlichen Teil im Eigentum von Wohnungsbaugesellschaften.
Sie haben durch die Entwicklung der Baupreise eine erhebliche
Wertsteigerung erfahren, die als Vermögenszuwachs bei den
Wohnungsbaugesellschaften in Erscheinung treten wird.
Durch eine Veräusserung dieser Wohnungen an die Mieter könnte
ohne weitere Inanspruchnahme von Steuermitteln ein Beitrag
zur Vermögensbildung in breiteren Schichten der Bevölkerung
geleistet werden.
Wir fragen daher die Bundesregierung:

•

1. Wieviele Wohnungen wurden von 1949 bis Ende 1970 in der
Bundesrepublik im Rahmen des öffentlich geförderten
Wohnungsbaus errichtet?
2. Wieviele Wohnungen gemäss Ziffer 1 befinden sich im Eigentum
von
a) natürlichen Personen
b) gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften
c) der öffentlichen Hand
d) sonstigen Eigentümern?
Wie hoch waren die geschätzten durchschnittlichen Gesamtkosten der Wohnungen dieser vier Eigentümergruppen in den
einzelnen Baujahren, wieviel öffentliche Förderungsmittel
wurden im Durchschnitt im Bundesgebiet hierfür zur Verfügung
gestellt und wie hoch war der geschätzte Marktwert dieser
Wohnungen Ende 1970?

1971

3. Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag
einen Gesetzentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen, der
die Bauherren, die über einen grösseren Bestand von Sozialwohnungen verfügen, durch eine Verkaufsauflage veranlasst,
diese Wohnungen in individuelles Eigentum natürlicher Personen zu üb(rführen und hierfür - unter Einfügung entsprechender Vorschriften zur Missbrauchsverhinderung - Verkaufspreise vorzuschreiben, die zwischen den tatsgchlichen Gesamtkosten und dem heutigen Marktwert liegen, um auf diese
Weise
- einen Beitrag zur Vermögensbildung zu leisten
- die Vorteile aus der seinerzeitigen Subventionierung
aus öffentlichen ritteln teilweise auf die zukünftigen
Privateigentümer zu übertragen
den Wohnungsbaugesellschaften Mittel für Neuinvestitionen
im Wohnungsbau zuzuführen?

•
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit :

Bundesminister Ehmke erklärte am 8. August 1971 in einem Interview
des Saarländischen Rundfunks auf die Frage nach einer möglichen Reduzierung des Wirtschafts- und Finanzministeriums folgendes :
Die Frage stellt sich sicher. Aber das ist auch keine Frage, die
sich so dringend stellt, daß sie in absehbarer Zeit entschieden
werden müsste. Man könnte sich durchaus vorstellen, daß man sich
die Frage sehr gründlich überlegt, aber erst nach der nächsten
Wahl entscheidet. "
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In einer Presseerklärung am U. November 1971 schlug der Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, folgendes vor :
It

Die Zusammenlegung des Wirtschafts- und des Finanzministeriums
des Bundes hat sich nicht bewährt. Keinem - weder dem Kabinett
noch dem Parlament, weder den Ländern noch der Wirtschaft - wird
der gegenwärtige Zustand gerecht. Jedermann, der alles das zugleich leisten soll - das gilt auch für Karl Schiller - ist
überfordert.
Der Bundeskanzler sollte die offenkundige Überlastung eines Mannes
beenden und eine sachgerechte Lösung herbeiführen. Die Lage der
öffentlichen Finanzen erfordert einen ganzen Mann und nicht einen
halben Minister. Wir brauchen einen Finanzminister und einen
Wirtschaftsminister, wobei der Finanzminister auch die Zuständigkeit für Konjunkturpolitik sowie Geld und Kredit haben sollte. "

Der Wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
Junghans, reagierte darauf u.a. wie folgt :
tI

Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie eng verflochten
die Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Bundesrepublik ist.
Die sozial-demokratische Bundestagsfraktion hält es daher für
abwegig, sich heute Gedanken über eine organisatorische Entflechtung der beiden Bereiche zu machen. Wer Wirtschaftsminister
2

Karl Schiller kennt, weiß, daß er sowohl ein ganzer Mann, als
auch ein ganzer Minister ist. "
Regierungssprecher von Wechmar teilte zu dem Vorschlag Dr. Barzels
mit : Bundeskanzler Willi Brandt sehe keinen Grund, seine Entscheidung zu ändern.
Der Sprecher des SPD-Vorstandes, Jochem Schulz, meinte dazu, die
Forderung nach einer Trennung der Ministerien für Wirtschaft und
Finanzen sei sachlich nicht gerechtfertigt.
Auf einer Pressekonferenz am 17. November 1971 erklärte der SPD- •
Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner, nach dem Rücktritt von Bundesfinanzminister Alex Möller im Mai dieses Jahres und der anschliessenden Zusammenlegung des Finanzministeriums mit dem Wirtschaftsministerium sei man übereingekommen, noch bis 1973 aus dem neuen
Superministerium "das auszugliedern, was nicht hineingehört."
Wehner wies zugleich darauf hin, daß die Bundesregierung in dieser
Frage nicht unter Zeit- oder Termindruck stehe und auch nicht gewillt sei, sich unter Druck setzen zu lassen. Zur Begründung dieser
Erwägungen meinte er, auch Bundeskanzler Willi Brandt sei der Auffassung, daß eine Vereinigung "zweier solcher Ministerien viel zu
viel Arbeit" mit sich bringe.
Diese Zitate sprechen für sich selbst. Das Durcheinander in der
Regierung und in der Koalition wird immer größer.

•
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Der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1,
führt heute auf dem Landesparteitag der CDU des
Rheinlandes in Köln u.a. folgendes aus:

Sperrfrist: 19. November 1971, 20.00 Uhr

•

Die Alternative zu der falschen und gefährlichen Ostpolitik
Bundesregierung, durch die

del

- der europäische Status quo zementiert;
- die atlantische Solidarität untergraben und
- die Gemeinschaftsentwicklung in Westeuropa gefährdet wird,
ist eine eindeutige und entschlossene Politik der europäischen
Einigung.
Es genügt nicht, dass man sich - wie die Bundesregierung - darauf beschränkt, lediglich das mitzumachen, was sich mehr oder
weniger automatisch aus dem Stand der Integration oder aus Vertragsverpflichtungen ergibt.

•

Wir müssen immer wieder neue Initiativen ergreifen. Unsere
Partner in der Europäischen Gemeinschaft sind darauf eingestellt,
mit uns so weit zu gehen, wie unsere Bereitschaft reicht. Der
französische Aussenminister hat das gerade erneut vor seinem
Parlament bekräftigt und vom Ziel der europäischen Einheit ebenso gesprochen wie von der Notwendigkeit, die PoleuRder freien
Länder Europas zu harmonisieren. Und Premierminister Heath ging
in seiner Züricher Rede noch weiter.
Ich kann mich, je länger ich darüber nachdenke, das Eindrucks
nicht mehr erwehren, dass die Zurückhaltung der Bundesregierung
in den europäischen Dingen nicht einfach auf Versäumnissen oder
Kunstfehlern beruht, sondern sich dahinter auch eine andere,
neue Zielsetzung verbirgt, die etwas anderes als die politische
Union im Auge hat.
-2

2

Es ist doch offensichtlich, dass die aktuellen Schwierigkeiten
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschafti auch ihre währungspolitische Zerstrittenheit und Ohnmacht, in erster Linie auf
das Defizit an politischer Solidarität und europäischem Gemeinschaftsgeist zurückzuführen sind, und das geht diesmal
eindeutig auf das Konto der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat, nachdem der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft im Februar dieses Jahres beschlossen hatte, in den
Stufenplan für eine Wirtschafts- und Währungsunion einzutreten,
durch ihren währungspolitischen Alleingang (Floating) vom 9.Mai
diesen Stufenplan praktisch wieder ausser Kraft gesetzt.
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Die Europapolitik, die die CDU seit Konrad Adenauer erfolgreich betrieben hat und für die die Union auch heute noch steht,
entspricht dem elementaren Interesse der deutschen Aussenpolitik:
Nicht in die Isolation zu geraten!
Für den Stil, das Verfahren und den Inhalt der deutschen Politik
bedeutet dies eine ständige Bemühung um Vertrauen. Das heisst:
Absichten und Ziele unserer Politik müssen klar und unser Verhalten in jedem Fall eindeutig sein; die Beständigkeit ist dabei die Voraussetzung für Vertrauens- und Glaubwürdigkeit.

•

Was aber gewährleistet die Beständigkeit und die Eindeutigkeit
der deutschen Politik besser als ihre organisatorische Verkoppelung mit den Politiken der Nachbarn? Sie garantiert zudem unseren Einfluss auf die Gestaltung der europäischen Politik, von
deren Verlauf für uns so vieles abhängt.
Der Zusammenschluss Westeuropas ist auch ein wesentliches Element für die Gewährleistung der Sicherheit der Bundesrepublik
und des freien Europas. Nicht nur die NATO, die es in ihrer
Funktion und in ihrer Effektivität zu stärken gilt, damit
sie ihre Aufgaben der Verteidigung erfüllen kann, ist in diesem
Zusammenhang wichtig. Für die Zukunft wird die Schaffung einer
Politischen Union in Westeuropa noch wichtiger sein. Ich habe
zum Verfahren einen Vorschlag gemacht, der eine Vereinbarung
über einen verbindlich terminierten Stufenplan vorsieht.

Angesichts der gegebenen europa- und weltpolitischen Umstände,
die durch eine konzentrierte diplomatische Offensive der Sowjetunion auf das westeuropäische Einigungswerk und auf den Zusammenhalt Europas mit Amerika gekennzeichnet sind, benötigen wir
schon bald eine gemeinschaftliche Willens- und Handlungseinheit.
Dies auch aus einem weiteren Grunde: Die Fortschritte, die in
der westeuropäischen Integration im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich erreicht wurden und ihre Weiterführung zur
Wirtschafts- und Währungsunion lassen sich nur sichern, wenn
eine entsprechende Vergemeinschaftung auch im Bereich der Aussenpolitik erfolgt - oder zumindest verbindlich eingeleitet wird.
Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf:
a) In der Frage der Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer Politischen Union ihre Haltung öffentlich
darzulegen. Sie hat dies bisher nicht getan, obwohl hierzu
sowohl von den Regierungen einiger Partnerstaaten als auch
von unserer Seite konkrete und realisierbare Vorschläge veröffentlicht wurden;
b) ihre Ostpolitik vorbehaltlos zum Gegenstand der politischen
Konsultation nach dem Davignon-Verfahren zu machen und ihre
ostpolitischen Massnahmen konsequent einer gemeinschaftlichen
Disziplin zu unterwerfen;
c)alle Anstrengungen zu unternehmen, dass es zu einer einheitlichen Haltung der europäischen Gemeinschaftsstaaten und der
USA im Hinblick auf die von Moskau vorgeschlagene Konferenz
über die Sicherheit Europas kommt.
Nur eine Politische Union bietet die Chance, dass Westeuropa
sich im Notfall zu helfen weiss.
Aber auch hinsichtlich des Zieles einer Europäischen Friedensordnung, die einmal die Konfrontation und die Unsicherheit in
Europa überwinden soll, ist die Vollendung der Politischen Union
der westeuropäischen Demokratien eine wesentliche Voraussetzung.
Die politische und gesellschaftliche Einigung des demokratischen
Europa hat die überwindung der veralteten Ordnungsstrukturen
eingeleitet. Dieses Beispiel einer auf freier Grundlage herbei-

geführten Zusammenarbeit und Vergemeinschaftung wird auch
Osteuropa seine Wirkung nicht verfehlen.

ire

Das zusammenwachsende Europa muss offen nach Osten, zur Entspannung und zur Zusammenarbeit bereit sein. Es muss "neue
Bedingungen schaffen, die es gestatten, die politische unddemokratische Einheit Europas, die Gestaltung des Friedens, die
Demokratisierung der bestehenden Institutionen in Europa und,
unter anderem, die Lösung des Deutschen Problems konkret in
Angriff zu nehmen." (Entschliessung des Monnet-Komitees vom
15. Juni 1967). Im übrigen ist die Gemeinschaft der westeuropäischen Staaten das einzige Stück konkret verwirklichter Friedensordnung in Europa. Wer die Europäische Friedensordnung will,
muss diesen ersten Ansatz weiterentwickeln und darf ihn nicht
- unter welchen Vorwänden auch immer - behindern. Die Sowjetunion sollte endlich die Europäische Gemeinschaft anerkennen!
Und die Europäische Gemeinschaft sollte "bei der Sowjetunion
und den Ländern Osteuropas die erforderlichen Schritte unternehmen, um einen Kooperationsausschuss einzurichten, der ständige Konsultationen über wirtschaftliche und kulturelle Fragen von
beiderseitigem Interesse durchzuführen hat.
Als erstes Ziel dieser Konsultationen wäre eine Ausweitung des
Handels anzustreben, vor allem durch Systeme des multilateralen
Zahlungsausgleichs, die Möglichkeit von Krediten und einen verstärkten AustauMechnologischer Kenntnisse."
Unsere Europapolitik ist auch ein Teil der Zukunftsbewältigung,
die traditionell der staatlichen Innenpolitik zugerechnet wird
und die die Existenzsicherung der Bürger durch das Gemeinwesen
betrifft: Die europäische Integration schafft die Voraussetzungen für die Ausbildung einer Aktionseinheit, die nach
Art und Umfang den gesellschaftlichen und organisatorischen Aufgaben der Zukunft gemäss ist. Diese Aufgaben, die sich in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens, in der Wissenschaft, in der
Technologie, in der Wirtschaft wie im Sozialbereich stellen
und die mit der Technisierung, der Urbanisierung und der
Industrialisierung unserer Umwelt ständig wachsen, sind - wie
wir alle wissen - nicht mehr im Rahmen und mit den Mitteln des
europäischen Nationalstaats zu bewältigen.
—5—

- 5

euroMeine Damen und Herren, liebe Freunde, die Politik
päischen Einigung gibt also zutreffend die Antwort auf die
deutschen und europäischen Fragen der Gegenwart und der Zukunft.
Das Ziel dieser unserer Politik ist - und hier erlauben Sie
mir ein Zitat aus unserem Düsseldorfer Programm - "... die
baldige Errichtung eines europäischen Bundesstaates mit einer
freiheitlichen demokratischen Verfassung; er allein sichert
die historisch gewachsene Identität der europäischen Nationen
und gewährleistet gleichzeitig die politische Handlungseinheit
Europas".
Wir haben konkrete Vorstellungen, wie wir zu diesem Ziel gelangen:
1.Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer
Europäischen Politischen Union.
Hierzu: Vorlage, Diskussion und Verabschiedung eines Stufenplanes, in dem die Massnahmen der verschiedenen Stufen verbindlich festgelegt sind.
2.Direktwahl des Europäischen Parlaments als Beitrag zur Demokratisierung der Europäischen Gemeinschaft.
Hierzu: Vorlage eines Gesetzentwurfs für die Direktwahl zumindest der deutschen Parlamentarier im Europäischen Parlament gleichzeitig mit der nächsten Bundestagswahl.
3.Wiederherstellung der europäischen Solidarität in
fragen durch feste Wechselkurse.
,

den Währungs-

4. Wiedereintritt in den Plan zur Errichtung einer Wirtschaftsund Währungsunion, wie er im Februar d.J, vom Ministerrat
der Europäischen Gemeinschaft beschlossen wurde.
5.Wiederbelebung des deutsch-französischen Vertrages in seinem
Geist.
Hierzu insbesondere: Intensive Konsultation in allen Fragen
der Ostpolitik und der Verteidigungspolitik.

6, Herstellung einer einheitlichen Haltung der westeuropäischen
Staaten und der USA im Hinblick auf die von Moskau vorgeschlagene Konferenz über die Sicherheit Europas.
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7.Faire Lösung des USA-Devisenproblems unter Einbeziehung von
überlegungen über eine generelle Lastenverteilung im Rahmen
der atlantischen Allianz.

•

8.Bemühungen um eine Europäisierung aller gesellschaftlichen
und organisatorischen Aufgaben, die nach Art und Umfang
hierfür in Frage kommen, insbesondere in der Entwicklungshilfe,
im Umweltschutz, in der technologischen Forschung. Hierzu
hat die CDU zum Teil bereits selbst Programme vorgelegt.
Zum Teil hat auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Vorschläge zu einzelnen Bereichen entwickelt, die
es unverzüglich in den politischen Entscheidungsprozess einzubeziehen gilt.
9.Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit den USA. Unsere
aussenpolitische Alternative Nummer eins heisst: Das freie
Europa zum Nutzen des Friedens und der Gerechtigkeit für
alle Europäer zur politischen Union zusammenführen.
10. Bildung des erwähnten Kooperationsausschusses mit den
Staaten Ost- und Mitteleuropas.

•
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt,
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, Abg.
Hermann H ö ch e r 1, gab heute zu den Beschlüssen
des SPD-Parteitages folgende Erklärung ab:

•

•

Der Beschluss der überwältigenden Mehrheit der Delegierten des
ausserordentlichen Parteitags der SPD, den Einkommensteuertarif
auf 60 % anzuheben, beleuchtet den sozialistischen Kurs dieser
Partei. Dieser Beschluss zielt auf eine konfiskatorische Besteuerung ab, Seine Verwirklichung würde nicht etwa nur Spitzenverdiener, sondern auch alle mittleren Einkommensbezieher
empfindlich höher belasten. Gleichgültig ob jemand Selbständiger
oder Arbeitnehmer ist, für eine grosse Zahl von Steuerzahlern
ergeben sich kräftige Nachteile. Hierzu führen neben der Erhöhung des Spitzensteuersatzes die Anhebung der Tarifkurve, die
geplante Einschränkung des Splitting, der Wegfall der Kinderfreibeträge, die Einschränkung der Abzugsfähigkeit der Sonderausgaben und des Grundfreibetrags (20 % von der Steuerschuld) und
viele andere Verschlechterungen. Dies ist ein Parteitag der
Steuererhöhungen, Nicht nur der private Konsum, sondern auch
die Investitionsmöglichkeiten der Wirtschaft würden damit erheblich eingeschränkt werden,
Für die deutsche Wirtschaft würden diese Beschlüsse Steuerbelastungen zwischen 80 bis 90 % zur Folge haben. Das Ergebnis
dieser Politik würde nicht mehr Gerechtigkeit, sondern
schhwindendes Wachstum, weniger Wettbewerbsfähigkeit in der
EWG und auf den Weltmärkten und damit weniger Leistungskraft
unserer Volkswirtschaft seine Ihr Resultat hiesse schwindendes
Wachstum und sinkender Wohlstand.
Die SPD-Führung konnte trotz ihrer Regie nicht verhindern, dass
sich das Parteivolk auf dem Marsch nach links befindet. Die Beschlüsse von Bonn und die Reden der Delegierten machen klar, dass
die SPD dabei ist, das Steuerrecht konsequent zum Instrument der
permanenten gesellschaftlichen Nivellierung zu benutzen.
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Nach Presseberichten erhofft Bundeskanzler
Brandt die Billigung der Ostverträge durch
einen Teil der CDU. Dazu stellt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSUBundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1,
folgendes fest:

Bundeskanzler Brandt hat seine Parteitagsrede dazu benutzt, der
Öffentlichkeit einzureden, dass seine Politik bis in die Reihen
der Union hinein Anhängerschaft gefunden habe. Er sollte sich
daran erinnern, was Dr. Barzel am 5. Oktober 1971 auf dem Parteitag der CDU in Saarbrücken dazu gesagt hat: "Wir verantworten, was wir tun, aber nicht, was gegen uns geschah und geschieht!"... "Also wird die Bundesregierung mit ihrer zweifelhaften Mehrheit für das einzustehen haben, was sie ohne uns
und gegen uns wollte! Sie wusste, was sie tat, und soll nun
nicht uns die Folgen ihrer unverantwortlichen Leichtfertigkeit aufladen!"
Fehlspekulationen dieser Art können das Klima in der Bundesrepublik Deutschland nicht verbessern. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihr Urteil über die Verträge von Moskau und
Warschau ausschliesslich nach den Kriterien treffen, die sie
selber gesetzt hat und die früher auch die Billigung des
ganzen Deutschen Bundestages fanden. Von einer Stimmungsmache,
wie der Bundeskanzler sie jetzt in die Wege zu leiten versucht, offenkundig auch um vom Desaster der verfehlten
Wirtschaftspolitik seiner Regierung abzulenken, wird sich die
CDU/CSU nicht beeinflussen lassen.
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Mitteilung für die Presse

Die Krebsforschung nicht vernachlässigen

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Forschung und Technik" der
CDU/CSU Dr. Hans Hubrig wies in Bonn nochmals auf die Bedeutung
des Krebsforschungszentrums Heidelberg für die deutsche Krebsforschung hin. Bezugnehmend auf die mündliche Anfrage im Bundestag vom 5. November 1971 erklärte er, daß die Bundesregierung
unverzüglich Schritte unternehmen sollte, um dieses für die Gesellschaft so bedeutsames Forschungsgebiet in vorgesehenem Umfang
zu fördern.
Die Kürzung der Betriebsmittel für 1972 führt dazu, daß das vorgesehene Forschungsprogramm nicht voll durchgeführt werden kann.
Die Vielzahl der staatlichen Zuständigkeiten für die Finanzierung
des Krebsforschungszentrums Heidelberg erweist sich als ein Hindernis für ein schnelles Handeln. Nach Meinung von Dr. Hubrig muß
das Heidelberger Krebsforschungszentrum den Status eines Großforschungszentrums erhalten. Dieses Zentrum sollte dann zu 90 %
vom Bund und zu 10 % vom Land Baden-Württemberg finanziert werden.
In Zukunft müßte das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
allein die Betreuung des Krebsforschungszentrums übernehmen.

•
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Gleiche Rechte und Pflichten für die Selbständigen

Zu der im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur weiteren
Reform der gesetzlichen Rentenversicherungen (BR-Drs.566/71)
vorgesehenen Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige
erklärt der Vorsitzende des Diskussionkreises Mittelstand
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt MdB:

111

•

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß das Bundeskabinett
ein halbes Jahr nach Vorlage des Gesetzentwurfes der CDU/CSUBundestagsfraktion zur Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige ein Gesetzespaket vorgelegt hat, das den Selbständigen
ab 1973 die Versicherungsmöglichkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung eröffnet. Der Entwurf des Bundesarbeitsministeriums
ist vom Bundeskabinett einschneidend geändert worden.
Ab 1976 sieht der Entwurf der Bundesregierung nunmehr einkommensgerechte Beiträge für die Selbständigen vor. Auf entscheidende
Bedenken muß jedoch stoßen, daß die Bundesregierung zwar die im
Rahmen des CDU/CSU-Entwurfs vorgesehene Pflicht zur Entrichtung
einkommensgerechter Beiträge weitgehend übernommen hat, diese aber
überzieht und den Selbständigen gleiche Rechte wie nach dem CDU/
CSU-Entwurf verweigert.

Überzogene gleiche Pflichten
1.

Das Bundeskabinett hat einkommengerechte Beiträge für Selbständige vorgesehen. Es hat aber die Beitragsregelung für
den sehr großen Kreis der gering verdienenden Selbständien
überzogen.
Die Selbständigen sollen künftig ohne Rücksicht auf die Höhe
ihres Einkommens Monatsbeiträge entrichten, die ab 1973
wenigstens die viert niedrigste Beitragsklasse (heute DM 68),
2

2

ab 1976 wenigstens die fünft niedrigste Beitragsklasse (heute
DM 85) und ab 1979 wenigstens die sechst niedrigste Beitragsklasse (heute DM 102) beinhalten. Durch die vorgesehene Möglichkeit des Wegfalls von Beitragsklassen besteht die Gefahr,
daß die Mindestbelastungen sogar noch höher ausfallen.
Weiterhin wurden die Selbständigen im Regierungsentwurf dadurch schlechter gestellt, daß der Regierungsentwurf im Unterschied zum Entwurf der CDU/CSU-Fraktion nicht in den ersten drei Jahren der Mitgliedschaft in der Rentenversicherung
die Möglichkeit bietet, nur jeden zweiten Monat einen Beitrag
zahlen zu müssen. Gerade für jene, die in den ersten Jahren
nach der Selbständigmachung noch zahlreiche andere Verpflichtungen haben, ist die Regelung des CDU/CSU-Entwurfes
daher angemessener.

Die Bundesregierung verweigert den Selbständigen gleiche Rechte
2.

Schlechter gestellt durch den Regierungsentwurf würden die
Selbständigen bei der Anrechnung beitragsloser Zeiten. Betroffen hiervon würden vor allem die älteren Selbständigen
mit geringerem Einkommen. Während der Regierungsentwurf fordert, daß die Zeit zwischen dem 16. Lebensjahr und dem Versicherungsfall zu 3/4 mit Beiträgen belegt sein muß, ist nach
dem CDU/CSU-Entwurf hierfür - wie bei pflichtversicherten Arbeitnehmern - nur die sogen. Halbdeckung notwendig. Im Unterschied zum CDU/CSU-Entwurf können beim Entwurf der Bundesregierung also viele Selbständige keine Rentensteigerung durch
Anrechnung ihrer Ausbildungs-, Krankheits- und Arbeitslosigkeiten, als auch ihrer Wehrdienstzeiten erhalten. Diese
Schlechterstellung enthält der Bundesregierungsentwurf auch
bei den sogen. Zurechnungszeiten.
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Schlechterstellung bei der Nachentrichtung
3.

•

•

Eine weitere entscheidende Verschlechterung für die Selbständigen bringt der Regierungsentwurf bei der Nachentrichtung von Beiträgen. Während im CDU/CSU-Entwurf vorgesehen ist, daß die Nachentrichtungsbeiträge der Selbständigen bis 1956 - so wie bei den höherverdienenden Angestellten
gemäß dem Finanzänderungsgesetz 1968 - mit den Werten des
Jahres in die Rentenberechnung eingehen sollen, für das sie
entrichtet wurden, sieht der Regierungsentwurf vor, daß die
nachentrichteten Beiträge nur mit den Werten des Entrichtungsjahres angesetzt werden. Konkret bedeutet dies nach Berechnungen privater Versicherungsmathematiker auf der Basis des
Beitragssatzes von 17 % folgendes: Will ein Selbständiger
für die Jahre 1956 bis 1971 die Höchstbeiträge nachentrichten,
so hat er insgesamt DM 36.924 DM aufzubringen. Ohne die Berücksichtigung zusätzlicher Ausfall- und Ersatzzeiten würde
der Selbständige dann im Jahre 1972 eine Rente nach dem
Regierungsentwurf von monatlich nur DM 244,60 erhalten. Nach
dem Entwurf der CDU/CSU würde der Selbständige eine um mehr
als die Hälfte höhere Rente erwarten können. In Wirklichkeit
sieht das Verhältnis noch ungünstiger aus, weil der Gesetzentwurf der Bundesregierung erst im Jahre 1973 Inkrafttreten
und dann bereits ein Beitragssatz von 18 % gilt.
soll

Stiftung für die Alterssicherung älterer Selbständiger
4.

Zu der zentralen Frage des gesamten Gesetzentwurfes, wie dem
bereits seit längerer Zeit im Berufe stehenden älteren Selbständigen (alte Last) mit geringem Einkommen noch eine Alterssicherung ermöglicht werden kann, hat sich die Bundesregierung leider überhaupt nichts einfallen lassen. Der Regierungsentwurf klammert diese Frage ganz einfach aus. Die CDU/CSUBundestagsfraktion hat immerhin die Errichtung einer "Stiftung
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für die Alterssicherung älterer Selbständiger" vorgesehen,
wodurch in besonderen Härtefällen die Nachentrichtung von
Beiträgen für die älteren Selbständigen wesentlich erleichtert werden kann.

Beachtung der einkommensteuerrechtlichen Konsequenzen
5.

Ein weiterer Mangel des Regierungsentwurfes liegt auch darin,
daß die Bundesregierung die Nachentrichtungsbeiträge der
Selbständigen einkommensteuerrechtlich schlechter behandelt
als die der Arbeitnehmer. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat
dagegen in Artikel 4 ihres Gesetzentwurfes auf steuerlichem
Gebiet eine Anpassung an die für Arbeitnehmer geltenden Regelungen gefunden. Durch Artikel 4 wird der Sonderausgabenabzug hinsichtlich der Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung
in gleicher Weise ausgestaltet wie bei Arbeitnehmern. Damit
wird der Tatsache Rechnung getragen, daß die Pflichtbeiträge
der Arbeitnehmer zur Hälfte durch den gesetzlichen Arbeitgeberanteil aufgebracht werden, der beim Arbeitnehmer nicht
der Einkommen- bzw. Lohnsteuer unterliegt.
Der Entwurf der Bundesregierung muß deshalb in vorliegender
Form als sozial unausgewogen bezeichnet werden. Die CDU/CSUBundestagsfraktion ist davon überzeugt, daß sozialer Fortschritt im Bereich der Alterssicherung für die Selbständigen
nur dann verwirklicht werden kann, wenn ihnen die Chance
gegeben wird, in der gesetzlichen Rentenversicherung bei
gleichen Rechten und Pflichten einen vollen einkommensgerechten Rentenanspruch zu erwerben.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONN/RHEIN,

22. November 1971

Telefon 1 61

Zu dem heute veröffentlichten Jahresgutachten 1971
des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärte der
Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion
Dr.h.c. Franz Josef Strauß in einer ersten
Stellungnahme :

Das Gutachten bestätigt eindrucksvoll die Warnungen der CDU/CSUFraktion vor den gefährlichen Folgen der verfehlten Konjunkturpolitik der Bundesregierung. Das Dilemma, die Vollbeschäftigung
zu erhalten und die verlorene Preisstabilität wiederzugewinnen,
ist nach den ausdrücklichen Feststellungen des Rates heute wesentlich stärker als vor einem Jahr.
Das Gutachten widerlegt das von den Koalitionsparteien verbreitete Märchen, die gegenwärtige Inflation in der Bundesrepublik
sei im wesentlichen aus dem Ausland eingeführt. Die falsche Einschätzung der Lage führte zu einer konjunkturwidrigen Finanzpolitik
des Staates in seiner Gesamtheit sowohl im Jahre 197o wie - eher noch
verstärkt - im Jahre 1971. Jetzt haben wir eine krisenhafte Wirtschaftssituation, die 1972 gekennzeichnet sein wird durch nahezu
stagnierendes Wachstum, Gefahren für die Arbeitsplätze uid gleichwohl immer noch anhaltende Preissteigerungen.
Die
rat
der
den

verfahrene Situation wird deutlich in den vom Sachverständigenzur Auswahl gestellten Strategien, von denen wegen der von
Bundesregierung heraufbeschworenen Dilemmasituation keine
Anspruch erheben kann, Patentrezept zu sein.

Die bedrohliche Entwicklung hätte vermieden werden können, wenn
die Regierung rechtzeitig den konkreten Alternativvorschlägen
der CDU/CSU-Fraktion zur Finanz-und Wirtschaftspolitik gefolgt
wäre, statt über sie aus Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei
einfach inwegzugehen. Dae Regierung steht vor der Frage, ob sie die
Fäh-igkeit besitzt, das kleinere Übel zu erkennen und sich dafür zu
entscheiden. Eine Lösung ohne Übel gibt es jetzt nicht mehr.

CD U/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCuLN BUNDESTAGES

Pressestelle

53 BONNiRHEIN, den 23.

NOV. 1 971

Telefon 161

Zum neuesten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsund Finanzministeriums erklärt der Vorsitzende des
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, Dr.
Ernst Müller-Hermann MdB:

•

Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schiller betont in
seinem November-Bericht die Verantwortung der Tarifpartner für die zukünftige konjunkturelle Entwicklung.
Der Sonderparteitag der Sozialdemokraten am vergangenen
Wochenende teilt diese Meinung des Ministers nicht.
Mit großer Meirheit wurde ein Initiativantrag des SPD-Bezirks Baden-Württemberg angenommen, der einseitig und unqualifiziert in dem Tarifstreit der Baden-Württembergischen Metallindustrie Partei ergreift.
Ein weiteres Beispiel für die Unstetigkeit und Unklarheit
sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONN/RH El N3 230
Telefon 1 61

November

197

Zu den Ausführungen des Sachverständigenrates
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung in seinem Jahresgutachten 1971 betreffend die Höhe des Rentenniveaus erklärt
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion Hans Katzer:

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem neuesten Jahresgutachten besonders auf die Gefahren des abgesunkenen Rentenniveaus
hinweist. Sein Appell an die Bundesregierung und die Tarifpartner, die Rentner nicht zu Leidtragenden der inflationären Entwicklung werden zu lassen, verdient nachdrückliche Unterstützung.
Mit Recht spricht der Sachverständigenrat von einem
"Nachholanspruch" der Rentner. Vor allem die Feststellung
des Rates, die geltende Rentenformel beruhe auf der Annahme, daß das Preisniveau stabil bleibt oder daß es zumindest keine Beschleunigung einer schleichenden Geldentwertung gibt, sollte der Bundesregierung zu denken geben.
Von besonderem Gewicht ist auch der Hinweis des Sachverständigenrates, daß es sich bei den Überschüssen der Rentenversicherung "um Beträge handelt, deren Realwert den
Rentnern vorenthalten wird". Der Sachverständigenrat
trifft diese Feststellung ausdrücklich im Zusammenhang
mit den Absichten der Bundesregierung, die zu erwartenden Überschüsse der Rentenversicherung für andere Maßnahmen zu verwenden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundesregierung erneut auf, sich nicht
länger den Vorschlägen der CDU/CSU für eine vorgezogene
Rentenanpassung zu verschließen.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONN/RHEIN, 24.
Telefon 1 61

November 1971

Die Monatsschrift "Europäische Gemeinschaft", die unter
der Verantwortung der Kommission erscheint, veröffentlicht in der November-Ausgabe 1971 auf Seite 6 unter der
Überschrift "Bericht aus Bonn" eine Betrachtung zum Übertritt des früheren SPD-Abgeordneten Klaus-Peter Schulz
zur Christlich Demokratischen Union. Der Artikel ist
nicht namentlich gezeichnet; er gibt also - laut Impressum
die Meinung des Herausgebers ("Kommission der Europäischen
Gemeinschaft") und der Redaktion wieder.

Zu diesem Tatbestand hat der CDU/CSU-Abgeordnete, Josef M ü 1 1 e r
•

(Aachen-Land), folgende Fragen an die Kommission der Europäischen
Gemeinschaft gerichtet :
1. Identifiziert sich die Kommission mit der hämischen und diskriminierenden Bewertung dieses Parteiwechsels, für die der Abgeordnete Schulz überzeugende Gewissensgründe geltend gemacht und
ausführlich der Öffentlichkeit dargelegt hat ?
2. Hält es die Kommission für angemessen, daß das Publikationsorgan
einer Exekutive sich in einer solch arroganten und grob entstellenden Form zu der persönlichen Entscheidung eines Mitglieds
der Volksvertretung eines Mitgliedsstaates äußert ?

•

3. Nachdem die wenigen Tatsachenbehauptungen des Artikels (z.B. die
Zahlenangaben über die Teilnahme an Fraktionssitzungen) erweislich
falsch sind : wird die Kommission die Redaktion zu einer Richtigstellung auffordern ?
4. Da ich davon ausgehe, daß die Kommission die Fragen Nr. 1 und Nr. 2
mit Nein beantwortet : ist die Kommission der gesicherten Auffassung, daß sie ihren sehr ernst zu nehmenden Pflichten als Herausgeber voll nach-gekommen ist ?
5. Wird die Kommission Sorge dafür tragen, daß solche üblen Entgleisungen in Zukunft nicht mehr vorkommen und deshalb die Redaktion auf deren Verpflichtung zur Objektivität und Sorgfalt in der
geeigneten nachdrücklichen Form hinweisen ?
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6. Kann die Kommission bestätigen, daß die genannte Zeitschrift in
besonderem Maße zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet
ist und ist sie deshalb bereit, die Redaktion erneut auf eine
dementsprechende Grundhaltung zu verpflichten ?

•

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53 BONN/RHEIN
Telefon 1 61

24. November 1971
/Ko

Zu dem Treffen Brandt-Pompidou am 3. und 4.
Dezember in Paris gab der europapolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Erik Blumenfeld, folgende Erklärung ab:

•

•

Die BeeR5ng zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem
französischen Staatspräsidenten bietet die Gelegenheit zu
einer Klärung der in den letzten Monaten aufgetretenen europapolitischen Divergenzen. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet,
dass der Bundeskanzler die Zusammenkunft dazu benutzt, im
Geiste der europäischen Solidarität die Voraussetzungen dazu zu schaffen, dass die Ohnmacht der Europäischen Gemeinschaft angesichts der internationalen Währungskrise überwunden wird.Üazu gehört, dass die französischen Partner absolute Klarheit über die Entwicklung der deutschen Aussenpolitik bekommen. Es ist an der Zeit, dass das deutschfranzösische Vertrauen, das in der Vergangenheit die Basis
der europäischen Einigung war, in letzter Zeit jedoch durch
einige Alleingänge der Bundesregierung beeinträchtigt worden
ist, wieder hergestellt wird.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

- Pressereferat -

53BONN/RHEIN 24.
Telefon 161

November 1971
/ Ko

Zu dem Aufsatz des FDP-Fraktionsvorsitzenden
Mischnick in der "Münchner Abendzeitung"
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest:

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion hat offenbar die
Bedeutung der Rede Dr. Barzels vom 21. Oktober 1971 vor
dem Deutschen Bundestag, in der er sich für die Solidarität
der Demokraten einsetzte, immer noch nicht begriffen. Offenbar versteht Herr Mischnick unter einer solchen Solidarität
eine politische Gleichmacherei, bei der die Opposition
praktisch das Konzept der Regierung zu übernehmen hätte. So
kann das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie
aber nicht gewertet werden. Die sachliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien ist ebenso notwendig, wie die
Kontrollfunktion der parlamentarischen Opposition.
In seiner Rede hatte Dr. Barzel die Koalition aufgefordert,
zum Beispiel gemeinsam auch gegen den Linksextremismus vorzugehen. Hierauf hat es bisher keine Resonanz gegeben. Auch
im Bereich der praktischen Gesetzgebung hat die Koalition ihre
Methode des Durchpeitschens ihrer Vorlagen nach vorheriger
Koaltionsabsprache beibehalten. Mit übergrosser Deutlichkeit
haben wir das bei der Diskussion um das Betriebsverfassungsgesetz erlebt.
Es wird immer offenbarer, dass die Koalition die Zusammenarbeit mit der Opposition nicht will. Sie muss dann die volle
Verantwortung für ihr Verhalten tragen, da helfen Lippenbekenntnisse, wie die von Herrn Mischnick, nichts.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

WBONN/RHEIN
Telefon161

24. November 1971

- Pressereferat -

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:

MdB Dr. Marx nach Schweden

•

Am Mittwoch ist der Vorsitzende des Arbeitskreises für
Aussenpolitik und Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Dr. Werner Marx, im Auftrage seiner
Fraktion nach Schweden geflogen, um in Stockholm Gespräche
mit führenden Politikern des skandinavischen Landes zu
führen.
Marx wird mit Ministerpräsident Olof Palme konferieren, mit
dem Aussen- und dem Landwirtschaftsminister, dem Vorstand
der deutsch-schwedischen Handelskammer, des schwedischen
Industrieverbandes und mit der deutschen Botschaft.
Der Reise von Dr. Marx kommt wegen der Verhandlungen für
eine Assoziierung des neutralen Schweden zur EWG besondere
Bedeutung zu.

•

Dr. Marx wird sich auch über Fragen des Umweltschutzes und
der bilateralen deutsch-schwedischen Beziehungen orientieren.

CDU/CSU-FRAKTION
•

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

-Pressereferat -

53 BONNIRHEIN,
Telefon 161

den 25. Nov. 1971

Pressemitteilung
Zu den Auswirkungen der Beschlüsse des Steuerparteitages der SPD auf die deutsche Entwicklungshilfe erklärt der Bundestagsabgeordnete und Beauftragte für
Entwicklungspolitik innerhalb des Präsidiums der CDU
Walther Leisler K i e p

•

•

Eine stärkere steuerliche Belastung der deutschen Wirtschaft, wie sie die SPD anstrebt, wird nicht ohne negative Folgen auf die deutsche Entwicklungshilfe sein. Die
Tatsache, dass ausgerechnet unter der Leitung des Entwicklungsministers Eppler diese Massnahmen ausgearbeitet
wurden, stimmt dabei besonders bedenklich. Wer höhere
Entwicklungshilfeleistungen des Staates fordert, muss
erkennen, dass dies ohne eine florierende, gewinnbringende und funktionierende Wirtschaft nicht möglich ist.
Die im Gefolge höherer Steuern und sinkender Gewinne
beeinträchtigte Investitionstätigkeit wird vor allem
in den Entwicklungsländern spürbar werden, die erfahrungsgemäss in Zeiten abflauender Investitionstätigkeit
wegen überwiegend grösserer Risiken und der im Schnitt
geringeren Rentabilität stärker betroffen werden als
Investitionen im Inland oder in den Industrieländern.
Nachdem Minister Eppler mit seinen eigenwilligen Vorstellungen für eine Änderung der steuerlichen Förderung
von Privatinvestitionen in Entwicklungsländern bereits
einige Unruhe in der deutschen Wirtschaft verursachte,
haben seine Reformkommission und die anschliessenden
Parteitagsbeschlüsse einen Bärendienst denjenigen
deutschen Unternehmen geleistet, die das besondere
unternehmerische Wagnis in einem Entwicklungsland nicht
scheuen.
-2-

-2Diese Entwicklung ist auch bedenklich im Hinblick auf
die von der Bundesrepublik Deutschland international
eingegangene Verpflichtung, 1 % des Bruttosozialprodukts (öffentliche und private Entwicklungshilfe
zusammengenommen) abzuführen.
Die Bedingungen für den Fluss der privaten Hilfe
verschlechtern sich durch eine Ausdehnung der steuerlichen Belastung der Unternehmen erneut, nachdem bereits die währungspolitischen Massnahmen der Bundesregierung eine Situation heraufbeschworen haben, die
die deutschen Exporte auch in die Entwicklungsländer
stark in Mitleidenschaft ziehen muss. Bereits das
erste Regierungsjahr der sozial-liberalen Koalition
war in der Entwicklungshilfe dadurch gekennzeichnet,
dass die Bundesrepublik Deutschland, die 1968 und 1969
das 1 %-Ziel überschritten hatte, mit einem Leistungsanteil von nur 0,8 % im internationalen Vergleich erheblich zurückfiel.

•

Die Wirtschafts- und Steuerpolitik der SPD ist nicht
dazu angelegt, diese Talfahrt aufzuhalten.

•

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,
Telefon 161

den 25. Nov. 1971

- Pressereferat -

Der Novemberausgabe des "Deutschen Monatsblattes"
gab der CDU-Generalsekretär, Dr. Konrad Kraske,
der gleichzeitig Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Sport und Olympische Spiele ist,
folgendes Interview:

Frage:
•

Wer heute an die Olympischen Spiele von München denkt, denkt zunächst ans Geld. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf
1,972 Mrd. DM. Wahrhaftig eine stolze Summe. Da drängt sich einem die Frage auf: Ist diese Summe zu rechtfertigen?
Dr. Kraske:

•

Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich einige notwendige
Informationen voranstellen, wie es denn wirklich mit dem "Milliardending" steht. Es ist in der Tat so, daß sich die Gesamtkosten, d.h. die Baukosten und die Organisationskosten auf
1,972 Milliarden DM belaufen; aber was die meisten nicht wissen,
ist die Tatsache, daß von diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die
Hälfte, nämlich 1,2 Milliarden DM, nicht aus Steuermitteln, sondern
aus sogenannten olympia-bedingten Einnahmen - also aus Kartenverkauf, Glücksspirale, Olympia-Münzen usw. - finanziert werden.
Frage:
Aber da bleibt ja noch ein ganzer Batzen übrig. Wer steht für
den gerade?
Dr. Kraske:
Sie haben recht. Was übrig bleibt - 770 Millionen DM- ist immer
noch ein Riesen-Betrag. Er muß in 6 Jahren aufgebracht werden.
Die Hälfte davon entfällt 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. Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser Land,
die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch aufzubringen haben.
Für mich persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer von denen,
die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als Vorsitzender des
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besonders zuständigen Bundestagsausschusses, verschiedene Gründe,
die diese Kosten rechtfertigen. Einer 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 die überzeugendste 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
nicht darum, aufzutrumpfen mit unserer Organisationsbegabung oder
mit unserem Lebensstandard. Es geht auch nicht darum, uns gigantisch
in Szene zu setzen und um jeden Preis zu imponieren. Vielmehr geht
es doch darum und hier sehe ich die große Chance, daß sich unser
Land, über das es in der Welt eine Fülle von Mißverständnissen gibt,
vor den Augen der Weltöffentlichkeit selbst darstellen kann, so wic,
es wirklich ist: fleißig, arbeitsam, friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen und um sie bemüht.

•

'Diese Chance, meine ich, ist eine großartige Snche, die wir sowei-t,
ausnutzen sollten, wie das nur irgend möglich ist.
Frage:
Das ist gewiß alles richtig. Geben wir da nicht trotzdem ein wenig
arg viel Geld für ein Ereignis aus, das in 16 Tagen vorbei, passe
ist?
Dr. Kraske:

•

Sie hätten recht, wenn es nur um diese 16 Tage ginge. Aber wenn mar
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/L
der Investitionskosten gelten solchen Investitionen, die auch ohne
die Olympischen Spiele nötig gewesen wären und die nach dem Abschlu?
der Olympischen Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen,
als Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungszentren
für den Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialinvestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir ohnehin hätten leisten
müssen. Ein dritter Grund wäre schließlich die Tatsache, daß von
keinem Ereignis,und das gilt in besonderer Weise für das Gastgeberland, gerade für den Breitensport so viele und so wirkungsvolle
Impulse ausgehen, wie von Olympischen Spielen. Eine Alternative,
Spitzensport oder Breitensport, gibt es für uns nicht. Die Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des Spitzensports, aber,
so meine ich, ohne die Anstöße, 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.
Frage:
A propos, Leistungssport! Wenn man sich unter den Leuten umhört,
gewinnt man den Eindruck, daß sie den Sinn und den Erfolg der
Olympischen Spiele nach der Zahl der Medaillen veranschlagen
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könnten, die unsere Sportler erringen werden. Halten Sie das für
gerechtfertigt?
Dr. Kraske:
Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage wegwischen als
unerlaubten und der Olympischen Idee nicht angemessen Nationalismus. 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 auch für falsch und ungerecht - die in der stillen Medaillenwertung nach Ländern, die ja
nicht olympiaoffiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischer
oder chauvinistischen Einfluß 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 wir'
Davor wollen wir uns hüten, daß das noch einmal bei uns geschieht.

1111

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 Olympischen Spielen eben unsere Sportler besonders gut abschneiden.
Frage:
Sie sind der Vorsitzende des 1. Sonderausschusses für Sport und
Olympische Spiele. Der Ausschuß ist jetzt zwei Jahre alt geworden
und hat sich nicht nur mit den Olympischen Spielen in München,
sondern, wie wir wissen, darüber hinaus auch speziell mit Fragen
der Sportförderung befaßt. Das ist ein ganz schönes Arbeitspensum.
Die Frage liegt also nahe, werden sie auch nach Ihrer Wahl zum
Generalsekretär der CDU Vorsitzender dieses Gremiums bleiben?

•

Dr. Kraske:
Ich halte die Arbeit in diesem Ausschuß für so gewichtig und politisch bedeutsam, daß ich nach zweijähriger Tätigkeit den Vorsitz
nicht einfach niederlegen kann. Die Arbeit wird sicherlich nicht
weniger, aber ich bitte zu bedenken, daß zu früheren Zeiten schon
Generalsekretäre in Personalunion sogar Bundesminister waren.
Bei uns hat es noch keine Kampfabstimmung gegeben, wie es etwa in
der Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik an der Tagesordnung ist.
Die politische Konfrontation hat in diesem Maße noch nicht auf
unseren Ausschuß übergegriffen. Es würde dem Sport, dessen gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung anerkannt wird, auch
nicht dienen.
Frage:
Und was will Ihr Ausschuß über die Olympischen Spiele hinaus tun?

4 Dr. Kraske:
Der Ausschuß hat sich in den zwei Jahren seines Bestehens um eine
breit angelegte Bestandsaufnahme bemüht. Schwerpunkte lagen dabei
naturgemäß auf den Olympischen Spielen, der Fußballweltmeisterschaft und den Sportförderungsmaßnahmen des Bundes im Bereich der
einzelnen Ressorts. Für die nächste Zeit stehen an Sport- und. Entwicklungshilfe, Reform der Bundesjugendspiele, Fragen der Sportmedizin. Darüber hinaus suchen wir nach Wegen, um zwischen Staat
und Sport-, aber auch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neue
Formen der Kooperation zu finden, nachdem die Initiative, die Sportförderung zur Gemeinschaftsaufgabe erklären zu lassen, vorerst gescheitert ist. Wenn ich die Arbeit des Ausschusses im ganzen betrachte, dann darf ich wohl feststellen, daß es richtig war, aus dem
früheren Unterausschuß Sport einen Sonderausschuß zu machen. Sport
ist, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr "die schönste Nebensache
der Welt". In den zurückliegenden Jahren wurde vielfach seine gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung zu gering veranschlagt.
Der ,Tort verdient als "Dauerereignis" immer größere Aufmerksamkeit.
Man denke nur an die wachsende Freizeit und die Chancen, aber auch
Aufgaben, die dem Sport dadurch erwachsen können. Aus diesem Grunde
bin ich auch der Meinung, daß dieser Ausschuß auch in Zukunft weiterbestehen soll.

•

CDU/CZU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,
Telefon 161

den 25. Nov. 1971

- Pressereferat -

Der Novemberausgabe des "Deutschen Monatsblattes"
gab der CDU-Generalsekretär, Dr. Konrad Kraske,
der gleichzeitig Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Sport und Olympische Spiele ist,
folgendes Interview:

Frage:
Wer heute an die Olympischen Spiele von München denkt, denkt zunächst ans Geld. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf
1,972 Mrd. DM. Wahrhaftig eine stolze Summe. Da drängt sich einem die Frage auf: Ist diese Summe zu rechtfertigen?
Dr. Kraske:
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich einige notwendige
Informationen voranstellen, wie es denn wirklich mit dem "Milliardending" steht. Es ist in der Tat so, daß sich die Gesamtkosten, d.h. die Baukosten und die Organisationskosten auf
1,972 Milliarden DM belaufen; aber was die meisten nicht wissen,
ist die Tatsache, daß von diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die
Hälfte, nämlich 1,2 Milliarden DM, nicht aus Steuermitteln, sondern
aus sogenannten olympia-bedingten Einnahmen - also aus Kartenverkauf, Glücksspirale, Olympia-Münzen usw. - finanziert werden.
Frage:
Aber da bleibt ja noch ein ganzer Batzen übrig. Wer steht für
den gerade?
Dr. Kraske:
Sie haben recht. Was übrig bleibt - 770 Millionen DM- ist immer
noch ein Riesen-Betrag. Er muß in 6 Jahren aufgebracht werden.
Die Hälfte davon entfällt 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. Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser Land,
die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch aufzubringen haben.
Für mich persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer von denen,
die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als Vorsitzender des
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besonders zuständigen Bundestagsausschusses, verschiedene Gründe,
die diese Kosten rechtfertigen. Einer 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 die überzeugendste 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
nicht darum, aufzutrumpfen mit unserer Organisationsbegabung oder
mit unserem Lebensstandard. Es geht auch nicht darum, uns gigantisch
in Szene zu setzen und um jeden Preis zu imponieren. Vielmehr geht
es doch darum und hier sehe ich die große Chance, daß sich unser
Land, über das es in der Welt eine Fülle von Mißverständnissen gibt,
vor den Augen der Weltöffentlichkeit selbst darstellen kann, so wie
es wirklich ist: fleißig, arbeitsam, friedliebend, auf die Freundschaft der Welt angewiesen und um sie bemüht.

•

`fiese Chance, meine ich, ist eine großartige Sache, die wir soweit
ausnutzen sollten, wie das nur irgend möglich ist.
Frage:
Das ist gewiß alles richtig. Geben wir da nicht trotzdem ein wenig
arg viel Geld für ein Ereignis aus, das in 16 Tagen vorbei, pass
ist?
Dr. Kraske:

•

Sie hätten recht, wenn es nur um diese 16 Tage ginge. 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/i
der Investitionskosten gelten solchen Investitionen, die auch ohne
die Olympischen Spiele nötig gewesen wären und die nach dem Abschlu?
der Olympischen Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen.
als Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungszentren
für den Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialinvestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir ohnehin hätten leisten
müssen. Ein dritter Grund wäre schließlich die Tatsache, daß von
keinem Ereignis,und das gilt in besonderer Weise für das Gastgeberland, gerade für den Breitensport so viele und so wirkungsvolle
Impulse ausgehen, wie von Olympischen Spielen. Eine Alternative,
Spitzensport oder Breitensport, gibt es für uns nicht. Die Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des Spitzensports, aber,
so meine ich, ohne die Anstöße, 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.
Frage:
A propos, Leistungssport! Wenn man sich unter den Leuten umhört,
gewinnt man den Eindruck, daß sie den Sinn und den Erfolg der
Olympischen Spiele nach der Zahl der Medaillen veranschlagen

•

-3könnten, die unsere Sportler erringen werden. Halten Sie das für
gerechtfertigt?
Dr. Kraske:
Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage wegwischen als
unerlaubten und der Olympischen Idee nicht angemessen Nationalismus. 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 auch für falsch und ungerecht - die in der stillen Medaillenwertung nach Ländern, die ja
nicht olympiaoffiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen
oder chauvinistischen Einfluß 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 wirc.
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 Olympischen Spielen eben unsere Sportler besonders gut abschneiden.
Frage:
Sie sind der Vorsitzende des 1. Sonderausschusses für Sport und
Olympische Spiele. Der Ausschuß ist jetzt zwei Jahre alt geworden
und hat sich nicht nur mit den Olympischen Spielen in München,
sondern, wie wir wissen, darüber hinaus auch speziell mit Fragen
der Sportförderung befaßt. Das ist ein ganz schönes Arbeitspensum.
Die Frage liegt also nahe, werden sie auch nach Ihrer Wahl zum
Generalsekretär der CDU Vorsitzender dieses Gremiums bleiben?

• Dr. Kraske:
Ich halte die Arbeit in diesem Ausschuß für so gewichtig und politisch bedeutsam, daß ich nach zweijähriger Tätigkeit den Vorsitz
nicht einfach niederlegen kann. Die Arbeit wird sicherlich nicht
weniger, aber ich bitte zu bedenken, daß zu früheren Zeiten schon
Generalsekretäre in Personalunion sogar Bundesminister waren.
Bei uns hat es noch keine Kampfabstimmung gegeben, wie es etwa in
der Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik an der Tagesordnung ist.
Die politische Konfrontation hat in diesem Maße noch nicht auf
unseren Ausschuß übergegriffen. Es würde dem Sport, dessen gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung anerkannt wird, auch
nicht dienen.
Frage:
Und was will Ihr Ausschuß über die Olympischen Spiele hinaus tun?
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•
Dr. Kraske:

•

•

Der Ausschuß hat sich in den zwei Jahren seines Bestehens um eine
breit angelegte Bestandsaufnahme bemüht. Schwerpunkte lagen dabei
naturgemäß auf den Olympischen Spielen, der Fußballweltmeisterschaft und den Sportförderungsmaßnahmen des Bundes im Bereich der
einzelnen Ressorts. Für die nächste Zeit stehen an Sport- und. Entwicklungshilfe, Reform der Bundesjugendspiele, Fragen der Sportmedizin. Darüber hinaus suchen wir nach Wegen, um zwischen Staat
und Sport, aber auch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neue
Formen der Kooperation zu finden, nachdem die Initiative, die Sportförderung zur Gemeinschaftsaufgabe erklären zu lassen, vorerst gescheitert ist. Wenn ich die Arbeit des Ausschusses im ganzen betrachte, dann darf ich wohl feststellen, daß es richtig war, aus dem
früheren Unterausschuß Sport einen Sonderausschuß zu machen. Sport
ist, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr "die schönste Nebensache
der Welt". In den zurückliegenden Jahren wurde vielfach seine gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung zu gering veranschlagt.
„per Sport verdient als "Dauerereignis" immer größere Aufmerksamkeit.
Man denke nur an die wachsende Freizeit und die Chancen, aber auch
Aufgaben, die dem Sport dadurch erwachsen können. Aus diesem Grunde
bin ich auch der Meinung, daß dieser Ausschuß auch in Zukunft weiterbestehen soll.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,
Telefon 161

den 25. Nov. 1971

- Pressereferat -

Der Novemberausgabe des "Deutschen Monatsblattes"
gab der CDU-Generalsekretär, Dr. Konrad Kraske,
der gleichzeitig Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Sport und Olympische Spiele ist,
folgendes Interview:

Frage:
•

Wer heute an die Olympischen Spiele von München denkt, denkt zunächst ans Geld. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf
1,972 Mrd. DM. Wahrhaftig eine stolze Summe. Da drängt sich einem die Frage auf: Ist diese Summe zu rechtfertigen?
Dr. Kraske:
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich einige notwendige
Informationen voranstellen, wie es denn wirklich mit dem "Milliardending" steht. Es ist in der Tat so, daß sich die Gesamtkosten, d.h. die Baukosten und die Organisationskosten auf
1,972 Milliarden DM belaufen; aber was die meisten nicht wissen,
ist die Tatsache, daß von diesen 1,9 Milliarden DM mehr als die
Hälfte, nämlich 1,2 Milliarden DM, nicht aus Steuermitteln, sondern
aus sogenannten olympia-bedingten Einnahmen - also aus Kartenverkauf, Glücksspirale, Olympia-Münzen usw. - finanziert werden.
Frage:
Aber da bleibt ja noch ein ganzer Batzen übrig. Wer steht für
den gerade?
Dr. Kraske:
Sie haben recht. Was übrig bleibt - 770 Millionen DM- ist immer
noch ein Riesen-Betrag. Er muß in 6 Jahren aufgebracht werden.
Die Hälfte davon entfällt 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. Aber ich komme zurück auf die große Summe, die unser Land,
die wir als Bürger, als Steuerzahler immer noch aufzubringen haben.
Für mich persönlich gibt es als Parlamentarier, als einer von denen,
die diesem Haushalt zuzustimmen haben und als Vorsitzender des
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besonders zuständigen Bundestagsausschusses, verschiedene Gründe,
die diese Kosten rechtfertigen. Einer 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 die überzeugendste Selbstdarstellun& 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
nicht darum, aufzutrumpfen mit unserer Organisationsbegabung oder
mit unserem Lebensstandard. Es geht auch nicht darum, uns gigantisch
in Szene zu setzen und um jeden Preis zu imponieren. Vielmehr geht
es doch darum und hier sehe ich die große Chance, daß sich unser
Land, über das es in der Welt eine Fülle von Mißverständnissen gibt,
vor den Augen der Weltöffentlichkeit selbst darstellen kann, so wic,
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 soweit
ausnutzen sollten, wie das nur irgend möglich ist.
Frage:
Das ist gewiß alles richtig. Geben wir da nicht trotzdem ein wenig
arg viel Geld für ein Ereignis aus, das in 16 Tagen vorbei, passe
ist?
Dr. Kraske:

•

Sie hätten recht, wenn es nur um diese 16 Tage ginge. 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 3A
der Investitionskosten gelten solchen Investitionen, die auch ohne
die Olympischen Spiele nötig gewesen wären und die nach dem Absch7.2?
der Olympischen Spiele ihre Verwendung finden als Mehrzweckhallen.
als Hochschuleinrichtungen, als Wohnanlagen, als Leistungszentren
für den Spitzen- und für den Breitensport; es sind Sozialinvestitionen im weitesten Sinne des Wortes, die wir ohnehin hätten leisten
müssen. Ein dritter Grund wäre schließlich die Tatsache, daß von
keinem Ereignis,und das gilt in besonderer Weise für das Gastgeberland, gerade für den Breitensport so viele und so wirkungsvolle
Impulse ausgehen: wie von Olympischen Spielen. Eine Alternative,
Spitzensport oder Breitensport, gibt es für uns nicht. Die Olympischen Spiele sind zwar das große Ereignis des Spitzensports, aber,
so meine ich, ohne die Anstöße, 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.
Frage:
A propos, Leistungssport! Wenn man sich unter den Leuten umhört,
gewinnt man den Eindruck, daß sie den Sinn und den Erfolg der
Olympischen Spiele nach der Zahl der Medaillen veranschlagen

könnten, die unsere Sportler erringen werden. Halten Sie das für
gerechtfertigt?
Dr. Kraske:
Ich gehöre nicht zu denen, die eine solche Frage wegwischen als
unerlaubten und der Olympischen Idee nicht angemessen Nationalismus. 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 auch für falsch und ungerecht - die in der stillen Medaillenwertung nach Ländern, die ja
nicht olympiaoffiziell ist, nun gleich einen bösen nationalistischen
oder chauvinistischen Einfluß 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 wirc1.
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 Olympischen Spielen eben unsere Sportler besonders gut abschneiden.
Frage:
Sie sind der Vorsitzende des 1. Sonderausschusses für Sport und
Olympische Spiele. Der Ausschuß ist jetzt zwei Jahre alt geworden
und hat sich nicht nur mit den Olympischen Spielen in München,
sondern, wie wir wissen, darüber hinaus auch speziell mit Fragen
der Sportförderung befaßt. Das ist ein ganz schönes Arbeitspensum.
Die Frage liegt also nahe, werden sie auch nach Ihrer Wahl zum
Generalsekretär der CDU Vorsitzender dieses Gremiums bleiben?
Dr. Kraske:

•
Ich halte die Arbeit in diesem Ausschuß für so gewichtig und politisch bedeutsam, daß ich nach zweijähriger Tätigkeit den Vorsitz
nicht einfach niederlegen kann. Die Arbeit wird sicherlich nicht
weniger, aber ich bitte zu bedenken, daß zu früheren Zeiten schon
Generalsekretäre in Personalunion sogar Bundesminister waren.
Bei uns hat es noch keine Kampfabstimmung gegeben, wie es etwa in
der Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik an der Tagesordnung ist.
Die politische Konfrontation hat in diesem Maße noch nicht auf
unseren Ausschuß übergegriffen. Es würde dem Sport, dessen gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung anerkannt wird, auch
nicht dienen.
Frage:
Und was will Ihr Ausschuß über die Olympischen Spiele hinaus tun?

- 4 Dr. Kraske:

•

•

Der Ausschuß hat sich in den zwei Jahren seines Bestehens um eine
breit angelegte Bestandsaufnahme bemüht. Schwerpunkte lagen dabei
naturgemäß auf den Olympischen Spielen, der Fußballweltmeisterschaft und den Sportförderungsmaßnahmen des Bundes im Bereich der
einzelnen Ressorts. Für die nächste Zeit stehen an Sport- und. Entwicklungshilfe, Reform der Bundesjugendspiele, Fragen der Sportmedizin. Darüber hinaus suchen wir nach Wegen, um zwischen Staat
und Sport, aber auch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neue
Formen der Kooperation zu finden, nachdem die Initiative, die Sportförderung zur Gemeinschaftsaufgabe erklären zu lassen, vorerst gescheitert ist. Wenn ich die Arbeit des Ausschusses im ganzen betrachte, dann darf ich wohl feststellen, daß es richtig war, aus dem
früheren Unterausschuß Sport einen Sonderausschuß zu machen. Sport
ist, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr "die schönste Nebensache
der Welt". In den zurückliegenden Jahren wurde vielfach seine gesellschafts- und gesundheitspolitische Bedeutung zu gering veranschlagt.
Der Sport verdient als "Dauerereignis" immer größere Aufmerksamkeit.
Man denke nur an die wachsende Freizeit und die Chancen, aber auch
Aufgaben, die dem Sport dadurch erwachsen können. Aus diesem Grunde
bin ich auch der Meinung, daß dieser Ausschuß auch in Zukunft weiterbestehen soll.

CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN 25.
Telefon 1 61

November 1971

- Pressereferat -

Der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bundesminister a.D.
Dr. hoc. Franz Josef Strauß, erklärte in einer
zusammenfassenden Wertung der steuerpolitischen
Beschlüsse des SPD-Parteitages folgendes:

Mit ihren Beschlüssen zur Steuerpolitik schickt sich die
SPD an, den Boden unserer Wirtschaftsordnung, auf den sich
Wohlstand und Freiheit gründen, zu verlasssen. Der Linksrutsch der SPD ist offen erkennbar; bei ihr hat der NeoMarxismus gesiegt und ist weiterhin im Vormarsch. Gegenteilige
Erklärungen haben nur den Zweck, die Öffentlichkeit irrezuführen.
Es muss die ständige Aufgabe aller verantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte sein, bei der Verteilung der gesamtwirtschaftlich notwendigen Steuerlast, einen vernünftigen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Gesellschaftsgruppen
herbeizuführen.
Der Parteitag der SPD hat jedoch gegen diese Einsicht gehandelt. Seine Beschlüsse, insbesondere über eine höhere Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vermögensteuer und Erbschaftsteuer,
tragen in ihrer Gesamtwirkung konfiskatorische Züge. Wirtschaftliche Zusammenhänge werden missachtet; die Wettbewerbslage der deutschen Exportwirtschaft entscheidend beeinträchtigt.
Die unteren und mittleren Einkommensbeziher werden in ihrer
Sparfähigkeit und damit in ihrer Altersvorsorge stark eingeschränkt. In aller Deutlichkeit zeigt sich, dass die Mehrheit
der Delegierten die Steuerpolitik nur zu Gleichmacherei und
Gleichschaltung benutzen wollen Das aber führt unausweichlich
zum Verfall des persönlichen Leistungswillens und der individuellen Freiheit, ohne den Leistungsschwächeren auch nur geringfügige Entlastungen zu geben.
Dass Parteitagsbeschlüsse noch keine Regierungsbeschlüsse
sind, kann für den besorgten Staatsbürger keine Beruhigung sein.
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Der Geist, aus dem diese Beschlüsse gefasst wurden, zeugt
von den mächtigen Linksströmungen, die die verantwortliche
Regierungspartei immer mehr von den Grundlagen unserer auf
Freiheit und Selbstverantwortung gegründeten Gesellschaftsordnung forttreiben und auch den kleinen Koalitionspartner
FDP verschlingen. Schon ist nicht mehr davon die Rede, dass
die Steuerpolitik allein von der Regierung gemacht wird.
Die jüngsten Erklärungen von Regierungssprecher Ahlers lassen
keinen Zweifel daran, dass die Parteitagsbeschlüsse eines
Tages verwirklicht werden müssen. Wehner spricht in diesem
Zusammenhang von einem Langzeitprogramm.
Die Regierungseckwerte zur Steuerreform, bereits einmal unter
der öffentlichen Kritik zusammengebrochen, dann in mühsamen
Koalitionsverhandlungen notdürftig berichtigt, sind schon
Ausdruck stärkster Nivellierungstendenzen und wirtschaftlichen
Unverständnisses. Sie werden noch von den Parteitagsbeschlüssen übertroffen.
Bundeskanzler Brandt hat seinen Linken auf dem Parteitag die
Hand gereicht. Sie werden sie nicht wieder loslassen.
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CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

53 BONN/RHEIN,dell 25.
Telefon 161

Nov. 1971

- Pressereferat -

Zu den heute veröffentlichten Steigerungsraten
der Bundesausgaben im Zeitraum von Januar bis
September 1971 erklärte der Vorsitzende des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages,
der CDU-Abgeordnete Albert L e i c h t

Das am Montag veröffentlichte Jahresgutachten des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat deutlich gemacht,
in welchem Umfang gerade die konjunkturwidrig überzogene staatliche Ausgabenpolitik die Schuld an der ,
gegenwärtigen Inflation ohne Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik trägt. Die jetzt bekanntgegebene Steigerungsrate der Bundesausgaben für die
ersten 3 Quartale des Rechnungsjahres von 15,1 % und
selbst die - ermäßigte - Steigerungsrate für das
3. Vierteljahr von 13,2 vH liegen weit über dem durch
Preissteigerungen ohnehin künstlich aufgeblähten
Wachstum des Bruttosozialprodukts. Das ist das
Ergebnis einer unkontrollierten Ausgabenpolitik,
die zugleich ein schlechtes Beispiel sowohl für
Länder und Gemeinden wie auch für die Tarifpartner
ist. Die Regierung kann nicht glaubhaft zum Maßhalten auffordern, wenn sie nicht bereit ist,
Selbstdisziplin zu üben.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt mit:

•

•

Der Abgeordnete Dr. Kurt Birrenbach, der im Auftrag des
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer
Barzel, in Washington mit führenden amerikanischen Politikern Gespräche geführt hat, hat heute Dr. Barzel ausführlich über das Ergebnis seiner Unterredungen in der
amerikanischen Hauptstadt unterrichtet.
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Zu der Agrarpreissituation in der EWG erklärt der
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
Dr. Burkhard R i t z, (CDU), folgendes :

Endlich haben die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und
ihr Vizepräsident Mansholt begriffen, daß auch die Landwirtschaft
in einer Umwelt steigender Kosten nicht ohne Erhöhung des Agrarpreisniveaus auskommen kann. Es bedurfte erst der erheblichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation vieler landwirtschaftlicher Betriebe, um auch bei Herrn Mansholt die Auffassung zum
Durchbruch zu bringen, daß das Agrarpreisniveau um 8 % angehoben
werden müsse. Damit schließt sich der EWG-Vizepräsident Mansholt
jedenfalls was den Bereich der Bundesrepublik angeht - der Auffassung der CDU/CSU an. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte schon
seit längerem gefordert, das Preisniveau für Agrarprodukte anzuheben. Leider haben die Regierungsparteien bisher verhindert, daß
die konkreten Vorschläge der CDU/CSU, wie z.B. bei der Erhöhung des
Mehrwertsteuersatzes zugunsten der Landwirtschaft um 3 %, in die
Tat umgesetzt werden konnten. Sollte es tatsächlich zu der von
Herrn Mansholt vorgeschlagenen Preisanhebung kommen, so bleibt
immer noch die Diskrepanz zwischen dem deutschen und dem französischem Agrarpreisniveau von rund 2o % erhalten. Auf dieses
Auseinanderklaffen der Agrarpreise müßte die EWG-Kommission bei
der Revision ihrer Agrarpreisvorschläge für das Jahr 1972/73 hinarbeiten.
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-UnionDienstes" veröffentlicht der CDU/CSU-Abgeordnete
Hermann Höcherl, Vorsitzender des Arbeitskreises
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, folgenden Beitrag:

•

•

Der Sonderparteitag der SPD vom 18. bis 20. November 1971
wird den nachdenklichen Staatsbürger noch einige Zeit beschäftigen müssen. Nichts konnte die ideologische Verfassung
der verantwortlichen Regierungspartei deutlicher markieren,
als die ausserordentlichen Beschlüsse zur künftigen Besteuerung.
Schon auf dem Saarbrücker Parteitag im Mai 1970 kündigte sich
durch zahlreiche Anträge an, dass die SPD im Begriffe ist,
ihre klassenkämpferischen Grundlagen wiederzuentdecken. Damals
gelang es aber der Parteitagsführung noch, den Strom der Linken
aufzuhalten, wenn auch nur um den Preis eines Sonderparteitages.
Dieser Sonderparteitag hat nun endgültig die Schwächen der bewahrenden Kräfte in der SPD offenbart.
Es ist für jede Regierung eine schwierige Aufgabe, die Steuerlast so zu verteilen, dass sie von allen Betroffenen als gerecht
empfunden wird. Die viel beschworene Steuergerechtigkeit war
für die Mehrheit der Delegierten jedoch nicht das eigentliche
Ziel, sondern nur die Tarnkappe für den beabsichtigten Zugriff
auf den privaten Wohlstand. Das wirkliche Ziel heisst Stärkung
des staatlichen Machtapparates durch schrittweise Umverteilung
von Einkommen und Vermögen und durch Nivellierung der privaten
Bedürfnisse. Mehr Planwirtschaft und weniger Privatinitiative,
mehr Gleichmacherei und weniger persönliche Leistung, mehr
Staatsmacht und weniger Freiheit. Das ist der Weg, der hier vorgezeichnet worden ist.
Dies ist keine politische Schwarzmalerei, denn noch niemals
in der Geschichte der Bundesrepublik hat sich eine demokratische
Partei so gleichgültig über wirtschaftliche Fakten und Einsichten
hinweggesetzt, wie jetzt die SPD auf ihrem Sonderparteitag.
Selbst die FDP, die bisher alle innen- und aussenpolitischen
Abenteuerin sozialistische Gefilde mitgemacht hat, horcht er-

schreckt auf. Vielleicht wird den Liberalen jetzt bewusster,
dass sie sich in eine gefährliche Umarmung begeben haben, in
der sie nur die Rolle des Werkzeugs, aber nicht die des wirklichen Partners spielen.
Steuerbelastung und Steuertarife sind gewiss keine Heiligtümer.
Sie stehen immer zur Disposition, wenn es um eine gerechte Verteilung der Steuerlast geht. Steuererhöhungen des beschlossenen
Ausmasses jedoch, verstärkt noch durch eine bisher nicht bekannte
Vermögensbildungsabgabe, würden die steuerliche Gesamtbelastung
auf eine Höhe hinaufschrauben, die ausserhalb der internationalen
Norm im Verhältnis zu anderen Industrieländern läge. Die durchschnittliche Abgabenbelastung der Unternehmen beträgt heute schon
um 70 v.H. Die Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse würde
die Belastung bis zu 90 v.H. hochtreiben. Leidtragende dieser
Steuerkonfiskation wäre vor allem die durch Inflation und Währungsverluste ohnehin schon angeschlagene deutsche Exportwirtschaft, deren Leistungen bisher Vollbeschäftigung und Wachstum gesichert haben. Sie würde in weiten Bereichen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wer auf solche Weise
die Belastungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ausloten will,
gefährdet leichtfertig die Grundlage unserer wirtschaftlichen
Existenz. Für Funktionäre freilich mag es immer eine Existenz
geben.
Das allzu simple Beispiel von Steuerreformer Eppler, dass Hallenschwimmbäder für alle Kinder wichtiger seien als eine
Spielpuppe für jedes Kind, geht an dem Problem vorbei. Auch
der Verkauf von Spielpuppen bringt Steuern. Wer die Leistungen
der Wirtschaft durch eine zu hohe Besteuerung abwürgt, dem fehlen
nachher die Steuermittel, um Hallenschwimmbäder zu bauen. Es
ist bestimmt nichtauf Unwissenheit zurückzuführen, wenn sich die
Delegierten des Parteitages über diese volkswirtschaftliche
Binsenweisheit hinweggesetzt haben. Sie sind offensichtlich bereit, ihren ideologischen Wunschvorstellungen einiges zu opfern.
Aber nicht nur die Wirtschaft, auch der "kleine Mann" reibt sich
am Morgen nach dem Parteitag ernüchtert die Augen. Von den in
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•

der Regierungserklärung versprochenen Steuersenkungen war kaum
noch die Rede. Die Entlastung der unteren Einkommensschichten,
bisher der vorgegebene Hauptgrund für eine Steuerreform, hatte
auf dem Parteitag offensichtlich nicht mehr die höchste Dringlichkeitsstufe. Auch der ärmere Bürger soll zur Kasse gebeten
werden. Was ihm an geringfügigen Entlastungen bei der Einkommenund Lohnsteuer eventuell noch verbleibt, wird durch die vorgesehenen kräftigen Verbrauchsteuererhöhungen mehr als aufgezehrt.
Auch hier zeigt sich, dass die Delegierten primär nicht das
Wohl des einzelnen, sondern die Mehrung kollektiver Macht im
Auge hatten.
Der Parteitag hat in aller Klarheit bestätigt, dass die SPD
zur Quelle ihres Selbstverständnisses zurückgekehrt ist.
Der Marsch auf die alten Ziele hat mit jungen Kräften begonnen.
Wenn nicht alle Zeichen trügen, neigt sich die Ära Brandt dem
Ende zu.
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In der Sendereihe "Bericht aus Bonn" des
Deutschen Fernsehens gibt der Vorsitzende
der CDU und der Bundestagsfraktion der
CDU/CSU, Dr. Rainer Barzel , Herrn
Friedrich Nowottny nachstehendes Interview:

Sperrfrist: 26. November 1971, 20.00 Uhr

Frage:
Herr Dr. Barzel, am 10. Dezember werden Sie nach Moskau
reisen. Welchen Sinn kann eine solche Reise zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben? Kann sie der Meinungsfindung oder
Meinungsänderung der Union etwa zu den Ostverträgen dienen?
Dr. Barzel:
Nun, sie wird der Meinungsbildung dienen, nehmen wir ein drittes
Wort. Die Sowjetunion selbst hat mich eingeladen und Sie wissen
und erinnern sich, dass vor der Bundestagswahl es zwei Einladungen an FDP und SPD gab, nicht aber an uns. Jetzt gibt es eine
Einladung an den Führer der parlamentarischen Opposition. Ich
glaube, dass die Sowjetunion, die in gewisser Weise ein Nachbar
ist, die eine Grossmacht ist, auf die es für uns ankommt, einen
Anspruch hat zu wissen, wie wir uns Friedensordnung vorstellen,
wie wir zu den aktuellen Fragen stehen von der Sicherheitskonferenz über die Truppenverdünnung bis zu den Verträgen. Und ich
glaube, man wird einräumen, dass auch ich einen Anspruch habe,
aus erster Hand zu hören, was man sich drüben vorstellt, damit
wir hier im Vollbesitz der verschiedenen Perspektiven entscheiden können. Wir kennen die Position des amerikanischen Präsidenten, des französischen Präsidenten, des britischen Premierministers.
Ich habe mich hier noch einmal mit den Botschafteh auf den
neuesten Stand gebracht und sehe nun dieser Reise entgegen, die
ich in der Absicht antrete, dort Verständnis zu wecken für unsere kontinuierliche Haltung. Und ich bin sicher, es wird manche
Wortegeben, die man drüben nicht gerne hört und ich werde wohl
auch etwas hören müssen, was wir nicht gerne hören; aber ich
glaube Aufrichtigkeit und Gegenleistung, das sind die beiden
Punkte, um die es geht.
Frage:
Verständnis für die ablehnende Haltung der Union zu den Ostverträgen,glauben Sie die in Moskau zu finden?
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Dr. Barzel:
Nun, das wird man nach den Gesprächen besser beurteilen können.
Wir haben bisher gesagt, wir hätten entscheidende Bedenken, also
Bedenken, die entscheiden, und diese Bedenken sind erhärtet durch
den bisherigen Verlauf auch in und um Berlin, wie wir meinen.
Frage:
In und um Berlin, die Verhandlungen der Staatssekretäre Bahr
und Kohl, der Berliner Verhandlungsdelegation laufen auf vollen
Touren. Man sprichtmn einem nahen Abschluss der Berlin-Gespräche
hier in Bonn oder in Ostberlin der Gespräche zwischen Bahr und
Kohl. Sind Sie über den Stand dieser Gespräche eigentlich als
Oppositionsführer informiert?
Dr. Barzel:
Es gibt einen Kontaktausschuss, der recht gut arbeitet. über den
neuesten Stand sind wir noch nicht informiert. Ich möchte aber
zwei Dinge sagen, einmal: Innerdeutsche Gespräche sind das nur
insoweit als sie der Ausfüllung des Alliierten-Abkommens dienen.
Es sind nicht Gespräche etwa über die Freizügigkeit zwischen
Dresden und Köln. Und das andere, und ich sage dies mit grossem
Bedacht: Unser Grundgesetz verpflichtet jedwede Regierung auf
die Freizügigkeit aller Deutschen, ob sie hüben oder drüben wohnen und sieht keine Möglichkeit vor,auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder gegenüber irgendeinem Deutschen diese
Freizügigkeit einzuschränken. Das muss man wissen, wenn man sich
an die Ausfüllung dieses Vier-Mächte-Abkommens begibt.
Frage:
Heisst das, Herr Dr. Barzel, dass Sie die sich anbahnende Lösung
- Sie sind über einige strukturelle Elemente dieser Lösung informiert-, dass Sie diese Lösung als nicht befriedigende BerlinLösung charakterisieren würden?
Dr. Barzel:
Es wäre vorschnell, heute mehr zu sagen als was ich eben erwähnt
habe.
Frage:
In der innenpolitischen Diskussion der nächsten Tage, wir stehen
ja vor den letzten Parlamentswochen in diesem Jahr, wird sicher
auch die sozial- und wirtschaftspolitische Situation in der Bundesrepublik eine nicht unerhebliche, eine vielleicht entscheidende Rolle spielen. Herr Dr. Barzel, wir haben die Streiks im
Südwesten, möglicherweise auch bald im Westen. Meinen Sie, dass
eine staatliche Schlichtung zu diesem Zeitpunkt angebracht wäre?

Dr. Barzel:
Nein, dafür gibt es auch keine gesetzliche Handhabe. Ich glaube,
dass die politische Führung ihre guten Dienste anbieten sollte,
wenn beide Seiten sie wollen, sonst nicht. Ich kann allerdings auch
nicht umhin festzustellen, dass diese Situation zu tun hat damit,
dass der Bundesregierung die Konjunkturpolitik aus den Händen
geglitten ist. Wenn Sie auf der einen Seite sehen, dass die Stahlindustrie weitgehend in den roten Zahlen ist, also eigentlich
nichts gewähren könnte, auf der anderen Seite sehen, dass die
Gewerkschaften mit Recht sagen, wir haben sechs Prozent Preissteigerung, wo bleiben wir. Dann sehen Sb hier den Teufelskreis
der Inflation und wenn Sie sehen, dass die Bundesregierung bei
ihrer letzten Währungsmassnahme gesagt hat, sie wolle die Geldfülle eindämmen, um die Sozialpartner an die Wand zu spielen
und nun stehen sie da und wieder greift sie mit allen möglichen
Erklärungen ein, dann ist dies keine konsequente Politik.
Frage:
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Lohnforderungen der Gewerkschaften, die ja alle über sechs Prozent liegen jetzt auch
im öffentlichen Dienst für gerechtfertigt ansehen?
Dr. Barzel:
Wir mischen uns darin nicht ein. Wir erklären nur, dass hier
Folgen der Inflationspolitik der Bundesregierung unübersehbar
sind für die Unternehmer wie für die Gewerkschaften und ich kann
nur sagen, wenn die Bundesregierung das für die Wirtschaftspolitik entscheidende tun will, nämlich Vertrauen zurückgewinnen,
dann sollte sie jetzt eine redliche Bestandsaufnahme machen.
Es wiss keiner, was mit den Steuern ist, es weiss keiner, was
mit den Ausgaben ist, was im öffentlichen Dienst ist. Der Bundeshaushalt ist Makulatur, so wie er für 1972 vorgelegt worden ist.
Frage:
Entscheidend für die Zukunft Ihrer Partei, Ihrer beiden Partden
im Bundestag könnte der 29. November sein. Da treffen sich CDU
und CSU, um ein Sachprogramm, wie es heisst so eine Art Regierungsprogramm zu entwerfen. Das soll am 29. November sein. Ist
an diesem Tag auch damit zu rechnen, dass sich diese beiden Parteien
auf den KanzlerkandidatelBarzel einigen werden?
Dr. Barzel:
Das Regierungsprogramm wollen wir - und das ist neu, neu gegenüber früheren Jahren und Wahlkämpfen - im Jahr 1973 miteinander
vorlegen und miteinander verabschieden, CDU und CSU, das wäre
neu. Am Montag ist vorgesehen eine grundsätzliche Aussprache,
ein Austausch von Grundsatzerklärungen und die Nominierung der
gemeinsamen Nummer 1 und ich glaube, das wird dann Montagabend
vollzogen sein.

-,
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Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1,
führt heute auf dem Landesparteitag der hessischen CDU in Eschborn zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen u.a. folgendes aus:

•

Sperrfrist: 27. November 1971, 18.00 Uhr

I.
Wenn wir unseren Lebensstandard, unsere soziale Sicherheit,
unsere Verteidigung, unsere Modernität halten und solide
ausbauen wollen, müssen wir mehr als ein Viertel des Bruttosozialproduktes je Jahr investieren. Nur durch diese Aufwendungen ist ein durchschnittliches reales Wachstum von
4 Prozent je Jahr und damit eine Politik des besonnenen Fortschritts gesichert.

•

Kein Ideologe kann an der Realität vorbei: Jede heute unterlassene Investition ( = Ausgabe für die Zukunft) ist ein Stück
verschenkter und vertaner besserer Zukunft und damit vor
allem Betrug an jungen Menschen!
Das gilt für den Bereich aller öffentlichen Hände (z.B. Universitäten, Strassen) wie der Wirtschaft (z.B. Rationalisierung,
Technologie, Forschung).
Die Finanzverfassungsreform von 1969 gab den Kommunen DM 2,5
Milliarden mehr für 1970. Davon sollten u.a. mehr Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Strassen gebaut werden.
Ergebnis: Die trabende Inflation hat den Betrag aufgezehrt.
Mit 2,5 Milliarden DM mehr konnte kein Dachziegel mehr beschafft
werden.
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Mit Inflation sind Reformen nicht zu finanzieren. Und jede
unterlassene Investition macht uns morgen ärmer, altmodisch,
unsicher.
Versäumte Investitionen sind vertagter Fortschritt!
Wer das zulässt, verspielt die Zukunft.

II.
Die Regierung Brandt/Scheel ist vor zwei Jahren angetreten mit
dem Anspruch, als Regierung der Inneren Reformen ein modernes
•

Deutschland zu schaffen. Nach zwei Jahren der SPD/FDP-Regierung
lässt sich nicht länger vertuschen, dass
a) bisherige Reformen wie Soziale Marktwirtschaft, Soziale
Partnerschaft, Soziale Rentenreform, Sozialer Wohnungsbau,
breitere Eigentumsbildung zu Reformruinen zu werden drohen
(Preissteigerungen, Arbeitsplatzsorgen, Fremdbestimmung,
niedrigstes Rentenniveau, niedrigster Sozialer Wohnungsbau,
höhere Geldentwertung als Sparzins)
b) mögliche weitere Fortschritte im Bereich der Reformen entweder überhaupt nicht eingetreten oder aber viel zu teuer
erkauft worden sind.
So stellte die Deutsche Bundesbank unlängst fest, dass die
Zunahme der öffentlichen Investitionen im ersten Halbjahr 1971
bei einer Ausgabensteigerung von 14 Prozent real nicht mehr
als 4 Prozent - also etwa nur ein Viertel des finanziellen
Aufwands (!) - betragen habe.
Nicht viel besser war das Ergebnis im Jahre 1970: Während die
Ausgaben für öffentliche Bruttoanlageinvestitionen um 26 v.H.
gestiegen sind, machte der reale Zuwachs an öffentlichen Investitionen nur 10 v.H., d.h. rund 40 Prozent der dafür ausgegebenen Gelder aus. Demgegenüber haben sich die öffentlichen
Ausgaben für Bruttoanlageinvestitionen in den beiden letzten
Legislaturperioden (1961 bis 1969) im Durchschnitt zu rund
70 v.H. in einem entsprechenden Leistungszuwachs niedergeschlagen.
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Dieselbe Bundesregierung, die ständig den "grossen Nachholbedarf" an öffentlichen Investitionen verkündet, nimmt aber
auch in der neuen mittelfristigen Finanzplanung für die
Jahre bis 1975 bei den Investitionen
a)unterdurchschnittliche Zuwachsraten (ein Drittel weniger)
sowie
b) sinkende Investitionsquoten in Kauf.
Bisher ist in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes immer
von überdurchschnittlichen Zuwachsraten der Ausgaben für Investitionen bzw. von steigenden Investitionsquoten ausgegangen worden.
Der Regierung Brandt/Scheel ist es somit nicht nur in den vergangenen zwei Jahren nicht gelungen, einausreichendes Wachstum
der öffentlichen Investitionen zu sichern, sondern sie musste
inzwischen auch auf mittlere Sicht ihre ursprünglichen Ziele
gewaltig zurückstecken. So wurden 7,5 Milliarden DM Ausgaben,
die für Bildung (bis 1975) geplant, gestrichen.
Und der Haushaltszuwachs für Verkehr deckt nicht einmal die
Hälfte der inflationsbedingten Verluste ab! Mit immer mehr
Geld wir immer weniger geleistet!
Die realen Vermögensverluste der Sparer betragen 1971 23 Milliarden DM. Und wer im Herbst 1969 anfing, auf ein Häuschen zu sparen, und heute ein Viertel der Summe zurückgelegt hat, ist wieder
bei Null - wegen der Inflation und der Kostensteigerungen.
Sozial ist das alles nicht. Das ist Rückschritt. Deutschland
wird nicht moderner, sondern es fällt zurück!
Nicht nur die Bundesregierung ist auf diese Weise selbst Opfer
ihrer inflationären Politik geworden, da den inflationsbedingten
"Gewinnen" bei den öffentlichen Einnahmen noch grössere inflationsbedingte "Verluste" auf der Ausgabenseite gegenüberstehen.
Denn statt dem Bürger ein Mehr an öffentlichen Leistungen zu
bieten, muss die SPD/FDP-Regierungskoalition die Steuern erhöhen,
um notdürftig die Inflationslöcher in den öffentlichen Haushalten
zu stopfen, - ohne mit mehr Geld einen einzigen Kindergarten mehr
bauen oder unterhalten zu können!
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Durch ihre Haushalts-, Steuer- und Gebührenpolitik hat die
Bundesregierung ihre konjunkturpolitische Autorität untergraben.
Dies gilt nicht zuletzt gegenüber den Tarifpartnern und anderen
autonomen Gruppen unserer Gesellschaft. Mittlerweile haben die
exorbitanten Lohnsteigerungen zu einem derartigen Kostendruck
in der Wirtschaft geführt, dass die Investitionsneigung der Unternehmen gefährlich nachlässt. Durch ein riskantes aussenwirtschaftliches Manöver der SPD/FDP-Regierung werden die Gefahren für das
Wachstum der Wirtschaft und die Sicherheit der Arbeitsplätze
noch zusätzlich verschärft,
Die Verunsicherung durch Pläne über Gesetze und Steuern sowie
die Verteufelung des Gewinns lähmen zusätzlich die Investitionsbereitschaft.
So hat zum Beispiel der If0-Konjunkturtest schon Anfang Oktober
ergeben, dass die deutsche Industrie im Jahre 1972 ihre Ausrüstungsinvestitionen gegenüber 1971 nominal um 6 bis 7 Prozent
vermindert. Real bedeutet dies sogar eine Abnahme um mindestens
8 bis 9 Prozent. Demnach ergibt sich für die Industrie ähnliches
wie für die "Reformen" im Bereich der öffentlichen Infrastruktur:
Statt mehr wird weniger investiert, mit mehr Geld wird weniger
geschaffen. Die Regierung verkennt oder verharmlost den Ernst
der wirtschaftlichen Lage, wenn sie die Öffentlichkeit glauben
machen will, dass die angesammelten Reserven aus Konjunkturzuschlag und Konjunkturausgleichsrücklage ein ausreichendes Gegengewicht gegen die rückläufige Investitionstätigkeit der Unternehmen sein können. Von den rund 10 Milliarden DM Konjunkturreserven, die bei der Bundesbank angesammelt sind, entfallen knapp
6 Milliarden DM auf den Konjunkturzuschlag, der an die privaten
Haushalte zurückfliesst. In Anbetracht der Unsicherheit der konjunkturellen Lage und der Gefahr für die Sicherheit der Arbeitsplätze dürften diese zu einer verstärkten Ersparnisbildung neigen, so dass von der Rückzahlung des Konjunkturzuschlags wohl
kaum die von der Regierung erwartete Stützung der Konjunktur ausgehen dürfte. Inwieweit die Konjunkturausgleichsrücklage in
Höhe von gut 3 1/2 Milliarden DM zu einer verstärkten öffentlichen Investitionstätigkeit führen wird, ist mehr als fraglich.
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Immerhin erwarten die deutschen Forschungsinstitute für das
Jahr 1972 Steuermindereinnahmen von 5 Milliarden DM, und sie
haben ihre Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass die Konjunkturausgleichsrücklagen dazu herhalten müssen, die zu erwartenden Finanzierungslücken in den öffentlichen Haushalten
zu stopfen. Auf keinen Fall kann von den Gemeinden, die die
Hauptlast der öffentlichen Investitionen tragen, in Anbetracht
ihrer finanziellen Schwierigkeiten eine konjunkturstützende
Investitionstätigkeit erwartet werden.

•

•

Die Erwartung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD, November 1971), dass die Bundesrepublik
im ersten Halbjahr 1972 unter den westlichen Industrieländern
das Land mit der höchsten Preissteigerungsrate (Deflator plus
6 Prozent) und dem geringsten Wachstum (plus 2 Prozent real) sein
wird, zeigt deutlich, wie teuer unser Land das konjunkturpolitische Versagen der Bundesrepublik zu stehen kommt.

Jede heute unterlassene Investition - privat oder öffentlich ist ein Stück unterlassenen Fortschritts. Das aber bedeutet
- der noch so aufwendigen regierungsamtlichen Propaganda zum
Trotz - nicht mehr, sondern weniger Sicherheit für die Arbeitsplätze, nicht mehr, sondern weniger Wettbewerbsfähigkeit auf
dem Weltmarkt, nicht mehr, sondern weniger Leistungsfähigkeit
der öffentlichen Hand für die Bürger.
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Pressereferat -

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Rainer B a r z e 1, erklärte heute zur Frage
der trotokolle des Moskauer Vertrages in Bonn
folgendes :

•

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte bereits am 1o. August 197o
in einem Brief ihres Vorsitzenden an den Bundeskanzler die Einsichtnahme in die Protokolle über die Verhandlungen zwischen der
Bundesreüblik Deutschland und der. Sowjetunion angesprochen. Sie
war von Anfang an der Auffassung, dass die vertrauliche Kenntnis
der Protokolle für eine sorgfältige Prüfung und abschliessende
Beurteilung des deutsch-sowjetischen Vertrages unerlässlich sei.
Die Bundesregierung hat diese, Forderung der Opposition bisher
abgelehnt.
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wehner hat nun in einem
Interview mit dem Deutschlandfunk erklärt, er halte es nicht für
ausgeschlossen, dass der Führer der parlamentarischen Opposition
Einsicht in Protokollteile des Moskauer Vertrages erhalten könne.
Das reicht nicht aus..
Es kann dem Parlament nicht zugemutet werden einem so bedeutungsvollen Vertrag zuzustimmen ohne seinen präzisen Inhalt zu
kennen. Da der Vertragstext selbst mehrdeutig ist, sind die Verhandlungsprotokolle als Auslegungsgrundlage wesentlich. Möglicherweise enthalten sie jene Klärungen, die für die Einstellung der
Opposition zu diesem Vertrag von fundamentaler•Bedeutung sind.
Immer wieder hat man in offiziellen Erklärungen der Sowjetunion
feststellen können, dass diese den Vertragstext anders versteht
als die Bundesregierung. Es kommt hinzu, dass auf der Gipfelkonferenz der Warschauer-Pakt-Staaten unmittelbar nach der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages nicht nur dem Vertrag selbst,
sondern auch dem Inhalt der Vertragsverhandlungen die formelle
Zustimmung gegeben wurde. Die Bedeutung der Verhandlungen findet
sich auch in den Aussagen des Generalsekretärs der KPdSU, Leonid
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Breschnew, nach dieser Gipfelkonferenz. Umso wichtiger ist damit
die Kenntnis des offenbar massgeblichen Inhalts dieser Verhandlungen.
Die Sowjetunion hat ihre Verbündeten eingehend über die Verhandlungen informiert. Das deutsche Parlament hat einen Anspruch auf
die gleiche Behandlung. Es würde dabei vollkommen ausreichen, wenn
dem Vorsitzendender Fraktibn oder ein von ihm beauftragter streng
vertraulich Einblick in diese Protokolle gewährt würde.
Ein Einblick in die Protokolle müsste ebenso Aufklärung darüber
geben, warum die für die deutsche Politik entscheidenden Fragen
des Selbstbestimmungsrechts, der Einheit Deutschlands, des Friedensvertragsvorbehalts, die Rechte und Verantwortlichkeiten der VierMächte für Deutschland als Ganzes und für Berlin mit keinem Wort
im Vertrag selbst untergebracht worden sind, sondern - soweit überhaupt - nur in den Begleitpapieren. Zu klären wäre auch durch eine
Einsichtnahme in die Protokolle von welcher politischen Verbindlichkeit die Absichtserklärungen sind, die die Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion im Anschluss an den
Vertrag paraphiert haben und die auch in Zukunft nach Aussage des
Bundesaussenministers die Grundlage "unseres Handelns bilden sollen".
Es erhebt sieht die Frage, ob und wie das Parlament zu diesen Absichtserklärungen Stellung nehmen soll.
Für die Beurteilung des Vertrages durch das Parlament ist auch
wichtig, was die Verhandlungsprotokolle hinsichtlich der Verfassungskonformität des Vertrages hergeben. Welche Protokollstellen
geben z.B. die Gewissheit darüber, dass künftig Friedensvertragsverhandlungen durch den Vertrag materiell nicht präjudiziert werden ?
Diese und andere Gründe mehr machen es erforderlich, dass der
Opposition die Protokolle unter dem Siegel der Verschwiegenheit
zugänglich gemacht werden. Die Opposition verlangt damit nichts
ungebührliches. Es ist der Bundesregierung bekannt, dass in den
angelsächsischen Ländern die Führung der Opposition vor politisch
folgenschweren Verträgen von der Regierung grosszügig informiert
wird. In der Vergangenheit ist in der Bundesrepublik Deutschland
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der Führer der parlamentarischen Opposition oder ein von ihm Beauftragter bei den entscheidenden Verträgen jeweils umfassend informiert worden. Er hat alle die Unterlagen erhalten, die er wollte.
Das gilt selbst für geheimste Abmachungen für die Verhandlungen über
den deutschen Verteidigungsbeitrag. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass die Verträge mit den westlichen Mächten zum Zwecke
eines Bündnisses mit Partnern geschlossen worden sind, die demokratisch gleichgesinnt waren und sind. Der Text dieser Verträge ist
klar und ohne Dissenz.
Wenn die Bundesregierung, die ja Wert auf die Zustimmung der Opposition zu diesem Vertrag legt, es ablehnt, der Opposition ungeschmälerten Einblick in die Protokolle zu gewähren, liegt der Schluss
nahme, dass die Protokolle geheim gehaltene Tatsachen über den wahren
Inhalt des Vertrages enthalten, die die Bundesregierung vor der
deutschen Öffentlichkeit zu verbergen wünscht. Daraus müsste man
den Schluss ziehen, dass es sich um Tatsachen handelt, die es nach
Mein-ung der Bundesregierung unwahrscheinlich machen, dass eine Mehrheit des Deutschen Bundestages dem Vertrag zustimmt.

•
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Zu der Ankündigung eines Gesetzentwurfs der
Bundestagsfraktion von SPD und FDP für eine
Einmalzahlung an Rentner erklärt der gesellschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer:

Die entgegen allen anders lautenden Erklärungen von den beiden Koalitionsfraktionen nunmehr plötzlich angekündigte Einmalzahlung an die Rentner betrachtet die CDU/CSU als einen
ersten Erfolg ihres unentwegten Drängens auf eine Verbesserung der Lage der von der Teuerungswelle besonders hart betroffenen Rentner.
Im Interesse der Rentner ist die für Anfang 1972 in Aussicht
gestellte Einmalzahlung zu begrüssen
Leider hat sich die Koalition nur zu einem kurzfristigen
Inflationszuschlag durchgerungen. Keinesfalls kann jedoch
mit einer derartigen Einmalzahlung das Problem des ungenügenden Rentenniveaus für erledigt erklärt werden. Eine
Wiederanhebung des Rentenniveaus von jetzt 41 Prozent ist
nur durch eine Dauermassnahme möglich. Die CDU/CSU wird
daher weiterhin auf einer auf Dauer wirksamen Erhöhung
des Rentenniveaus bestehen.
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Zum Ergebnis des Besuches des Bundesaussenministers in Moskau erklärte der Vorsitzende
der Christlich Demokratischen Union Deutschlands
und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer
B a r z e 1, vor der Fraktion:

"Das sehr weitgehende Entgegenkommen der Bundesregierung
widerspricht wesentlichen Elementen und Festlegungen ihrer
eigenen Politik. Erneut handelt die Bundesregierung anders
als sie es öffentlich zugesagt hatte. Die Glaubwürdigkeit
der Koalition wird immer geringer.
Das erneute Nachgeben der Bundesregierung wird sich im
Deutschen Bundestag negativ für die Politik der Bundesregierung auswirken."
Dr. Barzel hat über seine bevorstehende Moskau-Reise am
22. November im Parteipräsidium der CDU, am 23. November
in der Ostkommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, am
29. November im Fraktionsvorstand und heute in der Fraktion
berichtet und die einstimmige Zustimmung zu seinen Ausführungen gefunden.
Dr. Barzel reist auf Einladung des Präsidenten des Obersten
Sowjet, Schitikow, in der Zeit vom 10. bis 15. Dezember in
die Sowjetunion.
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