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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Arbeitsgruppe -SPORT- 
53 BONN/RHEIN, den 3.1.1972 

Telefon 161 3541 

Interview der BADISCHEN ZEITUNG mit dem CDU-

Bundestagsabgeordneten Dr. Hans Evers, Vor-

sitzender des Bundesfachausschusses Sport der 

CDU. 

1. Frage:  

Die neue Aktivität der CDU in Sachen Sport ist unverkenn-
bar. Will man sich auch noch ein Plätzchen auf dem großen 
Olympia-Karussell sichern oder zielen die Initiativen in 
eine ganz andere Richtung? 

Antwort:  

Die CDU hat nicht erst in neuerer Zeit, sondern bereits im 
Jahre 1967 mit der Gründung des Bundesfachausschusses Sport 
die Initiative für eine verstärkte Sportförderung ergrif-
fen, allerdings damals auch bereits unter dem Eindruck des 
nicht sehr erfolgreichen Abschneidens der deutschen Athleten 
in Mexiko und im Hinblick auf die kommenden Olympischen 
Spiele in München. 

Bereits damals und verstärkt in den folgenden Jahren wurden 
die Initiativen eingeleitet, die in der Folge zur Gründung 
der Deutschen Sportkonferenz, als dem Parlament des Deut-
schen Sports geführt haben und die die Errichtung des 
Bundesinstituts für Sportwissenschaft in Köln auslösten. 

Diese beiden Initiativen waren inzwischen erfolgreich. Die 
Deutsche Sportkonferenz und das Deutsche Sportinstitut 
haben ihre Arbeit aufgenommen, wobei naturgemäß zu sagen 
ist, daß konkrete Erfolge dieser beiden Institutionen erst 
in den kommenden Monaten zu erwarten sind. Eine dritte von 
uns ergriffene Initiative, die darauf abzielte, im Jahre 
1968 einen Vierjahresplan zur Vorbereitung der Olympischen 
Spiele zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, konnte leider 
nicht konkretisiert werden. 

Im übrigen ist es unsere Grundeinstellung, daß die großen 
Anstrengungen der öffentlichen Hand für die Olympischen 
Spiele 1972 nach der Durchführung der Olympiade nicht ver- 
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ringert werden dürfen, sondern daß die gegenwärtig zur 
Verfügung gestellten Mittel auch in den Jahren nach 1973 
fließen sollten und daß es dann darauf ankommen wird, 
diese Mittel verstärkt zur Förderung des Breitensports 
einzusetzen. Wir verstehen den Spitzensport in erster 
Linie als eine Anregung und Befruchtung auch der breiten-
sportlichen Aktivität unserer Bevölkerung. Die zunehmende 
Freizeit und die geringer werdenden körperlichen Belas-
tungen erfordern es zwingend, daß durch die öffentliche 
Hand starke Anreize für die sportliche Betätigung breiter 
Schichten unserer Bevölkerung gegeben werden. Die dafür 
aufgewendeten Mittel sind sogar unter kaufmännischen Ge-
sichtspunkten hervorragend angelegtes Geld, weil sie dazu 
beitragen, Früherkrankungen und Frühinvalidität zu ver-
ringern. Zur Abschwächung derartiger Gesundheitsschädi-
gungen werden gegenwärtig von unserer Volkswirtschaft 
pro Jahr 2o-25 Milliarden DM aufgewendet. 1 Milliarde DM 
Sportförderung richtig angelegt, kann dazu führen, daß 
sich dieser Aufwand auf lange Sicht erheblich verringert. 

2. Frage:  
In diesem Zusammenhang ist vielleicht das vom Bundesfach-
ausschuß Sport der CDU veranstaltete Vereinshearing zu 
nennen. Was war der Anlaß dazu, liegen schon Ergebnisse 
vor und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihre 
Arbeit? 

Antwort:  
Das vom Bundesfachausschuß Sport veranstaltete Vereins-
hearing diente dem Zweck, die Sorgen und Probleme unserer 
Vereine kennenzulernen, um geeignete Richtlinien zu erar-
beiten, wie den Vereinen geholfen werden kann, ihre gesell-
schaftspolitisch wichtige Aufgabe besser zu erfüllen als 
bisher. Wir gehen dabei davon aus, daß unsere Vereine heute 
noch ganz überwiegend ihre Aufgaben durch die ehrenamtliche 
Mitarbeit der führenden Vertreter in den Vereinen bestrei-
ten Die Bereitschaft, solche ehrenamtlichen Aufgaben zu 
übernehmen, geht aus verschiedenartigen Gründen hervor, 
größere Vereine sind oft gar nicht mehr in der Lage, ohne 
hauptamtliche Kräfte auszukommen. Unsere Vereine befinden 
sich in einem Umstrukturierungsprozeß, dessen Tendenzen 
durch das Vereinshearing durchsichtig gemacht werden sollen. 
Wir haben deshalb zu dem Hearing in erster Linie solche 
Vereine geladen, die durch ihre Zielsetzung oder Organi-
sationsstruktur möglicherweise richtungsweisend sein können. 
Wir werden die Ergebnisse des von allen Seiten positiv auf-
genommenen Vereinshearings vervielfältigen und den interes-
sierten Stellung zur Kenntnis bringen, weil wir uns nicht 
einbilden, daß nur wir in der Lage sind, daraus die richti-
gen Konsequenzen zu ziehen, sondern daß dieses Ziel um so 
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besser erreicht wird, je breiter der Kreis derjenigen ist, 
die an dieser Aufgabe mitarbeiten. Die CDU selbst wird die 
Erkenntnisse aus diesem Hearing zum Anlaß nehmen, sie in ge-
eigneter Weise in ihr Sportprogramm einzuarbeiten. 

3. Frage:  

"Der Staat gibt und nimmt wieder" machte vor kurzem der 
Deutsche Sportbund in Presseveröffentlichungen deutlich und 
hielt es für wenig sinnvoll, die dem Sportverein zuflies-
senden Beträge durch Steuern zu mindern. 

Sie haben als Vorsitzender der Steuerkommission in der Deut-
schen Sportkonferenz sich auch mit diesem Problem ausein-
anderzusetzen. Läßt sich dazu bereits etwas sagen? 

Antwort:  

Die Deutsche Sportkonferenz hat auch ihrer Tagung in Kiel 
im Sommer dieses Jahres einstimmig eine Empfehlung befür-
wortet, die darauf abzielt, die steuerliche Behandlung.  
unserer Vereine in der Abgabenordnung moderner und sport-
freundlicher zu gestalten. Als Vorsitzender der Steuer-
kommission der Deutschen Sportkonferenz war es meine Auf-
gabe, die in einem kleinen Kreise erarbeiteten Vorschläge 
vorzubereiten. Da in der Deutschen Sportkonferenz je zur 
Hälfte Vertreter des Sports und Vertreter der Öffentlich-
keit stimmberechtigt sind, haben die Empfehlungen dieses • 
Gremiums erhebliches Gewicht. Die öffentliche Seite ist in 
der Deutschen Sportkonferenz durch den Bund, die 11 Bundes-
länder, die 4 kommunalen Spitzenverbände und mit 16 Stimmen 
durch die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien re-
präsentiert. Diese Zusammensetzung müßte eigentlich die 
Gewähr dafür bieten, daß eine Empfehlung der Deutschen 
Sportkonferenz sich auch in den zur Beratung anstehenden 
Gesetzesvorhaben niederschlägt. Wir hoffen deshalb, daß es 
durch eine entsprechende Änderung der gegenwärtig in Bera-
tung befindlichen Abgabenordnung gelingt, den Vereinen in 
Zukunft ihre Einnahme aus sog. wirtschaftlichen Zweckbe-
trieben steuerunschädlich zu belassen, wenn diese Einnahmen 
für den gemeinnützigen Zweck des Vereins verwendet werden 
und wenn sich die sog. wirtschaftliche Nebentätigkeit der 
Vereine auf einen für Vereine üblichen Umfang beschränkt. 
Darüber hinaus werden gegenwärtig im Steuerausschuß der 
Sportkonferenz weitere Initiativen vorbereitet, die sich 
u.a. auf die Abzugsfähigkeit von Spenden erstrecken, die 
den Sportvereinen unmittelbar zugewendet werden. 

In diesem Zusammenhang mag es interessant sein, daß die 
deutschen Sportvereine im Jahre 1968 insgesamt 1,5 Milliarden 
DM aufgewendet haben. Fast die Hälfte davon, nämlich 
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618 Millionen DM, stammen aus Eigenleistungen der Vereine 
und aus ehrenamtlicher Tätigkeit. Weitere 485 Millionen :DM 
wurden durch Einnahmen der Vereine aus Beiträgen, Spenden 
und Veranstaltungen aufgebracht, die teilweise steuer-
pflichtig gewesen sind. Nur 120 Millionen DM, das sind 
8 5 des Ausgabenvolumens der Vereine, wurden als Zuschuß 
der öffentlichen Hände zur Verfügung gestellt. Diese Zahlen 
rechtfertigen neben den Leistungen unserer Vereine eine 
verstärkte Aktivität der öffentlichen Hand, eine zeitge-
mäße Steuergesetzgebung und damit eine bessere Würdigung 
der Arbeit, die von den Vereinen geleistet wird. 
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Interview der BADISCHEN ZEITUNG mit dem CDU- 

Bundestagsabgeordneten Dr. Hans Evers, Vor- 

sitzender des Bundesfachausschusses Sport der 

CDU. 

1. Frage:  

Die neue Aktivität der CDU in Sachen Sport ist unverkenn-
bar. Will man sich auch noch ein Plätzchen auf dem großen 
Olympia-Karussell sichern oder zielen die Initiativen in 
eine ganz andere Richtung? 

Antwort:  

Die CDU hat nicht erst in neuerer Zeit, sondern bereits im 
Jahre 1967 mit der Gründung des Bundesfachausschusses Sport 
die Initiative für eine verstärkte Sportförderung ergrif-
fen, .allerdings damals auch bereits unter dem Eindruck des 
nicht sehr erfolgreichen Abschneidens der deutschen Athleten 
in Mexiko und im Hinblick auf die kommenden Olympischen 
Spiele in München. 

Bereits damals und verstärkt in den folgenden Jahren wurden 
die Initiativen eingeleitet, die in der Folge zur Gründung 
der Deutschen Sportkonferenz, als dem Parlament des Deut-
schen Sports geführt haben und die die Errichtung des 
Bundesinstituts für Sportwissenschaft in Köln auslösten. 

Diese beiden Initiativen waren inzwischen erfolgreich. Die 
Deutsche Sportkonferenz und das Deutsche Sportinstitut 
haben ihre Arbeit aufgenommen, wobei naturgemäß zu sagen 
ist, daß konkrete Erfolge dieser beiden Institutionen erst 
in den kommenden Monaten zu erwarten sind. Eine dritte von 
uns ergriffene Initiative, die darauf abzielte, im Jahre 
1968 einen Vierjahresplan zur Vorbereitung der Olympischen 
Spiele zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, konnte leider 
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Spiele 1972 nach der Durchführung der Olympiade nicht ver- 
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ringert werden dürfen, sondern daß die gegenwärtig zur 
Verfügung gestellten Mittel auch in den Jahren nach 1973 
fließen sollten und daß es dann darauf ankommen wird, 
diese Mittel verstärkt zur Förderung des Breitensports 
einzusetzen. Wir verstehen den Spitzensport in erster 
Linie als eine Anregung und Befruchtung auch der breiten-
sportlichen Aktivität unserer Bevölkerung. Die zunehmende 
Freizeit und die geringer werdenden körperlichen Belas-
tungen erfordern es zwingend, daß durch die öffentliche 
Hand starke Anreize für die sportliche Betätigung breiter 
Schichten unserer Bevölkerung gegeben werden. Die dafür 
aufgewendeten Mittel sind sogar unter kaufmännischen Ge-
sichtspunkten hervorragend angelegtes Geld, weil sie dazu 
beitragen, Früherkrankungen und Frühinvalidität zu ver-
ringern. Zur Abschwächung derartiger Gesundheitsschädi-
gungen werden gegenwärtig von unserer Volkswirtschaft 
pro Jahr 20-25 Milliarden DM aufgewendet. 1 Milliarde DM 
Sportförderung richtig angelegt, kann dazu führen, daß 
sich dieser Aufwand auf lange Sicht erheblich verringert. 

2.  

In diesem Zusammenhang ist vielleicht das vom Bundesfach-
ausschuß Sport der CDU veranstaltete Vereinshearing zu 
nennen. Was war der Anlaß dazu, liegen schon Ergebnisse 
vor und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihre 
Arbeit? 

Antwort:  
Das vom Bundesfachausschuß Sport veranstaltete Vereins-
hearing diente dem Zweck, die Sorgen und Probleme unserer 
Vereine kennenzulernen, um geeignete Richtlinien zu erar- 	• 
beiten, wie den Vereinen geholfen werden kann, ihre gesell-
schaftspolitisch wichtige Aufgabe besser zu erfüllen als 
bisher. Wir gehen dabei davon aus, daß unsere Vereine. heute 
noch ganz überwiegend ihre Aufgaben durch die ehrenamtliche 
Mitarbeit der führenden Vertreter in den Vereinen bestrei-
ten Die Bereitschaft, solche ehrenamtlichen Aufgaben zu 
übernehmen, geht aus verschiedenartigen Gründen hervor, 
größere Vereine sind oft gar nicht mehr in der Lage, ohne 
hauptamtliche Kräfte auszukommen. Unsere Vereine befinden 
sich in einem Umstrukturierungsprozeß, dessen Tendenzen 
durch das Vereinshearing durchsichtig gemacht werden sollen. 
Wir haben deshalb zu dem Hearing in erster Linie solche 
Vereine geladen, die durch ihre Zielsetzung oder Organi-
sationsstruktur möglicherweise richtungsweisend sein können. 
Wir werden die Ergebnisse des von allen Seiten positiv auf-
genommenen Vereinshearings vervielfältigen und den interes-
sierten Stellung zur Kenntnis bringen, weil wir uns nicht 
einbilden, daß nur wir in der Lage sind, daraus die richti-
gen Konsequenzen zu ziehen, sondern daß dieses Ziel um so 
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besser erreicht wird, je breiter der Kreis derjenigen ist, 
die an dieser Aufgabe mitarbeiten. Die CDU selbst wird die 
Erkenntnisse aus diesem Hearing zum Anlaß nehmen, sie in ge-
eigneter Weise in ihr Sportprogramm einzuarbeiten. 

3. Frage:  

"Der Staat gibt und nimmt wieder" machte vor kurzem der 
Deutsche Sportbund in Presseveröffentlichungen deutlich und 
hielt es für wenig sinnvoll, die dem Sportverein zuflies-
senden Beträge durch Steuern zu mindern. 

Sie haben als Vorsitzender der Steuerkommission in der Deut-
schen Sportkonferenz sich auch mit diesem Problem ausein-
anderzusetzen. Läßt sich dazu bereits etwas sagen? 

Antwort:  

Die Deutsche Sportkonferenz hat auch ihrer Tagung in Kiel 
im Sommer dieses Jahres einstimmig eine Empfehlung befür-
wortet, die darauf abzielt, die steuerliche Behandlung.  
unserer Vereine in der Abgabenordnung moderner und sport-
freundlicher zu gestalten. Als Vorsitzender der Steuer-
kommission der Deutschen Sportkonferenz war es meine Auf-
gabe, die in einem kleinen Kreise erarbeiteten Vorschläge 
vorzubereiten. Da in der Deutschen Sportkonferenz je zur 
Hälfte Vertreter des Sports und Vertreter der Öffentlich-
keit stimmberechtigt sind, haben die Empfehlungen dieses 
Gremiums erhebliches Gewicht. Die öffentliche Seite ist in 
der Deutschen Sportkonferenz durch den Bund, die 11 Bundes-
länder, die 4 kommunalen Spitzenverbände und mit 16 Stimmen 
durch die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien re-
präsentiert. Diese Zusammensetzung müßte eigentlich die 
Gewähr dafür bieten, daß eine Empfehlung der Deutschen 
Sportkonferenz sich auch in den zur Beratung anstehenden 
Gesetzesvorhaben niederschlägt. Wir hoffen deshalb, daß es 
durch eine entsprechende Änderung der gegenwärtig in Bera-
tung befindlichen Abgabenordnung gelingt, den Vereinen in 
Zukunft ihre Einnahme aus sog. wirtschaftlichen Zweckbe-
trieben steuerunschädlich zu belassen, wenn diese Einnahmen 
für den gemeinnützigen Zweck des Vereins verwendet werden 
und wenn sich die sog. wirtschaftliche Nebentätigkeit der 
Vereine auf einen für Vereine üblichen Umfang beschränkt. 
Darüber hinaus werden gegenwärtig im Steuerausschuß der 
Sportkonferenz weitere Initiativen vorbereitet, die sich 
u.a. auf die Abzugsfähigkeit von Spenden erstrecken, die 
den Sportvereinen unmittelbar zugewendet werden. 

In diesem Zusammenhang mag es interessant sein, daß die 
deutschen Sportvereine im Jahre 1968 insgesamt 1,5 Milliarden 
DM aufgewendet haben. Fast die Hälfte davon, nämlich 
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618 Millionen DM, stammen aus Eigenleistungen der Vereine 
und aus ehrenamtlicher Tätigkeit. Weitere 485 Millionen 9M 
wurden durch Einnahmen der Vereine aus Beiträgen, Spenden 
und Veranstaltungen aufgebracht, die teilweise steuer-
pflichtig gewesen sind. Nur 120 Millionen DM, das sind 
8 5 des Ausgabenvolumens der Vereine, wurden als Zuschuß 
der öffentlichen Hände zur Verfügung gestellt. Diese Zahlen 
rechtfertigen neben den Leistungen unserer Vereine eine 
verstärkte Aktivität der öffentlichen Hand, eine zeitge-
mäße Steuergesetzgebung und damit eine bessere Würdigung 
der Arbeit, die von den Vereinen geleistet wird. 
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CDB/C:_, 72-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 3. November 197' 
Telefon 1 61 

Zu den Vorschlägen der CDU/CSU-Bunder,-
tagsfraktion zur Weiterentwicklung 
gesetzlichen Rentenversicherung un 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierur7 
betr. "Weitere Reform der gesetzlic:—
Rentenversicherung" (BR-Drucks.566/7' 
erklärt der stellvertretende Vorsi-L,7--
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans Katzer MdB:  

Ohne Rücksicht auf die Lage der Rentner verplant die Bundesregie-

rung die Mittel der Rentenversicherung. Ihre Reaktion auf die Vor-
schläge der CDU/CSU hat mehr Verwirrung als Klarheit geschaffen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht zu ihrem Angebot, das von 

geschaffene soziale Sicherungssystem auf solider Basis weiterzu-

entwickeln. 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 kommen-

den Jahre nicht gebannt. Bei einem von der Bundesregierung 

langfristig unterstellten Lohnzuwachs von 6 % wird das Renten-
niveau 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 Bun-

desregierung den Eindruck, als ob neue sozialpolitische Lei-

stungen mit Leichtigkeit durch Überschüsse, die 'vom Himmel 

gefallen sind', zu finanzieren sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion prüft in Anbetracht dieser Tatsa-

che, wie grundsätzlich verhindert werden kann, daß Inflationsge-

winne der Rentenversicherung zu Lasten der Rentner für andere 

Zwecke verplant werden. Sie erwägt, in Analogie zu § 1383 Reichs- 
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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-Bundestagsfrak-
tion .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, kon-
junkturgerecht im Sinne einer Stabilitätspolitik ist. Die Nachtei 
le, die die Rentner mit einem bis auf 41 % abgesunkenen, Renten.-
niveau erlitten haben, rechtfertigen, ihnen Vorrang bei einer 
Kaufkraftstabilisierung einzuräumen. Diese konjunkturelle Beurtei-
lung des Rentenerhöhungsvorschiages der CDU/CSU fügt sich in das 

Geäamtbild eine  daß die Konjunkturforscher jüngst in Diagnose und 

Therapie gezeichnet.haben. 

A. Finan2proleme der Wef -1u2n1Jhl2nung der g8setzrlichen Re2teh-

versicherung  

Die Bundesregierung versucht den Eindruck zu erwecken, als ob 
die Rentenerhöhungsvorschläge der CDU/CSU finanziell nicht ge-
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 Finanz-
Planung bereits weit höhere Ansätze für die Entwicklung der 
Löhne und GehUter unterstellt Eine erste überschlägige -Be-
rechnung zeigt, daß sich dadurch das Vermögen der Rentenver-
sicherung von 132 Mrd DM im Jahre 1985 auf-annähernd rund . 
200 Mrd DM Prhöhen würde. Diese GrUepordnungsvorstellung unter-
streiCht dfe Netwendigkeitnduer VorhüssehätZungen der EldhdesL• 
regierung, 
. 

ri,,te. 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 versicherungs-
mathematischen Berechnungen nicht zu. Der Rentenniveauerhöhungs-
antrag 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 "Verbesse-
rung 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 Entlastungs-
faktoren nicht berücksichtigt würden, wäre nach den jetzt mög-
lichen Erkenntnissen kaum die Hälfte des von der Regierung ge-
nannten Kostenaufwands zu erwarten. 

Die Bundesregierung hat die im Rahmen des Gesetzentwurfs der 
CDU/CSU betr. "Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung flr 
Selbständige" vorgesehene Erleichterung der Anrechnung von Er-
satz- und Ausfallzeiten mit 9 Mrd DM bis 1985 in Rechnung ge- • 	stellt. Die im Rahmen des Regierungsentwurfs ebenfalls vorgese-
hene 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 Ge-
setzentwurf 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 "Wei-
teren Reform der gesetzlichen Rentenversicherung" waren die 
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Kosten der geplanten flexiblen Altersgrenze mit 72,3 Mrd DM 
bis 1985 angegeben. Jetzt werden die Kosten auf 66 Mrd DM be-
ziffert, obwohl der angesprochene Personenkreis von 259.000 
auf 320.000 erhöht wurde. 17 Mrd DM wurden dadurch rechne-
risch gewonnen, daß statt mit einer 100 %-igen jetzt mit einer 
80 %-igen Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze gerech-
net 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 die-
se Veränderung 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 Verfü-
gung steht (105 Mrd DM), beziffert werden müssen. 

2. Die Bundesregierung hat den Steuerausfall nach dem Gesetz-
entwurf der CDU/CSU zur "Öffnung der gesetzlichen Rentenver-

sicherung für Selbständige" auf 330 Mio DM jährlich bezif-

fert. Tatsächlich beträgt der Steuerausfall des Bundes allen-
falls 3,5 bis 7 Mio DM jährlich. Die Bundesregierung hält 
auch jetzt noch an ihrer Zahl fest, obwohl Besprechungen zwi-
schen Experten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Sachver-
ständigen des Finanzministeriums ergeben haben, daß die Be-
rechnungen 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/CSU-
Vorschläge 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 Durch-
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 künf-
tig unvertretbar niedrige Renten vermieden werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß die Bundesregie-
rung 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 Bundesregie-
rung im Rahmen der Öffnung der Rentenversicherung für Selb-
ständige ab 1976 einkommensgerechte Beiträge vorsieht. Auf 
entscheidende Bedenken muß aber stoßen, daß die Bundesregie-

rung 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. 

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 

1) 



Während z.B. im CDU/CSU-Entwurf vorgesehen ist, daß die Nach-
entrichtungsbeiträge der Selbständigen bis 1956 (genau wie 
bei den höher verdienenden Angestellten gemäß dem Finanzände-
rungsgesetz 1968) mit den Werten des Jahres in die Rentenbe-
rechnung 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 Selbständi-
ger bei Nachentrichtung von z.B. 37.128 DM ohne Berücksichti-
gung 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 sieht 
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 Selb-
ständige vorgesehen. 

3. Baby-Jahr  

Mit dem sog. Baby-Jahr wird nicht auf die Aufgabe der Kinder-

erziehung 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. Versort n saus • Teich bei Ehefrauen 

Die Bundesregierung hält verbal am Renten-Splitting fest, nach 
dem eine Frau selbst nach 30-jähriger Ehe nur mit einer Rente 
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von durchschnittlich 205,65 DM rechnen kann. Tatsächlich fin-

det sich im Regierungsentwurf aber nur eine Erleichterung der 
Witwenrente an geschiedene Ehefrauen. Für unverschuldet ge-
schiedene Ehefrauen stellte diese Regelung eine Verschlechte-

rung 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 Man-

nesrente. 

C. Flexible Altersgrenze  

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



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNRHEIN, den 3. Jan. 1972 

Telefon 161 
- Pressestelle - 

Der Vorsitzende des Bundestagssonderausschusses für 

Sport und Olympische Spiele, Dr. Konrad Kraske, gab 

dem in Bonn erscheinenden Informetionsdienst "sport 

report" das folgende Interview: 

Frage 1  

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Legislaturperiode 
den Ausschuß für Sport und Olympische Spiele gebildet. 
Liegt hierbei die Bedeutung mehr auf dem Sport oder mehr 
auf Olympische Spiele (1972), was Fragen nach. der Zu-
kunft dieses Ausschusses aufwerfen würde? 

• Antwort 

Der 1. Sonderaussöhuß des Deutschen Bundestages für Sport 
und Olympische Spiele, wie er offiziell heißt, hat sicher 
eine besondere Verantwortung und Verpflichtung im Rahmen 
• der Vorbereitung der Sommerspiele 1972 in München und Kiel. 
Die Tatsache, daß unser Land Gastgeber für die Olympischen 
Spiele ist, mag die Konstituierung eines besonderen Parla-
mentsausschusses auch erleichtert und gefördert haben. Per 
Name des Ausschusses ist aber kein Zufall, sondern ein aus-
drückliches Programm: er ist in erster Linie ein Sportaus-
schuß, d.h. seine Aufgabenstellung geht wejt über die 
Olympischen Spiele hinaus. Deswegen sollte er unter allen 
Umständen in künftigen Legislaturperioden erhalten bleiban. 
Die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft nimmt von 
Jahr zu Jahr zu; der Sport darf deshalb nach dem Ende der 
"olympischen" Legislaturperiode nicht zur parlamentarischen 
Nebensache werden. 

Frage 2  

Hat der Ausschuß für Sport und Olympische Spiele die ihm 
übertragenen Aufgaben nach Ihrer Ansicht bisher lösen kön-
nen? Was hat er grundsätzlich getan? 

2 

• 

• 



- 2 - 

Antwort 

Die abschließende Bilanz 'eines parlamentarischen GremiuMs 
wird man immer erst am Ende einer Legislaturperiode ziehen 
können. Schon heute, wenige Monate nach der Halbzeit, läßt 
sich aber sicher sagen, daß sich die Gründung des Ausschus-
ses gelohnt hat. Das gilt für seine praktische Arbeit, die 
zum weitaus größeren Teil allgemeinen Sportfragen - vorn 
Leistungs- bis zum Breitensport, vom Schulsport bis zum 
Versehrtensport - gewidmet war und die nur zum kleineren 
Teil unmittelbar von den Olympischen Spielen bestimmt war. 
Das gilt aber fast mehr noch für die politische Funktion 
des Ausschusses: der Sport und die sportlich interessierte 
Öffentlichkeit haben in ihm zum ersten Mal einen legiti- • 
mierten parlamentarischen Gesprächspartner, und dies 
scheint mir bei der zunehmenden Bedeutung des Verhältnisses 
von Staat und Sport außerordentlich wichtig zu sein. Es wäre 
nicht gut, wenn es der Sport immer nur mit der Exekutive 
zu tun hätte. 

Frage 3  

Welche persönlichen Beziehungen zum Sport haben Sie dazu 
gebracht, an die Spitze eines Bundesfachausschusses für 
Sport zu treten? In welcher Weise unterscheidet sich die 
Arbeit in diesem Ausschuß von der in anderen? 

Antwort  

Ich bin nie Leistungssportler gewesen wie manche meiner 
Ausschußkollegen. Mein aktiver Beitrag zum Sport beschränkt 
sich auf eine ausgeprägte Freude an der Bewegung, am Wan-
dern, am Schwimmen, am Skilaufen. Aber ich habe seit meiner 
Jugend die Entwicklung des. Sports mit großem Interesse und 
mit lebhafter Anteilnahme verfolgt. Daraus ergab sich seit 
vielen Jahren eine natürliche Aufgeschlossenheit für alle 
sportpolitischen Fragen. Deswegen habe ich mich gefreut, 
als meine Fraktion mich im Herbst 1969 bat, den Vorsitz des 
neugebildeten Sportausschusses zu übernehmen. Die Fraktions-
führung wollte mit der Benennung des langjährigen Bundes-
geschäftsführers der CDU wohl auch deutlich machen, welchen 
politischen Rang sie dem Sport beimißt. Das gilt im übrigen 
auch für die Besetzung des Ausschusses: Annemarie Griesinger, 
Richard Stücklen, Heinrich Windelen, Manfred Wörner - nicht 
weniger als vier unserer stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden sind ordentliche oder stellvertretende Mitglieder 
der CDU/CSU im Sportausschuß des Bundestages. Damit ist in 
gewisser Weise auch Ihre zweite Frage beantwortet: die 
Arbeit im Ausschuß unterscheidet sich der Sache nach, nach 
ihrem Thema und ihrer Aufgabenstellung von der in arideren 
Ausschüssen. In formaler, in politischer Hinsicht gibt es 
keinerlei Unterschiede. 



Frage 4  
Die Finanzierung Nach-Olympias ist bis heute nicht ge-
regelt. Wie werden Ihrer Meinung nach die Lasten 

a) bei der künftigen Unterhaltung der olympischen Wett-
kampfstätten und Stadien 

b) für die notwendige städtebauliche "Rückwandlung" in 
München und Kiel 

verteilt werden? Inwieweit kann und wird sich der Bund 
beteiligen? 

Antwort  

Die Frage nach den sogenannten olympischen Nachfolgekosten 
läßt sich heute noch nicht beantworten, da sich die Partner 
des Konsortialvertrages, Bund, Länder (Bayern und Schleswig-
Holstein) und die Stadt München noch nicht geeinigt haben. 
Daß der Bund auch für die Nachfolgekosten eine Mitverant-
wortung trägt, ist unbestritten. Der Bund ist aber mit Recht 
bemüht, seine über das Jahr 1972 hinausgehenden Verpflich-
tungen durch eine einmalige Zahlung abzulösen. Über deren 
Höhe wie über die Höhe der voraussichtlichen Nachfolge-
kosten überhaupt wird zur Zeit noch verhandelt. 

Die städtebauliche "Rückwandlung" ist demgegenüber wohl ein 
geringeres Problem: in München wie in Kiel hat man ja vom-
ersten Tage an unter der Fragestellung geplant, wie sich 
die spezifischen Anforderungen für die Olympischen Spiele 
in optimaler Weise mit allgemeinen Bedürfnissen unserer Ge-
sellschaft, des Sports, der beteiligten Städte verbinden 
ließen. So wird es in München und Kiel nach meinem Eindruck 
nur verhältnismäßig wenig Provisorien geben, die im Herbst 
ihren Sinn verloren haben und abgebaut werden müssen. Im 
wesentlichen wird die olympische Landschaft von heute also 
ein Teil der städtebaulichen Landschaft von morgen sein. 

Frage 5  

Der Sport rückt immer mehr in den Mittelpunkt- der Leistungs-
gesellschaft. Bei steigender Freizeit kommt ihm immer mehr 
Bedeutung zu. Welche Rolle spielen dabei die Parteien? 
Sehen Sie dabei überhaupt eine Aufgabe, nachdem der Sport 
bisher stets als Sache seiner eigenen Organe wie Deutscher 
Sportbund, Fachverbände, Landessportbünde und Vereine dar-
gestellt wurde? 

Antwort  

Je größer die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft 
und für unsere Gesellschaft ist, desto weniger kann die 
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Politik daran vorbeigehen. Die ständig wachsenden Haus-
haltsansätze beim Bund, in den Ländern und in den Kommunen 
sind ein sichtbares Zeichen dafür. Aus der Tatsache, daß 
der Sport einen Anspruch auf öffentliche Förderung hat, 
darf der Staat nicht das Recht ableiten, in den Sport hinein-
zuregieren. Aber so wenig er am Sport vorbeigehen kann, so 
wenig können es die Parteien. Weil die Parteien mit der 
organisatorischen Ausgestaltung ihrer Partnerschaft zum 
Sport nicht zufrieden waren, gehörten sie - vornehmlich die 
CDU - zu den Initiatoren der "Deutschen Sportkonferenz". 
Dabei entsprang ihre Initiative nicht nur der Verantwortung, 
die sie für den Sport empfinden, dem leidenschaftlichen 
Engagement ihrer Sportausschüsse und Sportbeiräte. Ihr 
Drängen auf einen "runden" Tisch, auf eine Drehscheibe 
zwischen Sport und Politik, zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden, ist vielmehr die Frucht ihrer eigenen, oft genug 
unbefriedigenden Erfahrungen. Denn sie mußten sich ja schon 
immer für den Sport im Ganzen verantwortlich und zuständig 
fühlen, über alle Kompetenzabgrenzungen im staatlichen und 
über alle organisatorischen Differenzierungen im sport-
lichen Bereich hinweg. Ihre ?rogramme hatten immer etwas 
Übergreifendes; ihre sportpolitischen Aktivitäten be-
schränkten sich in den seltensten Fällen auf den Zuständig-
keitsbereich des Bundes oder der Länder oder der Gemeinden, 
auf den DSB oder seine Fachverbände, auf den Schulsport 
oder auf den Leistungssport oder auf den Breitensport. Die 
Parteien mußten ihrem Wesen und ihrer Aufgabenstellung nach 
immer den Sport als Ganzes im Blick haben. Darum eben ist 
es nicht überraschend, daß gerade in ihren Reihen der Wunsch 
entstand, oft genug in der Form eines Stoßseufzers, nun 
doch endlich einmal alle Beteiligten und alle Zuständig-
keiten an einem Tisch zu versammeln. 

Frage 6  
Vorausgesetzt, daß Breiten- und Leistungssport zu einem 
"Politikum" geworden sind, drängt sich die Frage staat-
licher Förderung und Finanzierung auf. Inwieweit soll und 
kann sich der Bund an der Finanzierung des Sports in Zu-
kunft beteiligen? Entsteht hier nicht zwangsläufig ein 
Zwiespalt zwischen der Pflicht, als Geldgeber Staat auch 
eine gewisse Kontrolle über die finanzierten Maßnahmen 
auszuüben, und dem bisher immer verkündeten Willen, dem 
Sport volle Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit 
zu belassen? 

Antwort  

Selbstverständlich ist die öffentliche Hand dazu verpflich-
tet, die Verwendung der von ihr vergebenen Zuschüsse zu 
überprüfen. Es handelt sich ja in jedem Falle um Gelder des 



Steuerzahlers, die nur mit äußerster Sorgfalt und Spar-
samkeit verwendet werden dürfen. Daß der Staat die von 
ihm gegebenen Mittel zu kontrollieren hat, bedeutet aber 
keineswegs, daß er gleichzeitig in die Selbstverwaltung 
des Sports und seiner Organe hineinregieren müßte oder 
dürfte. Je mehr der Sport auf materielle Unterstützung 
durch die öffentliche Hand angewiesen ist, wenn er die ihm 
zufallenden Aufgaben - die ja im Interesse des Staates 
und der Gesellschaft liegen! - sachgerecht erfüllen will, 
desto wichtiger scheint mir die Beachtung folgender Grund-
sätze zu sein: 

a) Der Sport tritt der öffentlichen Hand gegenüber nicht 
als lästiger Bittsteller auf, dessen' Wohl und Wehe von 
der Gnade und Barmherzigkeit des Staates abhängt. Der 
Sport erfüllt vielmehr zahlreiche Aufgaben, die für 
unser Land und seine Bürger von lebenserhaltender Be-
deutung sind, und er hat deswegen einen selbstverständ-
lichen. Anspruch auf öffentliche Förderung und Unter-
stützung. 

b) Mit der Entgegennahme und der Verwendung öffentlicher 
Mittel muß sich der Sport selbstverständlich zur Be-
achtung der gleichen haushaltsrechtlichen Grundsätze 
verpflichten, die in allen anderen Bereichen für die 
Verwendung öffentlicher Mittel gelten. Dies braucht 
den Sport aber in gar keiner Weise in irgendeine Ab-
hängigkeit vom Staat zu bringen. 

c) Das Verhältnis zwischen Staat und Sport sollte wie bisher 
das einer vertrauensvollen Partnerschaft sein. Die Deut-
sche Sportkoferenz schafft dafür die besten Voraus-
setzungen 

Frage 7  
In Bundes- und Landesbehörden sind Sport und Kultur viel-
fach in einer Abteilung zusammengefaßt. Worin liegt dies 
begründet bzw. wodurch ist diese Kombination gerecht-
fertigt? 

Antwort  

Wer wollte leugnen, daß der Sport nach seiner Entstehung. 
und seiner .Aufgabe ein wichtiger Teil unserer Kultur ist 
und daß menschliche Kultur ohne den Beitrag des Sports 
unvollständig wäre. Dennoch braucht dies nicht überall 
seinen administrativen Niederschlag zu finden. Beim Bund 
z.B. ressortiert der Sport schwerpunktmäßig nicht im 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, sondern 
aus vielen guten Gründen im Bundesministerium des Innern. 



Im Lande Rheinland-Pfalz liegt die Hauptzuständigkeit 
für den Bereich des Sports beim Sozialministerium, in 
den meisten anderen Ländern finden wir den Sport nach 
wie vor im Kultusministerium. 

Unterschiedliche Fragen des Sports werden immer unter-
schiedliche Ressorts beschäftigen und betreffen: Ob man 
nun an den internationalen Wettbewerb im Leistungssport, 
ob man an den Schulsport, an den Breitensport oder an den 
Betriebssport denkt. Auch hier scheint mir die Gründung 
der Deutschen Sportkonferenz einen wichtigen Beitrag ge-
leistet zu haben, in dem sie die Gefahr von Ressortegoismen 
und Kompetenzstreitigkeiten abzubauen hilft. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEIN, den 3. Jan. 1972 

Telefon 161 
- Pressestelle - 

Der Vorsitzende des Bundestagssonderausschusses für 

Sport und Olympische Spiele, Dr. Konrad Kraske, gab 

dem in Bonn erscheinenden Informationsdienst "Sport 

report" das folgende Interview: 

Frage 1  

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Legislaturperiode 
den Ausschuß für Sport und Olympische Spiele gebildet. 
Liegt hierbei die Bedeutung mehr auf dem Sport oder mehr 
auf Olympische Spiele (1972), was Fragen nach der Zu-
kunft diese:: Ausschusses aufwerfen würde? 

• 

Antwort  

Der 1. Sonderaussöhuß des Deutschen Bundestages für Sport 
und Olympische Spiele, wie er offiziell heißt, hat sicher 
eine besondere Verantwortung und Verpflichtung im Rahmen 
der Vorbereitung der Sommerspiele 1972 in München und Kiel. 
Die Tatsache, daß unser Land Gastgeber für die Olympischen 
Spiele ist, mag die Konstituierung eines besonderen Parla-
mentsausschusses auch erleichtert und gefördert haben. Der 
Name des Ausschusses ist aber kein Zufall, sondern ein aus-
drückliches Programm: er ist in erster Linie ein Sportaus-
schuß, d.h. seine Aufgabenstellung geht weit über die 
Olympischen Spiele hinaus. Deswegen sollte er unter allen 
Umständen in künftigen Legislaturperioden erhalten bleiben. 
Die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft nimmt von 
Jahr zu Jahr zu; der Sport darf deshalb nach dem Ende der 
"olympischen" Legislaturperiode nicht zur parlamentarischen 
Nebensache werden. 

Frage 2  

Hat der Ausschuß für Sport und Olympische Spiele die ihm 
übertragenen Aufgaben nach Ihrer Ansicht bisher lösen kön-
nen? Was hat er grundsätzlich getan? 



• 

• 
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Antwort  

Die abschließende Bilanz eines parlamentarischen Gremiums 
wird man immer erst am Ende einer Legislaturperiode ziehen 
können. Schon heute, wenige Monate nach der Halbzeit, läßt 
sich aber sicher sagen, daß sich die Gründung des Ausschus-
ses gelohnt hat. Das gilt für seine praktische Arbeit, die 
zum weitaus größeren Teil allgemeinen Sportfragen - vom 
Leistungs- bis zum Breitensport, vom Schulsport bis zum 
Versehrtensport - gewidmet war und die nur zum kleineren 
Teil unmittelbar von den Olympischen Spielen bestimmt war. 
Das gilt aber fast mehr noch für die politische Funktion 
des Ausschusses: der Sport und die sportlich interessierte 
Öffentlichkeit haben in ihm zum ersten Mal einen legiti-
mierten parlamentarischen Gesprächspartner, und dies 
scheint mir bei der zunehmenden Bedeutung des Verhältnisses 
von Staat und Sport außerordentlich wichtig zu sein. Es wäre 
nicht gut, wenn es der Sport immer nur mit der Exekutive 
zu tun hätte. 

Frage 3  

Welche persönlichen Beziehungen zum Sport haben Sie dazu 
gebracht, an die Spitze eines Bundesfachausschusses für 
Sport zu treten? In welcher Weise unterscheidet sich die 
Arbeit in diesem Ausschuß von der in anderen? 

Antwort  

Ich bin nie Leistungssportler gewesen wie manche meiner 
Ausschußkollegen. Mein aktiver Beitrag zum Sport beschränkt 
sich auf eine ausgeprägte Freude an der Bewegung, am Wan-
dern, am Schwimmen, am Skilaufen. Aber ich habe seit meiner 
Jugend die Entwicklung des Sports mit großem Interesse und 
mit lebhafter Anteilnahme verfolgt. Daraus ergab sich seit 
vielen Jahren eine natürliche Aufgeschlossenheit für alle 
sportpolitischen Fragen. Deswegen habe ich mich gefreut, 
als meine Fraktion mich im Herbst 1969 bat, den Vorsitz des 
neugebildeten Sportausschusses zu übernehmen. Die Fraktions-
führung wollte mit der Benennung des langjährigen Bundes-
geschäftsführers der CDU wohl auch deutlich machen, welchen 
politischen Rang sie dem Sport beimißt. Das gilt im übrigen 
auch für die Besetzung des Ausschusses: Annemarie Griesinger, 
Richard Stücklen, Heinrich Windelen, Manfred Wörner - nicht 
weniger als vier unserer stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden sind ordentliche oder stellvertretende Mitglieder 
der CDU/CSU im Sportausschuß des Bundestages. Damit ist in 
gewisser Weise auch Ihre zweite Frage beantwortet: die 
Arbeit im Ausschuß unterscheidet sich der Sache nach, nach 
ihrem Thema und ihrer Aufgabenstellung von der in anderen 
Ausschüssen. In formaler, in politischer Hinsicht gibt es 
keinerlei Unterschiede. 
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Frage 4  
Die Finanzierung Nach-Olympias ist bis heute nicht ge-
regelt. Wie werden Ihrer Meinung nach die Lasten 

a) bei der künftigen Unterhaltung der olympischen Wett-
kampfstätten und Stadien 

b) für die notwendige städtebauliche "Rückwandlung" in 
München und Kiel 

verteilt werden? Inwieweit kann und wird sich der Bund 
beteiligen? 

Antwort  

Die Frage nach den sogenannten olympischen Nachfolgekosten 
läßt sich heute noch nicht beantworten, da sich die Partner 
des Konsortialvertrages, Bund, Länder (Bayern und Schleswig-
Holstein) und die Stadt München noch nicht geeinigt haben. 
Daß der Bund auch für die Nachfolgekosten eine Mitverant-
wortung trägt, ist unbestritten. Der Bund ist aber mit Recht 
bemüht, seine über das Jahr 1972 hinausgehenden Verpflich-
tungen durch eine einmalige Zahlung abzulösen. Tiber deren 
Höhe wie über die Höhe der voraussichtlichen Nachfolge-
kosten überhaupt wird zur Zeit noch verhandelt. 

Die städtebauliche "Rückwandlung" ist demgegenüber wohl ein 
geringeres Problem: in München wie in Kiel hat man ja vom. 
ersten Tage an unter der Fragestellung geplant, wie sich 
die spezifischen Anforderungen für die Olympischen Spiele 
in optimaler Weise mit allgemeinen Bedürfnissen unserer Ge-
sellschaft, des Sports, der beteiligten Städte verbinden 
ließen. So wird es in München und Kiel nach meinem Eindruck 
nur verhältnismäßig wenig Provisorien geben, die im Herbst 
ihren Sinn verloren haben und abgebaut werden müssen. Im 
wesentlichen wird die olympische Landschaft von heute also 
ein Teil der städtebaulichen Landschaft von morgen sein. 

Frage 5  

Der Sport rückt immer mehr in den Mittelpunkt der Leistungs-
gesellschaft. Bei steigender Freizeit kommt ihm immer mehr 
Bedeutung zu. Welche Rolle spielen dabei die Parteien? 
Sehen Sie dabei überhaupt eine Aufgabe, nachdem der Sport 
bisher stets als Sache seiner eigenen Organe wie Deutscher 
Sportbund, Fachverbände, Landessportbünde und Vereine dar-
gestellt wurde? 

Antwort  

Je größer die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft 
und für unsere Gesellschaft ist, desto weniger kann die 



Politik daran vorbeigehen. Die ständig wachsenden Haus-
haltsansätze beim Bund, in den Ländern und in den Knmmunen 
sind ein sichtbares Zeichen dafür. Aus der Tatsache, daß 
der Sport einen Anspruch auf öffentliche Förderung hat, 
darf der Staat nicht das Recht ableiten, in den Sport hinein-
zuregieren. Aber so wenig er am Sport vorbeigehen kann, so 
wenig können es die Parteien. Weil die Parteien mit der 
organisatorischen Ausgestaltung ihrer Partnerschaft zum 
Sport nicht zufrieden waren, gehörten sie - vornehmlich die 
CDU - zu den Initiatoren der "Deutschen Sportkonferenz". 
Dabei entsprang ihre Initiative nicht nur der Verantwortung, 
die sie für den Sport empfinden, dem leidenschaftlichen 
Engagement ihrer Sportausschüsse und Sportbeiräte. Ihr 
Drängen auf einen "runden" Tisch, auf eine Drehscheibe 
zwischen Sport und Politik, zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden, ist vielmehr die Frucht ihrer eigenen, oft genug 
unbefriedigenden Erfahrungen. Denn sie mußten sich ja schon 
immer für den Sport im Ganzen verantwortlich und zuständig 
fühlen, über alle Kompetenzabgrenzungen im staatlichen und 
über alle organisatorischen Differenzierungen im sport-
lichen Bereich hinweg. Ihre Programme hatten immer etwas 
Übergreifendes; ihre sportpolitischen Aktivitäten be-
schränkten sich in den seltensten Fällen auf den Zuständig-
keitsbereich des Bundes oder der Länder oder der Gemeinden, 
auf den DSB oder seine Fachverbände, auf den Schulsport 
oder auf den Leistungssport oder auf den Breitensport. Die 
Parteien mußten ihrem Wesen und ihrer Aufgabenstellung nach 
immer den Sport als Ganzes im Blick haben. Darum eben ist 
es nicht überraschend, daß gerade in ihren Reihen der Wunsch 
entstand, oft genug in der Form eines Stoßseufzers, nun 
doch endlich einmal alle Beteiligten und alle Zuständig-
keiten an einem Tisch zu versammeln. 

Frage 6  
Vorausgesetzt, daß Breiten- und Leistungssport zu einem 
"Politikum" geworden sind, drängt sich die Frage staat-
licher Förderung und Finanzierung auf. Inwieweit soll und 
kann sich der Bund an der Finanzierung des Sports in Zu-
kunft beteiligen? Entsteht hier nicht zwangsläufig ein 
Zwiespalt zwischen der Pflicht, als Geldgeber Staat auch 
eine gewisse Kontrolle über die finanzierten Maßnahmen 
auszuüben, und dem bisher immer verkündeten Willen, dem 
Sport volle Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit 
zu belassen? 

Antwort' 

Selbstverständlich ist die öffentliche Hand dazu verpflich-
tet, die Verwendung der von ihr vergebenen Zuschüsse zu 
überprüfen. Es handelt sich ja in jedem Falle um Gelder des 



Steuerzahlers, die nur mit äußerster Sorgfalt und Spar-
samkeit verwendet werden dürfen. Daß der Staat die von 
ihm gegebenen Mittel zu kontrollieren hat, bedeutet aber 
keineswegs, daß er gleichzeitig in die Selbstverwaltung 
des Sports und seiner Organe hineinregieren müßte oder 
dürfte. Je mehr der Sport auf materielle Unterstützung 
durch die öffentliche Hand angewiesen ist, wenn er die ihm 
zufallenden Aufgaben - die ja im Interesse des Staates 
und der Gesellschaft liegen! - sachgerecht erfüllen w11, 
desto wichtiger scheint mir die Beachtung folgender Grund-
sätze zu sein: 

a) Der Sport tritt der öffentlichen Hand gegenüber nicht 
als lästiger Bittsteller auf, dessen Wohl und. Wehe von 
der Gnade und Barmherzigkeit des Staates abhängt. Der 
Sport erfüllt vielmehr zahlreiche Aufgaben, die für 
unser Land und seine Bürger von lebenserhaltender Be-
deutung sind, und er hat deswegen einen selbstverständ-
lichen Anspruch auf öffentliche Förderung und Unter-
stützung. 

b) Mit der Entgegennahme und der Verwendung öffentlicher 
Mittel muß sich der Sport selbstverständlich zur Be-
achtung der gleichen haushaltsrechtlichen Grundsätze 
verpflichten, die in allen anderen Bereichen für die 
Verwendung öffentlicher Mittel gelten. Dies braucht 
den Sport aber in gar keiner Weise in irgendeine Ab-
hängigkeit vom Staat zu bringen. 

c) Das Verhältnis zwischen Staat und Sport sollte wie bisher 
das einer vertrauensvollen Partnerschaft sein. Die Deut-
sche Sportkoferenz schafft dafür die besten Voraus-
setzungen 

Frage 7  
In Bundes- und Landesbehörden sind Sport und Kultur viel-
fach in einer Abteilung zusammengefaßt. Worin liegt dies 
begründet bzw. wodurch ist diese Kombination gerecht-
fertigt? 

Antwort  

Wer wollte leugnen, daß der Sport nach seiner Entstehung. 
und seiner Aufgabe ein wichtiger Teil unserer Kultur ist 
und daß menschliche Kultur ohne den Beitrag des Sports 
unvollständig wäre. Dennoch braucht dies nicht überall 
seinen administrativen Niederschlag zu finden. Beim Bund 
z.B. ressortiert der Sport schwerpunktmäßig nicht im 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, sondern 
aus vielen guten Gründen im Bundesministerium des Innern. 



Im Lande Rheinland-Pfalz liegt die Hauptzuständigkeit 
für den Bereich des Sports beim Sozialministerium, in 
den meisten anderen Ländern finden wir den Sport nach 
wie vor im Kultusministerium. 

Unterschiedliche Fragen des Sports werden immer unter-
schiedliche Ressorts beschäftigen und betreffen: Ob man 
nun an den internationalen Wettbewerb im Leistungssport, 
ob man an den Schulsport, an den Breitensport oder an den 
Betriebssport denkt. Auch hier scheint mir die Gründung 
der Deutschen Sportkonferenz einen wichtigen Beitrag ge-
leistet zu haben, in dem sie die Gefahr von Ressortegoismen 
und Kompetenzstreitigkeiten abzubauen hilft. 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
erscheint folgender Artikel des Vorsitzenden der Christ-
lich Demokratischen Union und Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e l  

Zum Kern des Problems vorstoßen 

Die Bundesregierung legt, entgegen ihren eigenen früheren ver-
bindlichen Erklärungen, ein Vertragswerk zur parlamentarischen 
Zustimmung vor, das unvollständig ist, weil es den Kern der 
Probleme, die Lage der Deutschen in Deutschland, weder regelt 
noch löst. Dies hat die Fraktion der CDU/CSU am 17. Dezember 
an die Spitze ihrer Stellungnahme zur Einleitung des Ratifizie-
rungsverfahrens durch die Bundesregierung gesetzt. Wir haben 
gefordert, daß die Bundesregierung das Vertragswerk zustimmungs-
fähig machen müsse, indem sie eine positive Stellungnahme der 
Sowjetunion zur EWG herbeiführt, die Aufnahme des Selbstbestim-
mungsrechts des deutschen Volkes in das Vertragswerk erreicht 
und durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 
Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen herzu-
stellen. Diese Freizügigkeit ist vom westlichen Bündnis für 
eine gemeinsame Politik gegenüber dem Osten zum Ziel gesetzt 
worden. 

Es ist völlig aussichtslos, die Beziehungen zur Sowjetunion und 
anderen Staaten des Ostblocks nachhaltig und in der Substanz 
entspannen, normalisieren, verbessern zu wollen, während von 
Ostberlin aus eine Politik der Abgrenzung, des Gegensatzes, 
der Feindschaft betrieben wird. Dies sagen wir nicht erst jetzt. 
In der Aussprache des Deutschen Bundestages, die am 2o. März 197o 
dem Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt folgte, haben wir nach 
den Gegenleistungen der anderen Seite gefragt, nach europäischen 
Ansätzen, nach Minderheitenschutz, nach der Durchlässigkeit von 
Grenzen, nach Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Mei-
nungen. Damals hat der Bundeskanzler erklärt : 
"Zur Normalisierung der Beziehungen genügen nicht allein förm-
liche Dokumente; die Menschen hüben und drüben müssen von der 
Normalisierung etwas haben." Und : Es gelte "Fortschritte zu er- 
zielen, die mehr 	Freizügigkeit bringen und 
den Menschenrechten Raum s c h a f f e n." 

Fast zwei Jahre sind seitdem vergangen. Die Bundesregierung 
legt mit den Verträgen das Ergebnis ihrer Politik zur Entschei- 
dung vor. Die (Vor-)Leistungen der Bundesregierung sind be- 
merkenswert. Ich brauche hier nicht noch einmal zu wiederholen, 
wie Moskau, Warschau und Ostberlin die Ostverträge und die inner- 
deutsche Ausfüllung der Berlin-Vereinbarung bewerten, welche Erfolge 
sie mit diesen Abmachungen errungen haben. Wie aber steht es um den 



Kern der Deutschland- und Ostpolitik : Um die Lage der Deutschen 
in Deutschland ? 

Was hat sich geändert, seitdem der Bundeskanzler am 15. Januar 
197o im Deutschen Bundestag erklärte, beiderseits akzeptable 
Vereinbarungen auf den Gebieten der Wirtschaft, der Wis-
senschaft, des Verkehrswesens und der Post, der Kultur, des 
Sports, des Informationsaustauschs seien "der Nachholbedarf, 
den wir im Vergleich zu den Beziehungen beider Staaten zu 
Dritten" hätten. "Dieser Nachholbedarf muss 
e r f ü l lt we r d e n, bevor wir zu besonders engen 
Beziehungen kommen ... Man muß aber auch Verständnis dafür 
haben, daß die Bundesregierung nur dann über vieles mit sich 
reden lassen wird, wenn dabei gleichzeitig auch 
Erleichterungen für die Menschen 
im geteilten Deutschland herauskommen. " 

Wie steht es mit diesen Erleichterungen ? Angesichts des Vor-
habens der Bundesregierung, die deutschlandpolitisch schwer-
wiegenden Verträge mit Moskau und Warschau zu ratifizieren, 
mit Ostberlin einen völkerrechtlich verbindlichen Verkehrsver-
trag abzuschließen und nach einem "Grundvertrag" mit der DDR 
der Aufnahme beider Teile Deutschlands in die UNO zuzustimmen, 
liegt diese Frage auf der Hand. 

Verhandlungen beider deutschg'Postverwaltungen haben zu einer 
Vermehrung der Telefon- und Fernschreibleitungen zwischen bei-
den Teilen Deutschlands und den Stadtteilen Berlins geführt. 
Das erreichte Ergebnis ist ein Fortschritt. Wenn man sich 
aber den Umfang des tatsächlichen Bedarfs vor Augen hält - allein 
in Berlin gab es früher über 3.000 Telefonleitungen, heute 
sind es 15o, wird man den Zustand als vollkommen unzureichend 
empfinden. Die hierfür an die DDR abzuführenden Geldmittel sind 
keine Kleinigkeit : 3o Millionen pro Jahr in Zukunft und eine 
rückwirkende Pauschale von 25o Millionen. 234,9 Millionen Mark 
zahlt die Bundesrepublik Deutschland künftig jährlich pauschal an 
die DDR für Straßenbenutzungsgebühren und Visagebühren im Berlin-
Verkehr. Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachung bei der 
Abfertigung. Dem Reisenden wird erspart, sich das selbst gezahlte 
Geld bei einer Behörde wieder abzuholen - das ist gut. Aber einen 
ins Gewicht fallenden Fortschritt im Sinne inn-erdeutscher Frei-
zügigkeit kann ich darin nicht erblicken. 

Welche Auswirkungen die Bahr-Kohl-Vereinbarungen für die Sicher-
heit des Einzelnen im Berlin-Verkehr haben werden, darüber 
gehen die Meinungen auseinander. Selbst bei optimistischer 
Betrachtung - die ich nicht teile - wird man die Praxis ab-
warten müssen. Sie tritt erst dann ein, wenn wir auf Grund 
vertraglicher Festlegung der Anerkennung der DDR als Völker-
rechtssubjekt so nahe gekommen sind, daß jeder ernsthafte 
Widerstand gegen die missbräuchliche Auslegung von Übereinkünf-
ten als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines 
anderen Staates abgewiesen werden kann. Der Bundeskanzler hat 
wieder und wieder - zuletzt in Oreanda - feierlich die "Selb-
ständigkeit der beiden Staaten in Angelegenheiten, die ihre 
innere Kompetenz in ihren entsprechenden Grenzen betreffen" 
hervorgehoben. Gerade deshalb erscheint uns die mangelnde 
Sorgfalt befremdlich, mit der die sogenannte Mißbrauchsklau-
sel formuliert worden ist. Sie schöpft nicht nur die Möglich- 
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keiten nicht aus, die im Rahmen des Viermächte-Abkommens vorge-
geben waren. Hier wird der DDR ein Spielraum eingeräumt, 
ihre - übrigens nie verhohlenen - "Interessen" in einer Weise 
wahrzunehmen, die dem Grundsatz größtmöglicher Freizügigkeit 
widerspricht. 

• 

Die Verhandlungen, die im Auftrag der Drei Mächte vom Senat von 
Berlin mit Ostberliner Stellen über die Verbesserung der Besuchs-
möglichkeiten für Westberliner geführt wurden, haben ein um-
strittenes Ergebnis gehabt. Man wird den Zeitdruck in Rechnung stel-
len müssen, unter den sich der Senat durch die Verhandlungs-
führung der Bundesregierung gesetzt sah. Westberliner werden 
ihre Verwandten im anderen Teil der Stadt und im anderen Teil 
Deutschlands besuchen können - von einer Gleichstellung mit 
den Westdeutschen, wie sie das Viermächte-Abkommen vorsah, 
wird man nicht reden können. Den Widersinn, der darin liegt, 
daß ein Stuttgarter täglich ohne besondere Einladung nach Ost-
berlin einreisen kann, der Westberliner aber seine Verwandten 
im anderen Teil der Stadt nur in begrenzten Zeiträumen und 
auf besondere Einladung hin besuchen darf, - diesen Widersinn 
durfte man sich nicht aufzwingen lassen. 

Leider sind wir damit bereits am Ende einer Aufstellung über 
innerdeutsche Verbesserungen angelangt. Sie ist äußerst mager 
- und im Verhältnis zu den vertraglichen Einlassungen der Bundes-
regierung gegenüber Moskau, Warschau und Ostberlin schlechthin 
unzureichend. 

Was kann, was muß von innerdeutschen Vereinbarungen erwartet 
werden ? Wir wissen, daß uns hier nichts geschenkt wird. Aber 
wir haben auch nichts zu verschenken. Die DDR, wie sie ist, 
ist einepolitische Realität. Sie ist aber deshalb nicht schon 
eine annehmbare Realität, der wir ohne Gegenleistung Brief 
und Siegel zu geben haben. Wir wissen, daß die Lösung der 
deutschen Frage nicht schon morgen in die Wege geleitet wer-
den kann. Deshalb gilt es, die Kräfte des politischen Willens 

• und der politischen Phantasie auf Regelungen zu konzentrieren, 
die die Bezeichnung als "modus vivendi" tatsächlich verdienen 
- eine infolge unüberbrückbar gegensätzlicher Rechtsauffas-
sungen getroffene zeitweilige Regelung, die das Leben der 
Menschen im geteilten Deutschland erträglicher machen soll. 

Es gibt vermutlich kaum ein Volk, dessen verwandtschaftliche 
Verbindung von Landschaft zu Landschaft so intensiv und 
dicht sind, wie in unserem Volk. Seit Kriegsenddströmten 
Landsleute aus dem deutschen Osten, Ostpreussen, Pommern 
und Schlesier, dazu die Sud-etendeutschen und die Landsleute 
aus osteuropäischen Ländern nach Mittel-, West- und Süddeutsch-
land ein - mindestens 14 Millionen, Dann kamen jene über 
3 Millionen Flüchtlinge aus Mitteldeutschland, Mecklenburger, 
Brandenburger, Thüringer und Sachsen in die Bundesrepublik 
Deutschland, die noch heute - ohne gefragt zu sein - als 
"Staatsbürger der DDR" in Anspruch genommen werden. Es darf 
den Verantwortlichen im anderen Teil Deutschlands nicht ge-
stattet werden, sich der Verantwortung für Probleme zu ent-
ziehen, die sie selbst mitbewirkt haben. 

4 



Wir halten es für selbstverständlich und unabdingbar, daß in 
den Kreis der zu respektierenden Realitäten diese ganz beson-
ders augenfällige und dichte Einheit unseres Volkes einbezogen 
wird. Es ist für uns kein modus vivendi denkbar und akzeptabel, 
der den Zustand der Isolierung der beiden Volksteile vonein-
ander, der die menschliche Tragödie verwandtschaftlicher Zer-
rissenheit, der die rechtsverletzende Quarantäne unserer Lands-
leute im Wesentlichen bestehen lässt. Unser Volk wird sich mit 
vagen Aussichten auf Verbesserungen nicht abspeisen lassen. 
2o Jahre geduldigen Wartens sind genug. Wenn man sich schon da-
rüber verständigt, daß vom deutschen Boden kein Krieg mehr aus-
gehen darf, so ist zu fragen, ob denn jemand ernsthaft behaupten 
will, Freizügigkeit in Deutschland vermehre die Kriegsgefahr. 
Im Gegenteil. Wer den Frieden in Deutschland sicherer machen 
will, der leite einen Prozeß des vereinbarten schrittweisen gegen-
seitigen Zueinanders der Menschen ein. 

• Warum setzt sich die Bundesregierung nicht zum Ziel, mit der 
Regierung der DDR ein Abkommen auszuhandeln, das ein Programm 
zunehmender Freizügigkeit in beiden Richtungen enthält, das im 
Laufe einer vereinbarten mehrjährigen Frist verwirklicht wird ? 
In einem festgelegten mehrjährigen, stufenweisen Prozeß sollte 
z.B. die Altersgrenze für Ost-West-Reisende gesenkt werden, bis 
in einer absehbaren Zeit auch junge Menschen aus der DDR in die 
Bundesrepublik reisen können. Reisen in dringenden Familienange-
legenheiten sollten in beiden Richtungen unbehindert sein. Der 
Heirat von Personen aus beiden Teilen Deutschlands sollte nichts in 
den Weg gelegt werden. Warum sollen nicht - etwa in der Form der 
Berliner Tagespassierscheine - Wochenendbesuche Westdeutscher bei 
Verwandten in der DDR möglich sein ? Entsprechend der gesenkten 
Altersgrenze der Ost-West-Reisenden sollten Wochenendbesuche von 
Besuchern aus Mitteldeutschland bei ihren Verwandten in der Bundes-
republik eingerichtet werden. Ein derartiges zu vereinbarendes 
Stufenprogramm böte durch verbürgte menschliche Erleichterungen 
die Gewähr für einen innerdeutschen Ausgleich, für einen tatsäch-
lichen modus vivendi. Ein Verkehrsvertrag, der die gegenwärtigen 

• Rinnsale innerdeutschen Verkehrs lediglich in eine von der DDR 
gewünschte "völkerrechtlich verbindliche Form" brächte, würde 
auf den Widerstand der CDU/CSU stossen.Um es an einem quantitavien 
Beispiel deutlich zu machen : Die Länge der Außengrenzen der Bundes- 
republik Deutschland gegenüber den verschiedenen Nachbarländern be- 
trägt 2.946 Kilometer, die Länge der innerdeutschen Demarkations- 
linie 1.346 Kilometer. An den Grenzen zum Ausland finden 
sich 357 Straßen- und Bahnübergänge; d.h. durchschnittlich alle 
8 Kilometer ein allgemein zugänglicher Grenzübergang. An der i n n e r- 
d e u t s c h e n Demarkationslinie gibt es dagegen insgesamt nur 
12 derartige Übergänge, d.h. auf 112 Kilometer entfällt ein einziger 
Übergang - von der Zahl der Personen, die hier hinüber und herüber 
passieren können, ganz zu schweigen. Dies darf nicht so bleiben. 
Selbst zur Tschechoslowakei gibt es - bezogen auf Grenzkilometer - 
mehr als doppelt so viel Übergänge wie zum anderen Teil Deutschlands! 

Das Abkommen mit der DDR könnte in der gleichen verbindlichen 
Weise den Abschluß eines Grundvertrages über die beiderseitigen Be-
ziehungen vorsehen, der rechtskräftig gemacht wird, sobald be-
stimmte wesentliche Teile des vereinbarten Programms zunehmender 
Freizügigkeit in beiden Richtungen realisiert worden sind. Es muß 
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der DDR zugemutet werden, der Realität der Einheit unseres Volkes 
in dem Maße Rechnung zu tragen, in dem wir jener Realität ins Auge 
sehen, daß die staatliche Einheit Deutschlands in absehbarer Zeit 
nicht verwirklicht werden kann. 

Wir müssen endlich aus dem Zustand heraus, daß Forderungen nach 
konkreter Ausweitung der Reisemöglichkeiten für unsere Landsleute 
tabu sind und im Geruch politisch unzulässiger, geradezu unsitt-
licher Anträge stehen. Wenn unsere Landsleute in Erfurt einem 
Bundeskanzler zugerufen haben, dann doch nicht, um ihn in seinen 
Zielsetzungen zu beschränken ! Glaubt denn jemand, daß es im 
deutschen Volk hüben wie drüben auf Ablehnung stieße oder mißver-
standen würde, wenn von beiden Seiten Bevollmächtigte ernannt würden, 
die das genannte Abkommen ebenso aushandeln wie den Austausch von 
Gewaltverzichtserklärungen, ein befristetes Programm der Familien-
zusammenführung, die Aufhebung der postalischen Beschränkungen, einen 
verbesserten Informationsaustausch ? Wenn es richtig ist, daß die 

• Sowjetunion eine Phase der Entspannung in Europa ernsthaft will, so 
bedarf es der Klarheit und Beharrlichkeit in der eigenen Zielvor-
stellung und einer nervenstarken Geduld, um auch mit der DDR über 
einen innderdeutschen modus vivendi ins Reine zu kommen. Jeder Er-
folgs z w a n g , unter den man sich selbst setzt, jede Hektik ver-
hindert hier d e n Erfolg, der für den Frieden in Deutschland und 
für einen tragfähigen europäischen Frieden eine unentbehrliche Grund-
lage ist : Fortschritt durch Ausweitung der Menschenrechte. 

Ein jeder von uns sollte sich einmal in die Lage unserer Lands-
leute unserer Verwandten, Freunde und Bekannten versetzen und sich 
fragen, welche Erwartungen er, seit Jahrzehnten eingesperrt und 
wehrlos, gegenüber einer frei gewählten Regierung im anderen Landes-
teil hegt. Was erwarten sie von uns ? Brief und Siegel für einen 
solchen Zustand ? Nein, vielmehr zähes geduldiges Ringen um eine Ver-
besserung ihrer Lage. 

Nachdem die Auftragsverhandlungen zum Viermächte-Abkommen abge-
schlossen sind, deren Ergebnis wir keineswegs als befriedigend be- 
. 
	

zeichnen können, sollte die Bundesregierung dem Parlament um-
fassend darüber Auskunft geben, wie sie die Lage der Deutschen in 
Deutschland zu verbessern gedenkt. Was sie bisher darüber zu er-
kennen gegeben hat, sind zum einen Teil Programmpunkte, denen 
sie in zweijähriger Politik bei weitem nicht gerecht geworden ist. 
Ihre praktische Politiklist geeignet, die Spaltung Deutschlandszu ver-
steinern, die Isolierung unserer Landsleute zu verewigen, den Frieden 
in Deutschland unsicherer zu machen und durch unwiderrufbare Akte 
der Anerkennung das Recht unseres Volkes auf Selbstbestimmung zu 
verspielen. 

Immer deutlicher zeigt sich, daß nicht die konkrete Verbesserung 
für die Menschen, sondern nur noch ein nebulöser Begriff abstrakter 
Entspannung der Maßstab der Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung 
ist. Die ohnehin fragwürdige Politik eines "Wandels durch An-
näherung" ist kürzlich vom Bundeskanzler auf einen Wandel durch 
"Annäherung an die Realitäten" noch weiter eingeengt worden : und 
er fügte hinzu, daß durch diese Politik die von Ostberlin ver-
tretene - auf dem Rücken (um nicht zu sagen auf den Seelen) unserer 
Landsleute ausgefochtene - Politik der Abgrenzung nicht berührt 
werde. Dies geht nicht. 



Solange die Bundesregierung sich weigert, nur auf der Grundlage 
von Leistung und Gegenleistung mit der DDR zu verhandeln, solange 
sie es versäumt, ein vereinbartes Programm anzustreben, das gleich- 
zeitig einen politischen modus vivendi 	u n d 	menschliche Er- 
leichterungen verbindlich festlegt, solange wird sie ihre Ostpoli-
tik dem Risiko des Scheiterns im Deutschen Bundestag aussetzen. Die 
hiermit verbundenen Folgen hat sie all&n zu verantworten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	4. Januar 1972 
Telefon 1 61 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
erscheint folgender Artikel des Vorsitzenden der Christ-
lich Demokratischen Union und Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e l  

Zum Kern des Problems vorstoßen 

Die Bundesregierung legt, entgegen ihren eigenen früheren ver-
bindlichen Erklärungen, ein Vertragswerk zur parlamentarischen 
Zustimmung vor, das unvollständig ist, weil es den Kern der 
Probleme, die Lage der Deutschen in Deutschland, weder regelt 
noch löst. Dies hat die Fraktion der CDU/CSU am 17. Dezember 
an die Spitze ihrer Stellungnahme zur Einleitung des Ratifizie-
rungsverfahrens durch die Bundesregierung gesetzt. Wir haben 
gefordert, daß die Bundesregierung das Vertragswerk zustimmungs-
fähig machen müsse, indem sie eine positive Stellungnahme der 
Sowjetunion zur EWG herbeiführt, die Aufnahme des Selbstbestim-
mungsrechts des deutschen Volkes in das Vertragswerk erreicht 
und durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 
Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen herzu-
stellen. Diese Freizügigkeit ist vom westlichen Bündnis für 
eine gemeinsame Politik gegenüber dem Osten zum Ziel gesetzt 
worden. 

Es ist völlig aussichtslos, die Beziehungen zur Sowjetunion und 
anderen Staaten des Ostblocks nachhaltig und in der Substanz 
entspannen, normalisieren, verbessern zu wollen, während von 
Ostberlin aus eine Politik der Abgrenzung, des Gegensatzes, 
der Feindschaft betrieben wird. Dies sagen wir nicht erst jetzt. 
In der Aussprache des Deutschen Bundestages, die am 2o. März 197o 
dem Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt folgte, haben wir nach 
den Gegenleistungen der anderen Seite gefragt, nach europäischen 
Ansätzen, nach Minderheitenschutz, nach der Durchlässigkeit von 
Grenzen, nach Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Mei-
nungen. Damals hat der Bundeskanzler erklärt : 
"Zur Normalisierung der Beziehungen genügen nicht allein förm-
liche Dokumente; die Menschen hüben und drüben müssen von der 
Normalisierung etwas haben." Und : Es gelte "Fortschritte zu er- 
zielen, die mehr 	Freizügigkeit bringen und 
den Menschenrechten Raum s c h a f f e n." 

Fast zwei Jahre sind seitdem vergangen. Die Bundesregierung 
legt mit den Verträgen das Ergebnis ihrer Politik zur Entschei- 
dung vor. Die (Vor-)Leistungen der Bundesregierung sind be- 
merkenswert. Ich brauche hier nicht noch einmal zu wiederholen, 
wie Moskau, Warschau und Ostberlin die Ostverträge und die inner- 
deutsche Ausfüllung der Berlin-Vereinbarung bewerten, welche Erfolge 
sie mit diesen Abmachungen errungen haben. Wie aber steht es um den 
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Kern der Deutschland- und Ostpolitik : Um die Lage der Deutschen 
in Deutschland ? 

Was hat sich geändert, seitdem der Bundeskanzler am 15. Januar 
197o im Deutschen Bundestag erklärte, beiderseits akzeptable 
Vereinbarungen auf den Gebieten der Wirtschaft, der Wis-
senschaft, des Verkehrswesens und der Post, der Kultur, des 
Sports, des Informationsaustauschs seien "der Nachholbedarf, 
den wir im Vergleich zu den Beziehungen beider Staaten zu 
Dritten" hätten. "Dieser Nachholbedarf muss 
e r f ü l lt we r d e n, bevor wir zu besonders engen 
Beziehungen kommen ... Man muß aber auch Verständnis dafür 
haben, daß die Bundesregierung nur dann über vieles mit sich 
reden lassen wird, wenn dabei gleichzeitig auch 
Erleichterungen für die Menschen 
im geteilten Deutschland herauskommen. " 

Wie steht es mit diesen Erleichterungen ? Angesichts des Vor-
habens der Bundesregierung, die deutschlandpolitisch schwer-
wiegenden Verträge mit Moskau und Warschau zu ratifizieren, 
mit Ostberlin einen völkerrechtlich verbindlichen Verkehrsver-
trag abzuschließen und nach einem "Grundvertrag" mit der DDR 
der Aufnahme beider Teile Deutschlands in die UNO zuzustimmen, 
liegt diese Frage auf der Hand. 

Verhandlungen beider deutsche' Postverwaltungen haben zu einer 
Vermehrung der Telefon- und Fernschreibleitungen zwischen bei-
den Teilen Deutschlands und den Stadtteilen Berlins geführt. 
Das erreichte Ergebnis ist ein Fortschritt. Wenn man sich 
aber den Umfang des tatsächlichen Bedarfs vor Augen hält - allein 
in Berlin gab es früher über 3.000 Telefonleitungen, heute 
sind es 15o, wird man den Zustand als vollkommen unzureichend 
empfinden. Die hierfür an die DDR abzuführenden Geldmittel sind 
keine Kleinigkeit : 3o Millionen pro Jahr in Zukunft und eine 
rückwirkende Pauschale von 25o Millionen. 234,9 Millionen Mark 
zahlt die Bundesrepublik Deutschland künftig jährlich pauschal an 
die DDR für Straßenbenutzungsgebühren und Visagebühren im Berlin-
Verkehr. Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachung bei der 
Abfertigung. Dem Reisenden wird erspart, sich das selbst gezahlte 
Geld bei einer Behörde wieder abzuholen - das ist gut. Aber einen 
ins Gewicht fallenden Fortschritt im Sinne inn-erdeutscher Frei-
zügigkeit kann ich darin nicht erblicken. 

Welche Auswirkungen die Bahr-Kohl-Vereinbarungen für die Sicher-
heit des Einzelnen im Berlin-Verkehr haben werden, darüber 
gehen die Meinungen auseinander. Selbst bei optimistischer 
Betrachtung - die ich nicht teile - wird man die Praxis ab-
warten müssen. Sie tritt erst dann ein, wenn wir auf Grund 
vertraglicher Festlegung der Anerkennung der DDR als Völker-
rechtssubjekt so nahe gekommen sind, daß jeder ernsthafte 
Widerstand gegen die missbräuchliche Auslegung von Übereinkünf-
ten als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines 
anderen Staates abgewiesen werden kann. Der Bundeskanzler hat 
wieder und wieder - zuletzt in Oreanda - feierlich die "Selb-
ständigkeit der beiden Staaten in Angelegenheiten, die ihre 
innere Kompetenz in ihren entsprechenden Grenzen betreffen" 
hervorgehoben. Gerade deshalb erscheint uns die mangelnde 
Sorgfalt befremdlich, mit der die sogenannte Mißbrauchsklau-
sel formuliert worden ist. Sie schöpft nicht nur die Möglich- 

- 3 - 
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keiten nicht aus, die im Rahmen des Viermächte-Abkommens vorge-
geben waren. Hier wird der DDR ein Spielraum eingeräumt, 
ihre - übrigens nie verhohlenen - "Interessen" in einer Weise 
wahrzunehmen, die dem Grundsatz größtmöglicher Freizügigkeit 
widerspricht. 

Die Verhandlungen, die im Auftrag der Drei Mächte vom Senat von 
Berlin mit Ostberliner Stellen über die Verbesserung der Besuchs-
möglichkeiten für Westberliner geführt wurden, haben ein um-
strittenes Ergebnis gehabt. Man wird den Zeitdruck in Rechnung stel-
len müssen, unter den sich der Senat durch die Verhandlungs-
führung der Bundesregierung gesetzt sah. Westberliner werden 
ihre Verwandten im anderen Teil der Stadt und im anderen Teil 
Deutschlands besuchen können - von einer Gleichstellung mit 
den Westdeutschen, wie sie das Viermächte-Abkommen vorsah, 
wird man nicht reden können. Den Widersinn, der darin liegt, 
daß ein Stuttgarter täglich ohne besondere Einladung nach Ost-
berlin einreisen kann, der Westberliner aber seine Verwandten 
im anderen Teil der Stadt nur in begrenzten Zeiträumen und 
auf besondere Einladung hin besuchen darf, - diesen Widersinn 
durfte man sich nicht aufzwingen lassen. 

Leider sind wir damit bereits am Ende einer Aufstellung über 
innerdeutsche Verbesserungen angelangt. Sie ist äußerst mager 
- und im Verhältnis zu den vertraglichen Einlassungen der Bundes-
regierung gegenüber Moskau, Warschau und Ostberlin schlechthin 
unzureichend. 

Was kann, was muß von innerdeutschen Vereinbarungen erwartet 
werden ? Wir wissen, daß uns hier nichts geschenkt wird. Aber 
wir haben auch nichts zu verschenken. Die DDR, wie sie ist, 
ist eire politische Realität. Sie ist aber deshalb nicht schon 
eine annehmbare Realität, der wir ohne Gegenleistung Brief 
und Siegel zu geben haben. Wir wissen, daß die Lösung der 
deutschen Frage nicht schon morgen in die Wege geleitet wer-
den kann. Deshalb gilt es, die Kräfte des politischen Willens 
und der politischen Phantasie auf Regelungen zu konzentrieren, 
die die Bezeichnung als "modus vivendi" tatsächlich verdienen 
- eine infolge unüberbrückbar gegensätzlicher Rechtsauffas-
sungen getroffene zeitweilige Regelung, die das Leben der 
Menschen im geteilten Deutschland erträglicher machen soll. 

Es gibt vermutlich kaum ein Volk, dessen verwandtschaftliche 
Verbindung von Landschaft zu Landschaft so intensiv und 
dicht sind, wie in unserem Volk. Seit Kriegsenddströmten 
Landsleute aus dem deutschen Osten, Ostpreussen, Pommern 
und Schlesier, dazu die Sud-etendeutschen und die Landsleute 
aus osteuropäischen Ländern nach Mittel-, West- und Süddeutsch-
land ein - mindestens 14 Millionen, Dann kamen jene über 
3 Millionen Flüchtlinge aus Mitteldeutschland, Mecklenburger, 
Brandenburger, Thüringer und Sachsen in die Bundesrepublik 
Deutschland, die noch heute - ohne gefragt zu sein - als 
"Staatsbürger der DDR" in Anspruch genommen werden. Es darf 
den Verantwortlichen im anderen Teil Deutschlands nicht ge-
stattet werden, sich der Verantwortung für Probleme zu ent-
ziehen, die sie selbst mitbewirkt haben. 
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Wir halten es für selbstverständlich und unabdingbar, daß in 
den Kreis der zu respektierenden Realitäten diese ganz beson-
ders augenfällige und dichte Einheit unseres Volkes einbezogen 
wird. Es ist für uns kein modus vivendi denkbar und akzeptabel, 
der den Zustand der Isolierung der beiden Volksteile vonein-
ander, der die menschliche Tragödie verwandtschaftlicher Zer-
rissenheit, der die rechtsverletzende Quarantäne unserer Lands-
leute im Wesentlichen bestehen lässt. Unser Volk wird sich mit 
vagen Aussichten auf Verbesserungen nicht abspeisen lassen. 
2o Jahre geduldigen Wartens sind genug. Wenn man sich schon da-
rüber verständigt, daß vom deutschen Boden kein Krieg mehr aus-
gehen darf, so ist zu fragen, ob denn jemand ernsthaft behaupten 
will, Freizügigkeit in Deutschland vermehre die Kriegsgefahr. 
Im Gegenteil. Wer den Frieden in Deutschland sicherer machen 
will, der leite einen Prozeß des vereinbarten schrittweisen gegen-
seitigen Zueinanders der Menschen ein. 

• Warum setzt sich die Bundesregierung nicht zum Ziel, mit der 
Regierung der DDR ein Abkommen auszuhandeln, das ein Programm 
zunehmender Freizügigkeit in beiden Richtungen enthält, das im 
Laufe einer vereinbarten mehrjährigen Frist verwirklicht wird ? 
In einem festgelegten mehrjährigen, stufenweisen Prozeß sollte 
z.B. die Altersgrenze für Ost-West-Reisende gesenkt werden, bis 
in einer absehbaren Zeit auch junge Menschen aus der DDR in die 
Bundesrepublik reisen können. Reisen in dringenden Familienange-
legenheiten sollten in beiden Richtungen unbehindert sein. Der 
Heirat von Personen aus beiden Teilen Deutschlands sollte nichts in 
den Weg gelegt werden. Warum sollen nicht - etwa in der Form der 
Berliner Tagespassierscheine - Wochenendbesuche Westdeutscher bei 
Verwandten in der DDR möglich sein ? Entsprechend der gesenkten 
Altersgrenze der Ost-West-Reisenden sollten Wochenendbesuche von 
Besuchern aus Mitteldeutschland bei ihren Verwandten in der Bundes-
republik eingerichtet werden. Ein derartiges zu vereinbarendes 
Stufenprogramm böte durch verbürgte menschliche Erleichterungen 
die Gewähr für einen innerdeutschen Ausgleich, für einen tatsäch-
lichen modus vivendi. Ein Verkehrsvertrag, der die gegenwärtigen 

• Rinnsale innerdeutschen Verkehrs lediglich in eine von der DDR 
gewünschte "völkerrechtlich verbindliche Form" brächte, würde 
auf den Widerstand der CDU/CSU stossen.Um es an einem quantitavien 
Beispiel deutlich zu machen : Die Länge der Außengrenzen der Bundes- 
republik Deutschland gegenüber den verschiedenen Nachbarländern be- 
trägt 2.946 Kilometer, die Länge der innerdeutschen Demarkations- 
linie 1.346 Kilometer. An den Grenzen zum Ausland finden 
sich 357 Straßen- und Bahnübergänge; d.h. durchschnittlich alle 
8 Kilometer ein allgemein zugänglicher Grenzübergang. An der i n n e r- 
d e u t s c h e n Demarkationslinie gibt es dagegen insgesamt nur 
12 derartige Übergänge, d.h. auf 112 Kilometer entfällt ein einziger 
Übergang - von der Zahl der Personen, die hier hinüber und herüber 
passieren können, ganz zu schweigen. Dies darf nicht so bleiben. 
Selbst zur Tschechoslowakei gibt es - bezogen auf Grenzkilometer - 
mehr als doppelt so viel Übergänge wie zum anderen Teil Deutschlands! 

Das Abkommen mit der DDR könnte in der gleichen verbindlichen 
Weise den Abschluß eines Grundvertrages über die beiderseitigen Be-
ziehungen vorsehen, der rechtskräftig gemacht wird, sobald be-
stimmte wesentliche Teile des vereinbarten Programms zunehmender 
Freizügigkeit in beiden Richtungen realisiert worden sind. Es muß 
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der DDR zugemutet werden, der Realität der Einheit unseres Volkes 
in dem Maße Rechnung zu tragen, in dem wir jener Realität ins Auge 
sehen, daß die staatliche Einheit Deutschlands in absehbarer Zeit 
nicht verwirklicht werden kann. 

Wir müssen endlich aus dem Zustand heraus, daß Forderungen nach 
konkreter Ausweitung der Reisemöglichkeiten für unsere Landsleute 
tabu sind und im Geruch politisch unzulässiger, geradezu unsitt-
licher Anträge stehen. Wenn unsere Landsleute in Erfurt einem 
Bundeskanzler zugerufen haben, dann doch nicht, um ihn in seinen 
Zielsetzungen zu beschränken ! Glaubt denn jemand, daß es im 
deutschen Volk hüben wie drüben auf Ablehnung stieße oder mißver-
standen würde, wenn von beiden Seiten Bevollmächtigte ernannt würden, 
die das genannte Abkommen ebenso aushandeln wie den Austausch von 
Gewaltverzichtserklärungen, ein befristetes Programm der Familien-
zusammenführung, die Aufhebung der postalischen Beschränkungen, einen 
verbesserten Informationsaustausch ? Wenn es richtig ist, daß die 

• Sowjetunion eine Phase der Entspannung in Europa ernsthaft will, so 
bedarf es der Klarheit und Beharrlichkeit in der eigenen Zielvor-
stellung und einer nervenstarken Geduld, um auch mit der DDR über 
einen innderdeutschen modus vivendi ins Reine zu kommen. Jeder Er-
folgs z w a n g , unter den man sich selbst setzt, jede Hektik ver-
hindert hier d e n Erfolg, der für den Frieden in Deutschland und 
für einen tragfähigen europäischen Frieden eine unentbehrliche Grund-
lage ist : Fortschritt durch Ausweitung der Menschenrechte. 

Ein jeder von uns sollte sich einmal in die Lage unserer Lands-
leute unserer Verwandten, Freunde und Bekannten versetzen und sich 
fragen, welche Erwartungen er, seit Jahrzehnten eingesperrt und 
wehrlos, gegenüber einer frei gewählten Regierung im anderen Landes-
teil hegt. Was erwarten sie von uns ? Brief und Siegel für einen 
solchen Zustand ? Nein, vielmehr zähes geduldiges Ringen um eine Ver-
besserung ihrer Lage. 

Nachdem die Auftragsverhandlungen zum Viermächte-Abkommen abge-
schlossen sind, deren Ergebnis wir keineswegs als befriedigend be- 

• zeichnen können, sollte die Bundesregierung dem Parlament um-
fassend darüber Auskunft geben, wie sie die Lage der Deutschen in 
Deutschland zu verbessern gedenkt. Was sie bisher darüber zu er-
kennen gegeben hat, sind zum einen Teil Programmpunkte, denen 
sie in zweijähriger Politik bei weitem nicht gerecht geworden ist. 
Ihre praktische Politik4t geeignet, die Spaltung Deutschland3zu ver-
steinern, die Isolierung unserer Landsleute zu verewigen, den Frieden 
in Deutschland unsicherer zu machen und durch unwiderrufbare Akte 
der Anerkennung das Recht unseres Volkes auf Selbstbestimmung zu 
verspielen. 

Immer deutlicher zeigt sich, daß nicht die konkrete Verbesserung 
für die Menschen, sondern nur noch ein nebulöser Begriff abstrakter 
Entspannung der Maßstab der Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung 
ist. Die ohnehin fragwürdige Politik eines "Wandels durch An-
näherung" ist kürzlich vom Bundeskanzler auf einen Wandel durch 
"Annäherung an die Realitäten" noch weiter eingeengt worden : und 
er fügte hinzu, daß durch diese Politik die von Ostberlin ver-
tretene - auf dem Rücken (um nicht zu sagen auf den Seelen) unserer 
Landsleute ausgefochtene - Politik der Abgrenzung nicht berührt 
werde. Dies geht nicht. 
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Solange die Bundesregierung sich weigert, nur auf der Grundlage 
von Leistung und Gegenleistung mit der DDR zu verhandeln, solange 
sie es versäumt, ein vereinbartes Programm anzustreben, das gleich- 
zeitig einen politischen modus vivendi 	u n d 	menschliche Er- 
leichterungen verbindlich festlegt, solange wird sie ihre Ostpoli-
tik dem Risiko des Scheiterns im Deutschen Bundestag aussetzen. Die 
hiermit verbundenen Folgen hat sie allelh zu verantworten. 

• - • 	• - • • 	• 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 4. Januar 1972 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Wolfgang Vogt hat folgende 
Frage für die Fragestunde des Bundestages eingebracht : 

Muss der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 

Fraktion der CDU/CSU betr. Arbeitsprogramm der Bundesregierung zu 

den inneren Reformen in der 6. Legislaturperiode (Drucksachen 

VI/26o4, VI/27o9) "die durchschnittliche Verzinsung der Spar-

einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist, die vielfach mehr 

unter Liquiditäts- als unter Renditegesichtspunkten angelegt 

werden, liegt seit kurzem etwas unter der Steigerungsrate der 

Lebenshaltungskosten" entnommen werden, daß die Bundesregierung 

der Meinung ist, solche Spareinlagen - sie machen immerhin etwa 

6o % des Bestandes an Geldvermögen aus - hätten nur Anspruch 

auf Verzinsung in Höhe des Anstiegs der Kosten der Lebenshaltung ? 

• 	 • 	• • . - . 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 4. Januar 1972 
Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Wolfgang Vogt hat folgende 
Frage für die Fragestunde des Bundestages eingebracht : 

Muss der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 

Fraktion der CDU/CSU betr. Arbeitsprogramm der Bundesregierung zu 

den inneren Reformen in der 6. Legislaturperiode (Drucksachen 

VI/26o4, VI/27o9) "die durchschnittliche Verzinsung der Spar-

einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist, die vielfach mehr 

unter Liquiditäts- als unter Renditegesichtspunkten angelegt 

werden, liegt seit kurzem etwas unter der Steigerungsrate der 

Lebenshaltungskosten" entnommen werden, daß die Bundesregierung 

der Meinung ist, solche Spareinlagen - sie machen immerhin etwa 

6o % des Bestandes an Geldvermögen aus - hätten nur Anspruch 

auf Verzinsung in Höhe des Anstiegs der Kosten der Lebenshaltung ? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 4. Januar 1972 
Telefon 1 61 

•- Pressereferat - 

Zu den Äusserungen des Bundesministers 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit im 
heutigen Pressedienst seiner Partei erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Hans Roser: 

Es ist verwunderlich, dass Bundesminister Eppler in seinem 

Beitrag Zuflucht in die Polemik sucht, die er gerade als 

angebliche Verfehlung der Opposition kritisiert. Die Ent-

wicklungspolitik der Bundesregierung zeigt eine traurige 

Bilanz. Die grossen Worte des zuständigen Ministers der ge-

genwärtigen Bundesregierung können über das magere Ergebnis 

seiner bisherigen Arbeit nicht hinwegtäuschen. Es wird noch 

Gelegenheit sein, dies im einzelnen nachzuweisen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BO'NN/8HEIN 4, Januar 19 72 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Äusserungen des Bundesministers 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit im 
heutigen Pressedienst seiner Partei erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Hans Roser: 

Es ist verwunderlich, dass Bundesminister Eppler in seinem 

Beitrag Zuflucht in die Polemik sucht, die er gerade als 

11› 	
angebliche Verfehlung der Opposition kritisiert. Die Ent-

wicklungspolitik der Bundesregierung zeigt eine traurige 

Bilanz. Die grossen Worte des zuständigen Ministers der ge-

genwärtigen Bundesregierung können über das magere Ergebnis 

seiner bisherigen Arbeit nicht hinwegtäuschen. Es wird noch 

Gelegenheit sein, dies im einzelnen nachzuweisen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN /4. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem blutigen Zwischenfall an der bayerisch-
thüringischen Grenzlinie erklärt der Berliner 
CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Bundestags-
ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, 
Dr. Johann B. Gradl: 

Die Schüsse, die einen DDR-Unteroffizier auf dem Fluchtweg 

von Thüringen nach Bayern schwer verletzt haben, machen 

erneut bewusst, dass von innerdeutscher Befriedung keine 

Rede sein kann» Der Verletzte und sein Waffenkamerad, der 

glaubte schiessen zu müssen, beide sind Opfer eines Systems 

des Hasses und der Verhetzung. Um so mehr wird jede Politik 

mit der DDR daran zu messen sein, ob die blutige Spaltung 

abgebaut und ein innerdeutsches Verhältnis zuwege gebracht 

wird, das der Einheit des deutschen Volkes gemäss ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 14. Januar 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem blutigen Zwischenfall an der bayerisch-
thüringischen Grenzlinie erklärt der Berliner 
CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Bundestags-
ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, 
Dr. Johann B. Gradl: 

Die Schüsse, die einen DDR-Unteroffizier auf dem Fluchtweg 

von Thüringen nach Bayern schwer verletzt haben, machen 

erneut bewusst, dass von innerdeutscher Befriedung keine 

Rede sein kann, Der Verletzte und sein Waffenkamerad, der 

glaubte schiessen zu müssen, beide sind Opfer eines Systems 

des Hasses und der Verhetzung. Um so mehr wird jede Politik 

mit der DDR daran zu messen sein, ob die blutige Spaltung 

abgebaut und ein innerdeutsches Verhältnis zuwege gebracht 

wird, das der Einheit des deutschen Volkes gemäss ist. 

0 	• 	. - . - • 	0 	• - • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 5. Januar 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

CDU/CSU-Fraktion stellt sich hinter Fritz Baier 

Zu den Äusserungen des SPD-Abgeordneten Wienand 
betreffend die Kritik des CDU/CSU-Abgeordneten 
Fritz Baier an der Dienstaufsicht Bundesministers 
Ehmke über den BND erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Leo Wagner: 

Die CDU/CSU-Fraktion weist das Ansinnen der SPD-Fraktion, den 
Abgeordneten Fritz Baier aus dem parlamentarischen Vertrauens-
männergremium zur Kontrolle der Geheimdienste abzulösen, scharf 
zurück. 

Auf Grund seiner in langjähriger Praxis und Erfahrung erworbenen 
ausserordentlichen Sachkenntnis und auf Grund seines hohen 
Verantwortungsbewusstseins ist er in besonderem Masse gerade jetzt 
dazu berufen, den Auftrag seiner Fraktion mit wahrzunehmen. 

Die Kritik von Fritz Baier richtete sich zu keiner Zeit gegen 
den Bundesnachrichtendienst, sondern ausschliesslich gegen Bundes-
minister Ehmke, denn der Versuch der Politisierung des BND durch 
Bundesminister Ehmke ist ebenso erwiesen wie die Verschleppung 
der Untersuchungen bezüglich der "Spiegel"-Serie "Pullach-Intern". 
Wie anders wäre beispielsweise auch zu erklären, dass eine grosse 
Zahl von Journalisten in Bonn wegen angeblichen Geheimnisverrats 
in Sachen Bahr-Papiere von der Staatsanwaltschaft innerhalb kür-
zester Frist vernommen wurden, andererseits innerhalb eines Drei-
vierteljahres keiner der verantwortlichen Journalisten für die 
"Spiegel"-Serie "Pullach-Intern" jemals von einem Staatsanwalt 
oder der Bundesanwaltschaft vernommen wurden, obwohl nach sach-
kundigen Aussagen zumindest der Verdacht des Geheimnisverrats 
vorliegt. 

Die CDU/CSU sieht in dem Versuch des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Fraktion Wienand, den CDU/CSU-Abgeordneten Fritz 
Baier als Sachkundigen aus der Kontrollfunktion über den BND 
herauszulösen, die erneute Absicht, die parlamentarische Kontrolle 
auszuhöhlen. 

• 0 	0 	• 	0 	• 	0 	0 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	
Telefon 1 61 

Pressereferat 

Betreff: Malta 

Zur Stellungnahme des Bundesministeriums der Verteidigung erklä7r.-ee 
der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich. Gewand+5 
der sich kürzlich längere Zeit auf Malta aufhielt und sich in Cr .  
sprächen mit Ministern. und Abgeordneten über die Lage des Insel--
staates unterrichtete: 

Die Bundesregierung ist mit ihren ungewöhnlichen Aktivitäten auf 

Malta den britischen Verbündeten und der Nato in den Rücken. ge-

fallen. Sie hat bewußt falsche Hoffnungen geweckt. Tatsdchl:ie 

die Bundesrepublik Malta wenig Hilfe angedeihen lassen. Der Touria-

mus ist nur langfristig auszubauen. Die Werftindustrie ist ange-

sichts der internationalen Kapazitäten für nichtmilitärische Zlefe'.r.c 

kaum auszulasten. Der Aufbau einer Konsumindustrie stec,ct in den 

Anfängen. Die sozialistischen Tendenzen der Regierung Maltas he-

wirken zur Zeit mehr Kapitalflucht als Investition, Die Bonner 

Außenpolitik wird zunehmend ideologisch. Mintoffs Pokerspiel mit 

den Briten war nur möglich, weil er seinem. Volk glauben machen 

konnte, Bonns Wirtschaftshilfe würde die britischen Maßnahmen er--
setzen. Hätte M:intoff nur auf die unsichere Karte Libyen r217C1 

können, wäre sein Sturz sicher gewesen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 5. Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

CDU/CSU-Fraktion stellt sich hinter Fritz Baier 

Zu den Äusserungen des SPD-Abgeordneten Wienand 
betreffend die Kritik des CDU/CSU-Abgeordneten 
Fritz Baier an der Dienstaufsicht Bundesministers 
Ehmke über den BND erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Leo Wagner: 

Die CDU/CSU-Fraktion weist das Ansinnen der SPD-Fraktion, den 
Abgeordneten Fritz Baier aus dem parlamentarischen Vertrauens-
männergremium zur Kontrolle der Geheimdienste abzulösen, scharf 
zurück. 

Auf Grund seiner in langjähriger Praxis und Erfahrung erworbenen 
ausserordentlichen Sachkenntnis und auf Grund seines hohen 
Verantwortungsbewusstseins ist er in besonderem Masse gerade jetzt 
dazu berufen, den Auftrag seiner Fraktion mit wahrzunehmen. 

Die Kritik von Fritz Baier richtete sich zu keiner Zeit gegen 
den Bundesnachrichtendienst, sondern ausschliesslich gegen Bundes-
minister Ehmke, denn der Versuch der Politisierung des BND durch 
Bundesminister Ehmke ist ebenso erwiesen wie die Verschleppung 
der Untersuchungen bezüglich der "Spiegel"-Serie "Pullach-Intern". 
Wie anders wäre beispielsweise auch zu erklären, dass eine grosse 
Zahl von Journalisten in Bonn wegen angeblichen Geheimnisverrats 
in Sachen Bahr-Papiere von der Staatsanwaltschaft innerhalb kür-
zester Frist vernommen wurden, andererseits innerhalb eines Drei-
vierteljahres keiner der verantwortlichen Journalisten für die 
"Spiegel"-Serie "Pullach-Intern" jemals von einem Staatsanwalt 
oder der Bundesanwaltschaft vernommen wurden, obwohl nach sach-
kundigen Aussagen zumindest der Verdacht des Geheimnisverrats 
vorliegt. 

Die CDU/CSU sieht in dem Versuch des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Fraktion Wienand, den CDU/CSU-Abgeordneten Fritz 
Baier als Sachkundigen aus der Kontrollfunktion über den BND 
herauszulösen, die erneute Absicht, die parlamentarische Kontrolle 
auszuhöhlen. 



• CDU/CSU-FMK rION 
DES DEUTSekeet isbNDESTAGe 

	 MBONN/RHEIN 5. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/ Ko 

Die Zeit ist reif für eine Freihandelszone der  

westlichen Welt  

von Dr. Ernst Maller-Hermann MdB. 
Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. Um was geht es? 

Nach der währungspolitischen Konferenz von Washington breitete 

II • 	sich eine Welle des Optimismus aus. Nach der Phase allgemeiner 

Unsicherheit sah man nun eine Phase der Konsolidierung und 

der Kalkulierbarkeit gekommen. 

Zuvor hatte das währungspolitische Pokern den Blick verstellt 

für die wirklichen Schwierigkeiten. So standen Scheinprobleme 

im Vordergrund der Diskussion. Die Beendigung der Floating-Periode 

wurde von allen Beteiligten gewünscht und jeder Staat konnte das 

Verhandlungsergebnis zu Hause als einen Erfolg vorzeigen, da 

das währungspolitische Kriegsbeil begraben wurde, auch wenn 

der Aufwertungssatz vereinzelt etwas drastischer ausgefallen 

sein sollte. Doch sind die grundlegenden währungs- und handels- 

politischen Probleme noch nicht vom Tisch. Die Währungskonfe- 

> • 

	

	
renz hat den Blick freigemacht für das, was an tatsächlichen 

Schwierigkeiten noch zu bewältigen ist. 

Die handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen EWG und 

Japan einerseits und den USA andererseits haben bereits einen 

ersten Vorgeschmack vermittelt. Auch hier besteht die Gefahr, 

dass man aus kurzfristigen nationalen Erfolgsgesichtspunkten 

heraus das strategische Ziel, die Festigung der westlichen Inte-

gration, aus den Augen verliert. Bei einer realistischen Be-

standsaufnahme ergibt sich, dass das Gewicht der gemeinsamen 

Interessen schwerer wiegt als das Gewicht der divergierenden 

Interessen. Unter diesen Aspekten sind Vorschläge zu machen, 

wie die währungs- und handelspolitischen Konflikte in einer 

Art "Vorwärts-Strategie" angegangen werden können. 



II. Alleingänge gefährden die westliche Integration  

Bei einer währungspolitischen Bestandsaufnahme dürfen Ursachen 

und Verlauf der Krise nicht übersehen werden. Sicherlich, die 

Reform des Systems von Bretton Woods war überfällig. Gerade 

deswegen wäre es Aufgabe verantwortungsbewusster Politiker ge-

wesen, es nicht zu einem währungspolitischen Eklat kommen zu 

lassen, sondern durch intensive Vorarbeiten die Bereinigung 

vorzubereiten. Hierbei muss sich die Bundesregierung zwei Vor-

würfe machen lassen. Die Vorwürfe stammen von Experten und Po-

litikern der Internationalen Weltwährungsordnung, der EWG und 

der Regierung selbst. 

Der bekannte amerikanische Währungsexperte, Dr. Milton Gilbert, 

Berater bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich 

(BIZ), hat in seiner Analyse der währungspolitischen Schwierig-

keiten betont, es sei verfehlt, die Vereinigten Staaten allein 

für schuldig zu erklären: 

"Im Mai des laufenden Jahres sei deutlich eine DM-Krise aus-
gebrochen, letzlich verursacht durch die einseitige binnen-
wirtschaftliche Anwendung geldpolitischer Massnahmen unter 
ungenügender Beachtung internationale Verflechtungen. Das 
Problem der kurzfristigen Kapitalströme sei im Grunde eine 
Frage der geldpolitischen Kontrolle, die unter besserer Be-
rücksichtigung der Verhältnisse am Eurodollarmarkt und in 
multinationaler Zusammenarbeit hätte vorgenommen werden sollen. 
Erst durch das immer häufigere Eintreten zugunsten flexib-
lerer Wechselkurse sei eine eigentliche Dollarkrise ent-
standen, weil das Vertrauen in die amerikanische Währung 
schwand und die Spekulation angeheizt wurde." 

(Vgl. "Neue Zürcher Zeitung" vom 9. Dezember 1971.) 

Wenn Aussenminister Scheel nach Beendigung der "Floating-

Periode" ausdrücklich betont, dass nun die Vorbereitungen für 

eine Europäische Wirtschafts- und Währungsunion wieder in Gang 

gebracht werden könnten und die Gefahr einer weiteren Des-

integration in der westlichen Welt abgewendet sei, so wirft er 

damit seinem Kabinettskollegen Karl Schiller vor, durch die 

Freigabe der Wechselkurse die Europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion blockiert und die westliche Integration insge-

samt einer unerhörten Belastungsprobe ausgesetzt zu haben. 

Weitere währungs- oder handelspolitische Alleingänge würden 
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die atlantische Solidarität auf das äusserste gefährden. 

Dies soll hier nicht vertieft werden. Dies muss man aber 

wissen, um eine Legendenbildung zu verhindern. Nachdem die 

akute Gefahr der Desintegration in der westlichen Welt gebannt 

scheint, muss man sich fragen, welche Mittel und Wege es 

gibt, um zukünftige Rückschläge zu verhindern und die Inte-

gration insgesamt zu festigen. 

III. Umrisse einer währungs- und handelspolitischen "Vorwärts-

Strategie" 

Es sollen die grossen Linien aufgezeigt werden, innerhalb de-

rer die anstehenden Probleme gelöst werden könnten. Die Poli-

tiker müssen den Blick "nach vorn" richten. Sie müssen daran-

gehen, die Bausteine für ein tragfähiges handels7 und währungs-

politisches Fundament zusammenzutragen. Hierbei stehen zwei 

Aufgaben im Vordergrund: 

- Die Schafüng einer internationalen Stabilitätsgemeinschaft, 

- die Sicherung und der Ausbau des freien Welthandels. 

Der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion, Franz Josef Strauß , hat die Richtung für die Refor- 

mierung des Weltwährungssystems gewiesen: Man müsse sich im 

klaren darüber sein, dass kein Weltwährungssystem von länge-

rem Bestand sein könne, wenn nicht alle Länder mit weltwirt-

schaftlich einflussreicher Währung wieder zu einer strengen 

Zahlungsbilanzdisziplin zurückkehren und den Kampf gegen die 

Inflation zu Hause mit Nachdruck führen würden. Bei der Be-

wältigung dieser Aufgabe kommt es ganz entscheidend darauf 

an, wie das Management und die Verteilung internationalerLi-

quidität gehandhabt wird. 

Im Augenblick stehen handelspolitische Aspekte im Vordergrund. 

Die Ergebnisse der Währungskonferenz von Washington werden 

nur Früchte tragen, wenn dem währungspolitischen Arrangement 

ein handelspolitisches folgt. Auf diesen Zusammenhang haben 

die USA immer,und zwar mit wachsendem Nachdruckhingewiesen. 

Es ist auffällig, dass sich das Verhandlungsklima gegenüber 
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früheren Jahren verschärft hat. Der amerikanische Präsident 

hat dies in seiner Fernseherklärung vom 15. August 1971 mit 

der Formel angekündigt, dass die USA nicht mehr bereit seien, 

im internationalen Konkurrenzkampf mit einer auf den Rücken 

gebundenen Hand anzutreten. Die handelspolitischen Bedenken 

der USA richten sich gegen folgende Punkte: 

- der weitreichende Schutz des japanischen Marktes; 

- eine eventuelle europäische Freihandelszone mit einem harten 

EWG-Kern; 

- die europäische Agrarpolitik. 

Bei diesen Punkten werden unzweifelhaft gegenläufige nationale 

Interessen berührt. Die USA wollen handelspolitische Zuge-

ständnisse, da sich andernfalls ihr währungspolitischer Kon-

kurrenzvorsprung aus der Abwertung des Dollars nicht in dem 

erwünschten Masse in einer Verbesserung der Handelsbilanz nie-

derschlägt. Die bisherigen Einigungsansätze können in Gefahr 

geraten, wenn die USA sich bei den laufenden anstehenden Ver-

handlungen düpiert fühlen. Ganz zweifellos hat sich in den USA 

eine immer stärker werdende Welle des Protektionismus ausge-

breitet. Die in letzter Minute gestoppte "Mills-bill" war nur 

ein Vorläufer. 

Lösungsvorschläge müssen von dem unbestreitbaren Erfahrungs-

tatbestand ausgehen, dass der handelspolitische Protektionis-

mus eine jener Spiell4arten des wirtschaftspolitischen Dirigis-

mus ist, die auf die Dauer zu einer erheblichen Verminderung 

des internationalen Wohlstandes führt, wovon auch diejenigen 

betroffen werden, die sich hiervon zunächst einen Vorteil ver-

sprachen. Bei einer Schmälerung der internationalen Arbeits-

teilung können letztlich alle nur verlieren. Deshalb hat die 

CDU/CSU-Fraktion angeregt, dass die Handelspartner eine neue 

Zollsenkungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Handelsabkommens 

(GATT) verabreden. Die letzte Zollsenkungsrunde, die sogenannte 

"Kennedy-Runde", war ein voller Erfolg, wenn auch die Ergeb-

nisse nicht so waren wie die Erwartungen. Daher liegt es nahe, 

handelspolitische Gegensätze in einer neuen Zollsenkungsrunde 

aufzufangen, die jetzt gewissermassen eine "Pompidou-Nixon-Runde" 

5 



sein könnte, weil von dem Treffen zwischen Präsident Nixon 

und Pompidou auf den Azoren entscheidende Impulse für die Lö-

sung der zukünftigen Probleme ausgegangen sind. 

Die Bedenken der USA gegen die geplante Freihandelszone zwischen 

dem Rest der EFTA und der erweiterten EWG würden hinfällig, 

wenn die USA und alle Länder, die an einem freien Welthandel 

intersiert sind, mit in die Verhandlungen einbezogen würden.  

Damit könnten folgende Probleme gelöst werden: 

- eine eventuelle handelspolitische Blockbildung würde vermie-

den; die USA würden die europäischen Staaten nicht als 

Konkurrenten, sondern als Partner sehen; 

- der Einschluss Japans in die Verhandlungen würde gleichzei-

tig die Öffnung des japanischen Marktes für die USA bedeuten. 

Wenn einige Staaten hierin Nachteile sehen, so muss man ihnen 

vorhalten, dass sie allzu kurzfristig denken. Sie sollten zwei 

Dinge nicht vergessen: 

- Immer noch gilt der alte Lehrsatz des Klassikers der National-

ökonomie, Adam Smith, dass die beste Exportförderung ein 

freier Import ist. Dies gilt gerade für Japan, da man Export-

märkte auf die Dauer nur halten kann, wenn dem anderen faire 

Verkaufschancen auf den eigenen Märkten eingeräumt werden. 

Andernfalls muss man kurzüber lang mit handelspolitischen Be-

schränkungen rechnen. 

- Bei einer Öffnung der handelspolitischen Schranken verbessert 

sich die Güterversorgung und erleichtert damit den säkularen 

Kampf gegen die schleichende und trabende Inflation sowohl 

über ein höheres Güterangebot als auch über eine schärfere 

Konkurrenzsituation auf inländischen Märkten. 

Ein besonderes Problem hierbei sind die Agrarpolitiken in den 

Industrieländern. Der Wunsch der USA nach einer Öffnung der 

handelspolitischen Grenzen für amerikanische Agrarerzeugnisse 

stösst gegen fundamentale Interessen der europäischen Gemein-

schaft. Andererseits darf man nicht übersehen, dass handels-

und währungspolitische Ergebnisse von einer befriedigenden 

Übereinkunft im Agrarbereich abhängen. Bei den Verhandlungen 



muss man davon ausgehen, dass die Einkommenssicherung der land-

wirtschaftlichen Bevölkerung ein unumgängliches politisches 

Ziel ist. Von diesem Ziel wird die CDU/CSU-Fraktion nicht ab-

gehen. Gleichzeitig ist eine Angleichung der Wettbewerbsbe-

dingungen anzustreben. Dies schliesst aber nicht aus, dass es 

Möglichkeiten zur gegenseitigen Übereinkunft gibt. Diese wur-

den bisher nicht gesehen, weil man nicht vorurteilsfrei an 

die Lösung agrarpolitischer Probleme herangegangen ist. 

Die Lösung der agrarpolitischen Gegensätze zwischen USA und EWG 

kann nicht darin liegen, dass man den USA bestimmte Exportmög-

lichkeiten vertraglich zusichert. Dies würde das Problem ledig-

lich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Man kann sich 

leicht ausrechnen, dass nach einigen Jahren dieselben Schwie-

rigkeiten auftauchen würden, weil entweder amerikanische Agrar-

exportmöglichkeiten an anderen Stellen beschnitten wurden oder 

die ausgehandelten Plafonds nicht mehr als ausreichend er-

scheinen. 

Das agrarpolitische Problem liegt tiefer. Es liegt in der 

Tendenz zur Überschussproduktion sowohl in den USA wie in der 

EWG. Wenn man zu vernünftigen handelspolitischen Vereinbarungen 

kommen will, muss man an diesem Problem ansetzen. Daher sollte 

vor Beginn der Verhandlungen über einelne Zollpositionen für 

Agrargüter eine gemeinsame Bestandsaufnahme der nationalen 

Stützungsmassnahmen erfolgen. Auf dieser Grundlage können die 

agrar- und handelspolitischen Auseinandersetzungen in kon-

struktiver Weise erfolgen,und die Bemühungen um eine Intensi-

vierung des gegenseitigen Handelsaustausches körvnen auch 

auf lange Frist erfolgreich sein. 

Diese Vorschläge mögen insgesamt wie Zukunftsmusik klingen. 

Sicherlich sind die Vorschläge nicht hier und heute zu ver-

wirklichen. Man muss diese Ziele aber im Auge behalten, sonst 

werden wir hier und heute die Zukunft verspielen. 



DES DEUTSCHEM iltiNIDESTAGe 
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- Pressereferat - 
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Die Zeit ist reif fr eine Freihandelszone der 

westlichen Welt • 

von Dr. Ernst Müller-Hermann MdB. 

Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I • 

I. Um was geht es? 

Nach der währungspolitischen Konferenz von Washington breitete 

sich eine Welle des Optimismus aus. Nach der Phase allgemeiner 

Unsicherheit sah man nun eine Phase der Konsolidierung und 

der Kalkulierbarkeit gekommen. 

Zuvor hatte das währungspolitische Pokern den Blick verstellt 

für db. wirklichen Schwierigkeiten. So standen Scheinprobleme 

im Vordergrund der Diskussion. Die Beendigung der Floating-Periode 

wurde von allen Beteiligten gewünscht und jeder Staat konnte das 

Verhandlungsergebnis zu Hause als einen Erfolg vorzeigen, da 

das währungspolitische Kriegsbeil begraben wurde, auch wenn 

der Aufwertungssatz vereinzelt etwas drastischer ausgefallen 

sein sollte. Doch sind die grundlegenden währungs- und handels- 

politischen Probleme noch nicht vom Tisch. Die Währungskonfe- 

renz hat den Blick freigemacht für das, was an tatsächlichen 

Schwierigkeiten noch zu bewältigen ist. 

Die handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen EWG und 

Japan einerseits und den USA andererseits haben bereits einen 

ersten Vorgeschmack vermittelt. Auch hier besteht die Gefahr, 

dass man aus kurzfristigen nationalen Erfolgsgesichtspunkten 

heraus das strategische Ziel, die Festigung der westlichen Inte-

gration, aus den Augen verliert. Bei einer realistischen Be-

standsaufnahme ergibt sich, dass das Gewicht der gemeinsamen 

Interessen schwerer wiegt als das Gewicht der divergierenden 

Interessen. Unter diesen Aspekten sind Vorschläge zu machen, 

wie die währungs- und handelspolitischen Konflikte in einer 

Art "Vorwärts-Strategie" angegangen werden können. 



II. Alleingänge gefährden die westliche Integration  

Bei einer währungspolitischen Bestandsaufnahme dürfen Ursachen 

und Verlauf der Krise nicht übersehen werden. Sicherlich, die 

Reform des Systems von Bretton Woods war überfällig. Gerade 

deswegen wäre es Aufgabe verantwortungsbewusster Politiker ge-

wesen, es nicht zu einem währungspolitischen Eklat kommen zu 

lassen, sondern durch intensive Vorarbeiten die Bereinigung 

vorzubereiten. Hierbei muss sich die Bundesregierung zwei Vor-

würfe machen lassen. Die Vorwürfe stammen von Experten und Po-

litikern der Internationalen Weltwährungsordnung, der EWG und 

der Regierung selbst. 

Der bekannte amerikanische Währungsexperte, Dr. Milton Gilbert, 

Berater bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich 

(BIZ), hat in seiner Analyse der Ihrehrungspolitischen Schwierig-

keiten betont, es sei verfehlt, die Vereinigten Staaten allein 

für schuldig zu erklären: 

"Im Mai des laufenden Jahres sei deutlich eine DM-Krise aus-
gebrochen, letzlich verursacht durch die einseitige binnen-
wirtschaftliche Anwendung geldpolitischer Massnahmen unter 
ungenügender Beachtung internationale Verflechtungen. Das 
Problem der kurzfristigen Kapitalströme sei im Grunde eine 
Frage der geldpolitischen Kontrolle, die unter besserer Be-
rücksichtigung der Verhältnisse am Eurodollarmarkt und in 
multinationaler Zusammenarbeit hätte vorgenommen werden sollen. 
Erst durch das immer häufigere Eintreten zugunsten flexib-
lerer Wechselkurse sei eine eigentliche Dollarkrise ent-
standen, weil das Vertrauen in die amerikanische Währung 
schwand und die Spekulation angeheizt wurde." 

(Vgl. "Neue Zürcher Zeitung" vom 9. Dezember 1971.) 

Wenn Aussenminister Scheel nach Beendigung der "Floating-

Periode" ausdrücklich betont, dass nun die Vorbereitungen für 

eine Europäische Wirtschafts- und Währungsunion wieder in Gang 

gebracht werden könnten und die Gefahr einer weiteren Des-

integration in der westlichen Welt abgewendet sei, so wirft er 

damit seinem Kabinettskollegen Karl Schiller vor, durch die 

Freigabe der Wechselkurse die Europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion blockiert und die westliche Integration insge-

samt einer unerhörten Belastungsprobe ausgesetzt zu haben. 

Weitere währungs- oder handelspolitische Alleingänge würden 
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die atlantische Solidarität auf das äusserste gefährden. 

Dies soll hier nicht vertieft werden. Dies muss man aber 

wissen, um eine Legendenbildung zu verhindern. Nachdem die 

akute Gefahr der Desintegration in der westlichen Welt gebannt 

scheint, muss man sich fragen, welche Mittel und Wege es 

gibt, um zukünftige Rückschläge zu verhindern und die Inte-

gration insgesamt zu festigen. 

III. Umrisse einer währungs- und handelspolitischen "Vorwärts-

Strategie" 

Es sollen die grossen Linien aufgezeigt werden, innerhalb de-

rer die anstehenden Probleme gelöst werden könnten. Die Poli-

tiker müssen den Blick "nach vorn" richten. Sie müssen daran-

gehen, die Bausteine für ein tragfähiges handels7 und währungs-

politisches Fundament zusammenzutragen, Hierbei stehen zwei 

Aufgaben im Vordergrund: 

- Die Schafeng einer internationalen Stabilitätsgemeinschaft, 

- die Sicherung und der Ausbau des freien Welthandels. 

Der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion, Franz Josef Strauß , hat die Richtung für die Rofor- 

mierung des Weltwährungssystems gewiesen: Man müsse sich im 

klaren darüber sein, dass kein Weltwährungssystem von länge-

rem Bestand sein könne, wenn nicht alle Länder mit weltwirt-

schaftlbh einflussreicher Währung wieder zu einer strengen 

Zahlungsbilanzdisziplin zurückkehren und den Kampf gegen die 

Inflation zu Hause mit Nachdruck führen würden. Bei der Be-

wältigung dieser Aufgabe kommt es ganz entscheidend darauf 

an, wie das Management und die Verteilung internationalerLi-

quidität gehandhabt wird. 

Im Augenblick stehen handelspolitische Aspekte im Vordergrund. 

Die Ergebnisse der Währungskonferenz von Washington werden 

nur Früchte tragen, wenn dem währungspolitischen Arrangement 

ein handelspolitisches folgt. Auf diesen Zusammenhang haben 

die USA immer,und zwar mit wachsendem Nachdruck,hingewiesen. 

Es ist auffällig, dass sich das Verhandlungsklima gegenüber 
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früheren Jahren verschärft hat. Der amerikanische Präsident 

hat dies in seiner Fernseherklärung vom 15. August 1971 mit 

der Formel angekündigt, dass die USA nicht mehr bereit seien, 

im internationalen Konkurrenzkampf mit einer auf den Rücken 

gebundenen Hand anzutreten. Die handelspolitischen Bedenken 

der USA richten sich gegen folgende Punkte: 

- der weitreichende Schutz des japanischen Marktes; 

- eine eventuelle europäische Freihandelszone mit einem harten 

EWG-Kern; 

- die europäische Agrarpolitik. • • Bei diesen Punkten werden unzweifelhaft gegenläufige 

Interessen berührt. Die USA wollen handelspolitische 

nationale 

Zuge- 

111 • 

ständnisse, da sich andernfalls ihr währungspolitischer Kon-

kurrenzvorsprung aus der Abwertung des Dollars nicht in dem 

erwünschten Masse in einer Verbesserung der Handelsbilanz nie-

derschlägt. Die bisherigen Einigungsansätze können in Gefahr 

geraten, wenn die USA sich bei den laufenden anstehenden Ver-

handlungen düpiert fühlen. Ganz zweifellos hat sich in den USA 

eine immer stärker werdende Welle des Protektionismus ausge-

breitet. Die in letzter Minute gestoppte "Mills-bill" war nur 

ein Vorläufer. 

Lösungsvorschläge müssen von dem unbestreitbaren Erfahrungs-

tatbestand ausgehen, dass der handelspolitische Protektionis-

mus eine jener Spielarten des wirtschaftspolitischen Dirigis-

mus ist, die auf die Dauer zu einer erheblichen Verminderung 

des internationalen Wohlstandes führt, wovon auch diejenigen 

betroffen werden, die sich hiervon zunächst einen Vorteil ver-

sprachen. Bei einer Schmälerung der internationalen Arbeits-

teilung können letztlich alle nur verlieren. Deshalb hat die 

CDU/CSU-Fraktion angeregt, dass die Handelspartner eine neue 

Zollsenkungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Handelsabkommens 

(GATT) verabreden. Die letzte Zollsenkungsrunde, die sogenannte 

"Kennedy-Runde'', war ein voller Erfolg, wenn ach die Ergeb-

nisse nicht so waren wie die Erwartungen. Daher liegt es nahe, 

handelspolitische Gegensätze in einer neuen Zollsenkungsrunde 

aufzufangen, die jetzt gewissermassen eine "Pompidou-Nixon-Runde" 

5 



sein könnte, weil von dem Treffen zwischen Präsident Nixon 

und Pompidou auf den Azoren entscheidende Impulse für die Lö-

sung der zukünftigen Probleme ausgegangen sind. 

Die Bedenken der USA gegen die geplante Freihandelszone zwischen 

dem Rest der EFTA und der erweiterten EWG würden hinfällig, 

wenn die USA und alle Länder, die an einem freien Welthandel 

inteuesiert sind, mit in die Verhandlungen einbezogen würden 

Damit könnten folgende Probleme gelöst werden: 

- eine eventuelle handelspolitische Blockbildung würde vermie-

den;‘ die USA würden die europäischen Staaten nicht als 

Konkurrenten, sondern als Partner sehen; 

- der Einschluss Japans in die Verhandlungen würde gleichzei-

tig die Öffnung des japanischen Marktes für die USA bedeuten. 

Wenn einige Staaten hierin Nachteile sehen, so muss man ihnen 

vorhalten, dass sie allzu kurzfristig denken. Sie sollten zwei 

Dinge nicht vergessen: 

- Immer noch gilt der alte Lehrsatz des Klassikers der National-

ökonomie, Adam Smith, dass die beste Exportförderung ein 

freier Import ist. Dies gilt gerade für Japan, da man Export-

märkte auf die Dauer nur halten kann, wenn dem anderen faire 

Verkaufschancen auf den eigenen Märkten eingeräumt werden. 

Andernfalls muss man kurzüber lang mit handelspolitischen Be-

schränkungen rechnen. 

- Bei einer Öffnung der handelspolitischen Schranken verbessert 

sich die Güterversorgung und erleichtert damit den säkularen 

Kampf gegen die schleichende und trabende Inflation sowohl 

über ein höheres Güterangebot als auch über eine schärfere 

Konkurrenzsituation auf inländischen Märkten. 

Ein besonderes Problem hierbei sind die Agrarpolitiken in den 

Industrieländern. Der Wunsch der USA nach einer Öffnung der 

handelspolitischen Grenzen für amerikanische Agrarerzeugnisse 

stösst gegen fundamentale Interessen der europäischen Gemein-

schaft. Andererseits darf man nicht übersehen, dass handels-

und währungspolitische Ergebnisse von einer befriedigenden 

Übereinkunft im Agrarbereich abhängen. Bei den Verhandlungen 



muss man davon ausgehen, dass die Einkommenssicherung der land-

wirtschaftlichen Bevölkerung ein unumgängliches politisches 

Ziel ist. Von diesem Ziel wird die CDU/CSU-Fraktion nicht ab-

gehen. Gleichzeitig ist eine Angleichung der Wettbewerbsbe-

dingungen anzustreben. Dies schliesst aber nicht aus, dass es 

Möglichkeiten zur gegenseitigen Übereinkunft gibt. Diese wur-

den bisher nicht gesehen, weil man nicht vorurteilsfrei an 

die Lösung agrarpolitischer Probleme herangegangen ist. 

Die Lösung der agrarpolitischen Gegensätze zwischen USA und EWG 

kann nicht darin liegen, dass man den USA bestimmte Exportmög-

lichkeiten vertraglich zusichert. Dies würde das Problem ledig-

lich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Man kann sich 

leicht ausrechnen, dass nach einigen Jahren dieselben Schwie-

rigkeiten auftauchen würden, weil entweder amerikanische Agrar-

exportmöglichkeiten an anderen Stellen beschnitten wurden oder 

die ausgehandelten Plafonds nicht mehr als ausreichend er-

scheinen. 

Das agrarpolitische Problem liegt tiefer. Es liegt in der 

Tendenz zur Überschussproduktion sowohl in den USA wie in der 

EWG. Wenn man zu vernünftigen handelspolitischen Vereinbarungen 

kommen will, muss man an diesem Problem ansetzen. Daher sollte 

vor Beginn der Verhandlungen über einelne Zollpositionen für 

Agrargüter eine gemeinsame Bestandsaufnahme der nationalen 

Stützungsmassnahmen erfolgen. Auf dieser Grundlage können die 

agrar- und handelspolitischen Auseinandersetzungen in kon-

struktiver Weise erfolgen,und die Bemühungen um eine Intensi-

vierung des gegenseitigen Handelsaustausches können auch 

auf lange Frist erfolgreich sein. 

Diese Vorschläge mögen insgesamt wie Zukunftsmusik klingen. 

Sicherlich sind die Vorschläge nicht hier und heute zu ver-

wirklichen. Man muss diese Ziele aber im Auge behalten, sonst 

werden wir hier und heute die Zukunft verspielen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 WBONN/RHEIN 10. Januar 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Betr.: Bundespressekonferenz mit Regierungssprecher 

von Wechmar 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bezeichnete 

die heutigen Äusserungen von Regierungssprecher von Wechmar 

auf der Bundespressekonferenz als primitive Polemik. Der 

Bundesregierung sei das Interesse breiter Kreise unserer 

Bevölkerung an dem vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Barzel, vorgelegten Stufenplan zu mehr Freizügigkeit 

zwischen beiden Teilen Deutschlands offensichtlich unange-

nehm. Eine Bundesregierung, die sich nicht um mehr Frei-

zügigkeit bemühe, verspielt ihren Kredit. Wenn die Koalition 

bei ihrer bisher eingenommenen Haltung in dieser Frage 

bleibe, scheinen Gespräche zwischen Opposition und Bundes-

regierung wenig sinnvoll. 

Im übrigen fehle bisher das entscheidende Wort des Bundes-

kanzlers selbst. Die CDU/CSU werde dafür sorgen, dass er 

Gelegenheit erhält, sich dazu vor dem Deutschen Bundestag 

zu äussern. 
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die heutigen Äusserungen von Regierungssprecher von Wechmar 

auf der Bundespressekonferenz als primitive Polemik. Der 

Bundesregierung sei das Interesse breiter Kreise unserer 

Bevölkerung an dem vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Barzel, vorgelegten Stufenplan zu mehr Freizügigkeit 

zwischen beiden Teilen Deutschlands offensichtlich unange-

nehm. Eine Bundesregierung, die sich nicht um mehr Frei-

zügigkeit bemühe, verspielt ihren Kredit. Wenn die Koalition 

hei ihrer bisher eingenommenen Haltung in dieser Frage 

bleibe, scheinen Gespräche zwischen Opposition und Bundes-

regierung wenig sinnvoll. 

Im übrigen fehle bisher das entscheidende Wort des Bundes-

kanzlers selbst. Die CDU/CSU werde dafür sorgen, dass er 

Gelegenheit erhält, sich dazu vor dem Deutschen Bundestag 

zu äussern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 10. Januar 1972 
Telefon 1 61 

Zu den Forderungen, die der Präsident des 
Deutschen Städtetages, Bürgermeister Hans 
Koschnick, vor der Presse in Bonn heute auf-
gestellt hat, erklärte der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, 
MdB, folgendes: 

Mit Recht hat Bürgermeister Koschnick auf die Finanzkrise 

der Gemeinden hingewiesen. In diesem Zusammenhang ist daran 

zu erinnern, dass während der Zeit der Grossen Koalition 

im Zuge der Gemeindefinanzreform den Gemeinden das an Mitteln 

zugewiesen wurde, was zur Bewältigung ihrer Aufgaben notwen- 

dig war. Die Mehrzuweisungen sind durch die Preiskostenexplosion 

der letzten Jahre restlos aufgezehrt worden. 

In dieser Situation ist das allerwichtigste die Wiederher-

stellung der Preisstabilität. Steuererhöhungen sind keine 

Lösung des Froblems, solange dieses Ziel nicht erreicht ist. 

• 

• 
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Zur Diskussion über den von dem Vorsitzenden 
der Christlich Demokratischen Union und Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Rainer Barzel, vorgelegten Stufenplan über zu-
nehmende Freizügigkeit in ganz Deutschland er-
klärt der aussenpolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion 	Werner Marx MdB., 
heute in Bonn folgeeTle 

Die Bundesregierung hat sich bisher mit vielen Zungen und 

sich widersprechenden Argumenten zu dem Stufenplan des 

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dr. Rainer Barzel geäussert. 

In diesem hatte er die Bundesregierung aufgefordert, mit 

der Ost-Berliner Regierung ein Programm zunehmender Frei-

zügigkeit in beiden Richtungen auszuhandeln. 

Die unterschiedlichen Reaktionen in der Regierung machen 

deutlich, dass ihr ein klares Konzept, wie wirkliche poli-

tische und menschliche Erleichterung in ganz Deutschland 

zielt werden werden könne, weiterhin fehlt. Dies ist um so erstaun-

licher, als die Bundesregierung selbst wiederholt eine Rege-

lung in Deutschland als Kernpunkt und Sinn ihrer ganzen Ost-

politik bezeichnet hat. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist erneut darauf hin, dass die 

Bundesregierung unverantwortlich dadurch handelt, dass sie 

den deutsch-sowjetischen Vertrag, welcher der Sowjetunion 

entscheidende Vorteile verschafft, den parlamentarischen 

Körperschaften zuleitet, ehe eine Vereinbarung über die 

stufenweise Herstellung der Freizügigkeit für alle Deutsehen 

erzielt worden ist. 

Die Bundesregierung weiss genau, dass der von Rainer Barzel 

vorgelegte Stufenplan ein realistisches Konzept darstellt, 

das bei weiten Teilen der deutschen Bevölkerung lebhafte 

Zustimmung gefunden hat. 

Ohne eine die schweren Spannungen und Belastungen in Deutsch-

land abbauende und auf die Freizügigkeit aller Deutschen aus- 
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gerichtete Politik ist wirkliche und dauerhafte und für alle 

Menschen spürbare Entspannung in Europa nicht möglich. 

Die stereotype und unwahre Behauptung der Bundesregierung, 

die Opposition biete keine Alternative, befreit jene nicht 

von der Pflicht, sich mit den Vorschlägen der CDU/CSU aus-

einanderzusetzen und darauf zu achten, dass sie mit ihrer 

Argumentation in dieser Sache nicht noch näher an die SED 

heranrückt. Die schroffe Ablehnung von Barzels Vorschlägen 

in Ost-Berlin stammt von jenen Verantwortlichen, die den 

dortigen Deutschen die Freiheit genommen haben. Die Bundes-

regierung sollte alles daransetzen, um Freizügigkeit von 

Menschen, Informationen und Meinungen in ganz Deutschland 

zu erreichen. 

• 

• 
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• 
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Zu den im "Handelsblatt" vom 10.1.1972 
wiedergegebenen Äußerungen des Präsidenten 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände Otto A. Friedrich erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich bei ihrem Ringen 

um die Sicherung und den Ausbau der Sozialen Marktwirt-

schaft, in der Gewerkschaften und Unternehmerschaft wich-

tige Funktionen zukommen, nicht beirren lassen, auch nicht 

von den betont CDU-unfreundlichen Äußerungen des MA-

Präsidenten. Die Wertschätzung von Otto A, Friedrich für 

die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung ist be-

kannt. 

An den im "Handelsblatt" wiedergegebenen Äußerungen von 

BDA-Präsident Otto A. Friedrich fällt besonders auf, daß 

sie zum Teil in einem krassen Widerspruch zu seinen. frühe-

ren Erklärungen und den jüngsten Alarmrufen seiner Organi-

sation stehen. Während die BDA in ihrem Jahresbericht die 

"gesellschaftspolitische Existenz" der Unternehmerschaft 

"in Gefahr sieht", äußert ihr Präsident Friedrich Verständ-

nis für den Bundeskanzler, indem er meint: "Brandt will 

populär sein, und die Arbeitnehmer sind sein größtes Re-

servoir für die nächsten Wahlen." Noch vor wenigen Wochen 

hat die BDA und ihr Präsident Friedrich die Novelle zum 

Betriebsverfassungsgesetz mit Kassandrarufen bedacht, im 

BDA-Jahresbericht heißt es sogar, die Zusammensetzung der 
Regierungskoalition habe in dieser Frage "die weltanschau-

liche Frontstellung im Machtgefüge der politischen Konflik-

te eindeutig zugunsten von SPD und DGB verschoben"; für 

BDA-Präsident Friedrich ist das neue Betriebsverfassungs-

gesetz heute dagegen nur eine Fortentwicklung der jetzt 

gültigen Bestimmungen. 



Vor allem ist der Auffassung von BDA-Präsident Otto A. 

Friedrich zu widersprechen, der CDU/CSU falle es deshalb 

schwer, die Gesellschaftspolitik der Bundesregierung zu 

kritisieren, weil die SPD eigentlich auf wichtigen Gebie-

ten nur die Tätigkeit früherer Regierängen fortsetze. 

Demgegenüber bleibt festzuhalten: Für die CDU/CSU war und 

ist die Stabilität Grundlage der Gesellschaftspolitik. 

Die Inflationspolitik dieser Bundesregierung hat bereits 

aus früheren von der CDU/CSU nicht zuletzt gegen heftigen 

Widerstand der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände durchgesetzten Reformen Ruinen entstehen lassen. 

Eine solche Gefahr ist z.B. in der Rentenversicherung eben 

sowenig zu übersehen wie bei der Vermögensbildung oder der • 

Finanzkraft der Städte und Gemeinden. Schließlich fördert 

der BDA-Präsident selbst die von ihm kritisierte Inflation -

mentalität, wenn er meint, die Preise seien 1971 ja nur 

geringfügig stärker gestiegen als 1966. Übrigens ist sein 

Vergleich falsch: 1966 sind die Verbraucherpreise (alle 

privaten Haushalte) im Jahresdurchschnitt um 3,7 % gesti-
gen, von Januar bis November 1971 aber bereits um 5,2 und 

im Dezember voraussichtlich um knapp 6 %. 
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liehe Frontstellung im Machtgefüge der politishen Konflik-

te eindeutig zugunsten von SPD und DGB verschoben»; für 

BDA-Präsident Friedrich ist das neue Betriebsverfassungs-

gesetz heute dagegen nur eine Fortentwicklung der jetzt 

gültigen Bestimmungen. 



Vor allem ist der Auffassung von BDA-Präsident Otto A. 

Friedrich zu widersprechen, der CDU/CSU falle es deshalb 

schwer, die Gesellschaftspolitik der Bundesregierung zu 

kritisieren, weil die SPD eigentlich auf wichtigen Gebie-

ten nur die Tätigkeit früherer Regierängen fortsetze. 

Demgegenüber bleibt festzuhalten: Für die CDU/CSU war und 

ist die Stabilität Grundlage der Gesellschaftspolitik. 

Die Inflationspolitik dieser Bundesregierung hat bereits 

aus früheren von der CDU/CSU nicht zuletzt gegen heftigen 

Widerstand der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände durchgesetzten Reformen Ruinen entstehen lassen, 

Eine solche Gefahr ist z.B. in der Rentenversicherung &bz.n 

sowenig zu übersehen wie bei der Vermögensbildung oder der 
Finanzkraft der Städte und Gemeinden. Schließlich fördert 

der BDA-Präsident selbst die von ihm kritisierte Inflation52—

mentalität, wenn er meint, die Preise seien 1971 ja nur. 

geringfügig stärker gestiegen als 1966. Übrigens ist sein 

Vergleich falsch: 1966 sind die Verbraucherpreise (alle 

privaten Haushalte) im Jahresdurchschnitt um 3,7 % gesti-

gen, von Januar bis November 1971 aber bereits um 5,2 und 

im Dezember voraussichtlich um knapp 6 %. 

• 



CDIVCSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN 10. Jan. 1972 

Telefon 1 61 

Pressemitteilung 

Im Rahmen der Vorbereitungen für die weiteren 
Beratungen des Hochschulrahmengesetzes sind im 
Auftrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Ab-
geordneten Dr. Gölter und Pfeifer zu einer ein-
wöchigen Informationsreise nach Frankreich, Eng-
land, Norwegen und Schweden gefahren. Die Abge-
ordneten wollen sich ein genaues Bild über die 
hochschulpolitische Situation in diesen Ländern 
machen. Es geht insbesondere um die dortigen 
Strukturen des tertiären Bildungswesens, um die 
gegenwärtigen ReformbestrebUngen, um das Ver-
hältnis zwischen Hochschule und Staat, um die 

Regelungen von Mitbestimmung und Mitwirkung 
sowie um die Organisation der dortigen Studenten-

schaften. 
Die Erfahrungen dieser Reise sollen dazu dienen, 

bei den Beratungen um das Hochschulrahmengesetz 
die internationale Entwicklung mitzuberücksichtigen. 
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Im Rahmen der Vorbereitungen für die weiteren 
Beratungen des Hochschulrahmengesetzes sind im 
Auftrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Ab-
geordneten Dr. Gölter und Pfeifer zu einer ein- • 	wöchigen Informationsreise nach Frankreich, Eng-
land, Norwegen und Schweden gefahren. Die Abge-
ordneten wollen sich ein genaues Bild über die 
hochschulpolitische Situation in diesen Ländern 
machen. Es geht insbesondere um die dortigen 
Strukturen des tertiären Bildungswesens, um die 
gegenwärtigen ReformbestrebUngen, um das Ver-
hältnis zwischen Hochschule und Staat, um die 

Regelungen von Mitbestimmung und Mitwirkung 
sowie um die Organisation der dortigen Studenten-

schaften. 
Die Erfahrungen dieser Reise sollen dazu dienen, • 	bei den Beratungen um das hochschulrahmengesetz 
die internationale Entwicklung mitzuberücksichtigen. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIEMEIN, den 11. Januar 72 
Telefon 161 

Zu den Äußerungen des Präsidenten des 
Deutschen Städtetages und des Bremer 
Bürgermeisters Hans Koschnik (SPD) nimmt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Haus-
halt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Fraktion, Hermann H ö c h e r 1 (MdB),  
wie folgt Stellung: 

Wie steht es mit der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung? Der 
Bundeskanzler hat selbst erklärt, daß es bis 1973 keine weiteren 
Steuererhöhungen geben soll. Der Bürgermeister von Bremen, 
Hans Koschnik, fordert das Gegenteil. Herrn Koschnik ist in 
seiner schonungslosen Darstellung zuzustimmen, daß die fi-
nanzielle Situation der Gemeinden und Städte hoffnungslos 
ist. Nicht nur die Sparer, sondern auch die Gemeinden sind 
die großen Leidtragenden der Inflationspolitik der Regierung. 
Es ist richtig, daß die Baukostenexplosion und die gestiegenen 
Personalkosten Schuld an dieser Misere sind. Ebenfalls stimmt 
die Feststellung von Koschnik, daß zwar der Investitionswert 
1971 nominal höher gewesen sei als in den Jahren zuvor, "doch 
sei er real wegen der gestiegenen Baukosten gesunken". 

Damit wird durch einen angesehenen Repräsentanten der SPD be-
stätigt, worauf die Opposition immer wieder hingewiesen hat. 
Koschnik ist somit zum Kronzeugen der CDU/CSU geworden. 

Dieser Alarmruf markiert das Ende der Reformpolitik, wie 
Koschnik selbst erklärt. Nach zwei Jahren Reformpolitik ist 
das Ergebnis: wirtschaftliche Unsicherheit, desolate 'öffent-
liche Finanzen, gefährdete Arbeitsplätze, fortgesetzte Geld-
entwertung. 

Die Finanzmisere der Gemeinden summiert sich mit der Finanzmisere 
der Länder und den Risiken und Deckungslücken des Bundes, die ein 
unsolider Bundeshaushalt verschleiert. Verantwortlich für 
diese Situation ist die Bundesregierung, die kein Gesamtkonzept 
zur Meisterung der finanziellen Schwierigkeiten von Bund, Ländern 
und Gemeinden anzubieten hat. Die linksliberale Koalition 
Brandt/Scheel begibt sich wirtschaftlich und finanziell sehenden 
Auges in immer größere Schwierigkeiten, die letzten Endes die 
Bürger dieses Landes zu bezahlen haben. 
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Zu den Äußerungen des Präsidenten des 
Deutschen Städtetages und des Bremer 
Bürgermeisters Hans Koschnik (SPD) nimmt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Haus—
halt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU—
Fraktion, Hermann Höcherl (MdB),  
wie folgt Stellung: 

Wie steht es mit der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung? Der 
Bundeskanzler hat selbst erklärt, daß es bis 1973 keine weiteren 
Steuererhöhungen geben soll. Der Bürgermeister von Bremen, 
Hans Koschnik, fordert das Gegenteil. Herrn Koschnik ist in 
seiner schonungslosen Darstellung zuzustimmen, daß die fi—
nanzielle Situation der Gemeinden und Städte hoffnungslos 
ist. Nicht nur die Sparer, sondern auch die Gemeinden sind 
die großen Leidtragenden der Inflationspolitik der Regierung. 
Es ist richtig, daß die Baukostenexplosion und die gestiegenen 
Personalkosten Schuld an dieser Misere sind. Ebenfalls stimmt 
die Feststellung von Koschnik, daß zwar der Investitionswert 
1971 nominal höher gewesen sei als in den Jahren zuvor, "doch 
sei er real wegen der gestiegenen Baukosten gesunken". 

Damit wird durch einen angesehenen Repräsentanten der SPD be—
stätigt, worauf die Opposition immer wieder hingewiesen hat. 
Koschnik ist somit zum Kronzeugen der CDU/CSU geworden. 

Dieser Alarmruf markiert das Ende der Reformpolitik, wie 
Koschnik selbst erklärt. Nach zwei Jahren Reformpolitik ist 
das Ergebnis: wirtschaftliche Unsicherheit, desolate öffent—
liche Finanzen, gefährdete Arbeitsplätze, fortgesetzte Geld—
entwertung. 

Die Finanzmisere der Gemeinden summiert sich mit der Finanzmisere 
der Länder und den Risiken und Deckungslücken des Bundes, die nin 
unsolider Bundeshaushalt verschleiert. Verantwortlich für 
diese Situation ist die Bundesregierung, die kein Gesamtkonzept 
zur Meisterung der finanziellen Schwierigkeiten von Bund, Ländern 
und Gemeinden anzubieten hat. Die linksliberale Koalition 
Brandt/Scheel begibt sich wirtschaftlich und finanziell sehenden 
Auges in immer größere Schwierigkeiten, die letzten Endes die 
Bürger dieses Landes zu bezahlen haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 11. Januar 1972 

- Pressereferat - 
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Zu Presseberichten über den Entwurf 
eines Regierungsberichtes über die 
Auswirkungen der staatlichen Spar-
förderung stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion fest: 

Die drei sozialen Privatisierungen von Bundesvermögen 

seit 1959 waren ein Erfolg. Anderslautende Darstellungen 
gehen an den Tatsachen vorbei: Bis 1970 haben über 40 % 
der Ersterwerber ihre Volksaktien behalten. Mehr als die 

Hälfte aller unselbständigen Haushalte mit Aktienbesitz 

haben ausschließlich Volksaktien. Sie sind durch die 

unter der Regierungsverantwortung von CDU/CSU durchge-

führten Privatisierungen zum ersten Mal an die Aktie und 

damit an das Wertpapiersparen herangeführt worden. 

Ein Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur vier-

ten sozialen Privatisierung liegt dem Bundestag bereits 

seit Mitte November 1970 vor. Inzwischen wird immer deut-

licher, daß die SPD vom frei verfügbaren privaten Eigen-

tum am Produktivkapital abrückt. Dem stellt die CDU/CSU 

ihr Konzept einer direkten und persönlichen Beteiligung 

des Bürgers am Produktivvermögen entgegen. 
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Die drei sozialen Privatisierungen von Bundesvermögen 

seit 1959 waren ein Erfolg. Anderslautende Darstellungen 

gehen an den Tatsachen vorbei: Bis 1970 haben über 40 % 

der Ersterwerber ihre Volksaktien behalten. Mehr als die 

Hälfte aller unselbständigen Haushalte mit Aktienbesitz 

haben ausschließlich Volksaktien. Sie sind durch die 

unter der Regierungsverantwortung von CDU/CSU durchge-

führten Privatisierungen zum ersten Mal an die Aktie und 

damit an das Wertpapiersparen herangeführt worden. 

Ein Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur vier-

ten sozialen Privatisierung liegt dem Bundestag bereits 

seit Mitte November 1970 vor. Inzwischen wird immer deut-

licher, daß die SPD vom frei verfügbaren privaten Eigen-

tum am Produktivkapital abrückt. Dem stellt die CDU/CSU 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Presereferat- 

 

53BONNIRHEIN, den 11. Januar 1972 
Telefon 161 

 

Zur Pressekonferenz des Bundesminister des Innern Genscher 
über den Jahresbericht 1969/70 des Bundesamtes, für Ver-
fassungsschutz erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Fraktion, 
Friedrich V o g e 1, MdB : 

Aus der Erklärung .des Innenministers ist hervorzuheben, daß 

"radikale Bestrebungen an Intensität zugenommen" haben und 

die "Entspannungspolitik der Bundesregierung nicht autömatisc 

eine verminderte Spionagetätigkeit zur Folge" hat. In einem 

bemerkenswerten Gegensatz dazu steht der Umstand, daß die 

"zusammengefaßten" Berichte sowohl verspätet als auch in 

der Aussage nichtssagend und unvollkommen vorgelegt werden. 

Die Tätigkeit linksradikaler Studentenorganisationen an 

den Universitäten, die besonders in den Betrieben gesteigerteL:. 

verfassungsfeindlichen Aktivitäten von Tarnorganisationen 

der .KPD und die zunehmend mit Gewalttaten verbundenen Aktione 

extremistischer Ausländergruppen rechtfertigen nicht nur 

eine umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit. Sie verbietoh 

auch die taeose Beschwichtigungspolitik, als deren verant-

wortlicher Sprecher im Namen der "sozialliberalen" Koalition: 

der Bundesinnenminister vor der Öffentlichkeit immer wieder 

auftritt. Die unverminderte Spionagetätigkeit und Wühlarbej.t 

östlicher Nachrichtendienste in der Bundesrepublik, die der 

Bundesminister des Innern feststellte, steht in krassen 

Widerspruch zu seiner Anordnung, prominenten Funktionären 

aus der DDR freies Geleit zuzusichern, damit sie anläßlich 

des Düäseldorfer DKP-Kongresses die verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen der DKP "legal" unterstützen können. 

Die gegenwärtige Sicherheitslage in der Bundesrepublik er-

fordert, daß der politische Radikalismus von allen Demokratc-_-_ 

gemeinsam bekämpft wird. über die Einleitung politischer un(:_ 

rechtlicher Maßnahmen sollte eine Konferenz der führenden 

politischen Repräsentanten von Bundesregierung, Bundestag und 
Bundesländern beschließen. 
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die "Entspannungspolitik der Bundesregierung nicht autömatisc. 

eine verminderte Spionagetätigkeit zur Folge" hat. In einem 

bemerkenswerten Gegensatz dazu steht der Umstand, daß die 

"zusammengefaßten" Berichte sowohl verspätet als auch in 

der Aussage nichtssagend und unvollkommen vorgelegt werden. 

Die Tätigkeit linksradikaler Studentenorganisationen an 

den Universitäten, die besonders in den Betrieben gesteigerte__ 

verfassungsfeindlichenAktivitäten von Tarnorganisationen 

der .KPD und die zunehmend mit Gewalttaten verbundenen Aktione 

extremistischer Ausländergruppen rechtfertigen nicht nur 

eine umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit. Sie verbieten 
en auch die tatlose Beschwichtigungspolitik, als deren verant- 

wortlicher Sprecher im Namen der "sozialliberalen" Koalition 

der Bundesinnenminister vor der Öffentlichkeit immer wieder 

auftritt. Die unverminderte Spionagetätigkeit und Wühlarbeit 

östlicher Nachrichtendienste in der Bundesrepublik, die der 

Bundesminister des Innern feststellte, steht in krassen 

Widerspruch zu seiner Anordnung, prominenten Funktionären 

aus der DDR freies Geleit zuzusichern, damit sie anläßlich 

des Düsseldorfer DKP-Kongresses die verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen der DKP "legal" unterstützen können. 

Die gegenwärtige Sicherheitslage in der Bundesrepublik er-

fordert, daß der politische Radikalismus von allen Demokratc:7_ 

gemeinsam bekämpft wird. über die Einleitung politischer un::_ 
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Pressemitteilung :  

zur Vorlage eines Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz 
der Jugend vor Mediengefahren erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen, 
Friedrich V o g e 1  : 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag bringt heute den Entwurf 

eines Gesetzes zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren ein. Diese' 

Entwurf ist eine zeitgemäße Fortentwicklung des Gesetzes über fugend-- 

` 
	gefährdende Schriften. Er trägt der zwischenzeitlichen technischen und 

wirtschaftlichen Entwicklung der Publikationsmedien und deren Bedeu-

tung und Einfluß Rechnung. Jedermann kann sich leicht davon über-

zeugen, daß die Behauptung, die Produktion von Schrift- und Bild-

material gewalttätigen und pornographischen Inhalts habe in der Bundes-

republik abgenommen, nicht stimmt. Wenn die öffentliche Diskussion 

etwas stiller geworden zu sein scheint, so darf man sich nicht da-

durch hindern lassen, wirksamere Bekämpfungsmöglichkeiten zu schaf-

fen, die an die Stelle des stumpf gewordenen Schwertes des GjS 

treten. 

Wirkung und Einfluß der Medien Presse, Funk und Fernsehen können 

positiv oder negativ sein. Die negativen Wirkungen beeinflussen 

• insbesondere Kinder und Jugendliche und gefährden deren soziale, 

seelische und sittliche Entwicklung. Der vorliegende Entwurf be-

rücksichtigt im Unterschied zum GjS auch die soziale und seelische 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Kreis, aus dem Sachver-

ständige für die Bundesprüfstelle zu ernennen sind, wird erweitert, 

die Arbeit der Bundesprüfstelle vereinfacht. Der Kreis der Antrags-

berechtigten wird ausgedehnt auf Spitzenverbände der Jugendhilfe, 

auf eine bei einer Bundesbehörde einzurichtende Marktbeobachtungs-

und Antragsstelle, wie sie der Bundestag bereits bei der Novellierung 

des GjS im Jahre 1961 gefordert hatte, sowie auf die Zentralstellen 

der Länder. Schließlich soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 

Indexliste von unnötigem Ballast zu befreien und somit übersichtlicher 

zu gestalten. 
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Zum Selbstbestimmungsrecht 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Drei wesentliche Punkte bestimmen unsere Haltung zum Vertrags-

werk der Bundesregierung: Die Vereinigung des freien Europa, 

die Freizügigkeit in Deutschland und das Selbstbestimmungsrecht. 

Heute soll zu letzterem unsere Position erläutert werden: 

In der Deutschlandpolitik geht es in der Sache um das Recht 

der Deutschen frei zu sein und selbst über ihre Lebensform 

bestimmen zu können. Dies ist der feste und unveränderliche 

Kern und Auftrag aller konkreten deutschen Politik. Wir wollen 

einen modus vivendi auch mit der "DDR". Aber alles das darf 

nie dazu führen, dass wir das Selbstbestimmungsrecht des deut-

schen Volkes ausschalten, beeinträchtigen oder in Frage stellen. 

Dieses Prinzip muss jeder Demokrat achten. Ist es heute nicht 

zu verwirklichen, so darf doch nichts gescUn, was diesesGrund-

recht jeden Volkes ausser Kraft setzt. In der Präambel des 

Grundgesetzes heisst es: "Das gesamte deutsche Volk bleibt 

aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei-

heit Deutschlands zu vollenden." Dieser Aussage unserer Ver-

fassung kommt nicht nur politisch-deklamatorische Bedeutung 

zu, sie ist nach einer Feststellung des Bundesverfassungsge-

richts auch eine Rechtsverpflichtung und bildet den Rahmen, 

in dem sich jede deutsche Politik zu entfalten hat. 

Die Politik der CDU/CSU hat sich von jeher an diesem Auftrag 

orientiert. Sie hat deshalb bei ihrer Westpolitik einen wesent-

lichen Akzent darauf gelegt, dass die deutsche Frage im Sinne 

einer Verwirklichung des Rechts der Deutschen auf Selbstbe-

stimmung offen bleibt. Diese Politik hat ihren Niederschlag 

gefunden in Absatz 1 und 2 des Artikel 7 Deutschlandvertrag 

(26. Mai 1952): 



2 

"(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte sind darüber einig, 
dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine 
zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei ver-
einbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland 
ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden 
soll. Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige 
Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung auf-
geschoben werden muss. 

(2) Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung 
werden die Bundesrepublik und die Drei Mächte zusammenwirken, 
um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirk-
lichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheit-
lich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik 
besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert 
ist." 

Die Präambel des Grundgesetzes ist für die CDU/CSU nach wie vor 

• die Magna Charta ihrer auf die Verwirklichung des Selbstbe-

stimmungsrechts aller Deutschen gerichteten nationalen und 

internationalen Politik. Wir haben deshalb auch wiederholt und 

mit allem Nachdruck verlangt, dass die Anerkennung des Selbst-

bestimmungsrechts und die Perspektive seiner Verwirklichung Be-

standteil eines mit der Sowjetunion auszuhandelnden Vertrages 

sein muss. 

Im Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 fehlt dies,und dieses 

Fehlen ist für unsere Haltung zu diesem Vertrag mitentscheidend. 

Es fehlt auch in allen zweiseitigen deutsch-sowjetischen Kommu-

niques der letzten beiden Jahre. Es ist ganz offensichtlich, 

dass der Bundesregierung selbst bei diesem Mangel nicht ganz 

• wohl ist. Sie hat in einem Brief des Aussenministers Scheel 

anlässlich der Vertragsunterzeichnung der sowjetischen Regie-

rung gegenüber festgestellt, "dass dieser Vertrag nicht im 

Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutsch-

land steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwir-

ken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine 

Einheit wiedererlangt". Nicht einmal die Feststellung, die sich 

lediglich auf das subjektive deutsche Ziel, nicht aber auf das 

Objektivrecht auf Selbstbestimmung bezieht, ist in den Vertrag 

eingegangen. Die sowjetische Regierung hat nicht einmal be-

stätigt, dass sie diese Feststellung zur Kenntnis genommen hat 

und die Bundesregierung hat diese Nichtbeachtung hingenommen. 
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Niemand wird behaupten wollen, dass die Weigerung der Sowjet-

union in diesem Punkt zufällig ist, dass sie damit also keine 

Absicht vertinde. Gerade das aber hätte die Bundesregierung ver-

anlmsen müssen, in diesem fundamentalen Punkt festzubleiben. 

Niemand wird auch behaupten können, dass die Sowjetunion in 

der Frage des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen nicht 

kompetent sei und dass sie diesen Punkt deshalb nicht in den 

Vertrag aufgenommen wissen wollte. Die Verantwortung für die 

Wiedervereinigung Deutschlands in freier Selbstbestimmung ob-

liegt ebenso wie den drei westlichen Mächten und gemeinsam mit 

ihnen auch der Sowjetunion aufgräund der Vier-Mächte-Erklärung 

vom 5. Juni 1945. Dass auch die Sowjetunion diese ihre Ver-

pflichtung sieht, ergibt sich aus dem Briefwechsel Adenauer-

Bulganin vom 13. September 1955, in dem sowohl die sowjetische 

wie die deutsche Regierung davon ausgehen, "dass die Her-

stellung und Entwicklung normaler Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion zur Lösung der 

ungeklärten Fragen, die das ganze Deutschland betreffen, bei-

tragen wird und damit auch zur Lösung des gesamten nationalen 

Hauptproblems des deutschen Volkes - der Wiederherstellung 

der Einheit eines deutschen demokratischen Staates - verhelfen 

wird". Ausserdem ist die SoKttunion als Mitglied der Vereinten 

Nationen auf die UN-Charta und damit auf die Achtung des Selbst-

bestimmungsrechts verpflichtet: denn das Bekenntnis zum Selbst-

bestimmungsrecht gehört zu den konstitutiven Elementen der 

UN-Charta. 

Wenn sich die Bundesregierung anschickt, von einer Position 

aus, die ohnehin im Hinblick auf die Erfüllung ihres politischen, 

verfassungs- und vertragsrechtlichen Auftrags nach Inkraft-

treten des Moskauer Vertrages weiter geschwächt und verunsichert 

würde, mit der "DDR" in einen umfassenden Vertrag einzutreten, 

dann bleibt auch und besonders für dieses Unternehmen,die 

Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts Maßstab und Zweck. 

Nur von daher kann ein Grundvertrag mit der "DDR" seinen Sinn 

erhalten. Die im Zuge der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-

rechts angekündigte Aufnahme der "DDR" in die Vereinten Nationen 



weist auf diesen Sinn hin. Die Achtung des Selbstbestimmungs-

rechts ist für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 

wesentlich; und es wäre ja geradezu grotesk, wenn die "DDR" 

neben der Bundesrepublik Deutschland in die Weltorganisation 

einzöge, ohne dass diese Voraussetzung erfüllt wäre. 

Leider sind Bemühungen in dieser Richtung von seiten der 

Bundesregierung nicht sichtbar. In allen ihren Einlassungen, 

die sich auf die Regelung des Verhältnisses zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" beziehen, fehlt der 

Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht. Als ich diesen Umstand 

im Hinblick auf die Erklärung des Bundeskanzlers in Kassel 

(21. Mai 1970) kritisierte, erwiderte mir Willy Brandt, dass 

im Punkt 3 des Kasseler Katalogs doch davon die Rede sei, die 

innerdeutschen Beziehungen müssten "auf der Grundlage der 

Menschenrechte" geregelt werden; und dies umschliesse auch das 

Selbstbestimmungsrecht. Nun ist aber im weiteren Verlauf der 

ostpolitischen Bemühungen der Bundesregierung auch nicht mehr 

von den Menschenrechten die Rede gewesen. Jedenfalls nicht 

gegenüber den sowjetischen oder den ostdeutschen Verhandlungs-

partnern. Erst in der Antwort der Bundesregierung auf die 

Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (Bundestagsdrucksache 

VI/2828) tauchen die Menschenrechte wieder auf. Es erhebt sich 

die Frage, ob es in diesem Punkte für die Bundesregierung 

zwei Wahrheiten gibt, eine für die Sowjetunion bzw. die "DDR" 

und eine andere für den Bundestag. 

Wir fordern das Recht auf Selbstbestimmung, um eine freiheit-

liche und europäische Lösung der deutschen Frage herbeiführen 

zu können. Dieses Konzept hat die CDU/CSU schon immer vertre-

ten und hat sich deshalb von der SPD, die auf einer national-

staatlichen Lösung der deutschen Frage beharrte, Missachtung 

des nationalen Interesses vorwerfen lassen müssen. Auch die 

Union weiss, dass sich aus dem Ausgang des Krieges territoriale 

Veränderungen ergeben; sie beharrt aber auf der Forderung, dass 

diese nur im Rahmen einer friedensvertraglichen Gesamtregelung 

erfolgen dürfen, welche die Rechte aller Beteiligten gegenein-

ander abwägt und eine für alle zumutbare Völkerrechtsordnung 

schafft. Diese Forderung wird nicht aus verbohrtem Nationalismus, 

sondern um der Freiheit und Europas willen erhoben. Entspannung 

bedeutet Freizügigkeit, Selbstbestimmung, Ordnung des Rechtes 

und nicht der Gewalt oder der Hegemonie. 
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Zum Selbstbestimmungsrecht 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Drei wesentliche Punkte bestimmen unsere Haltung zum Vertrags-

werk der Bundesregierung: Die Vereinigung des freien Europa, 

die Freizügigkeit in Deutschland und das Selbstbestimmungsrecht. 

Heute soll zu letzterem unsere Position erläutert werden: 

In der Deutschlandpolitik geht es in der Sache um das Recht 

der Deutschen frei zu sein und selbst über ihre Lebensform 

bestimmen zu können. Dies ist der feste und unveränderliche 

Kern und Auftrag aller konkreten deutschen Politik. Wir wollen 

einen modus vivendi auch mit der "DDR". Aber alles das darf 

nie dazu führen, dass wir das Selbstbestimmungsrecht des deut-

schen Volkes ausschalten, beeinträchtigen oder in Frage stellen. 

Dieses Prinzip muss jeder Demokrat achten. Ist es heute nicht 

zu verwirklichen, so darf doch nichts gescUn, was diesesGrund-

recht jeden Volkes ausser Kraft setzt. In der Präambel des 

Grundgesetzes heisst es: "Das gesamte deutsche Volk bleibt 

aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei-

heit Deutschlands zu vollenden." Dieser Aussage unserer Ver-

fassung kommt nicht nur politisch-deklamatorische Bedeutung 

zu, sie ist nach einer Feststellung des Bundesverfassungsge-

richts auch eine Rechtsverpflichtung und bildet den Rahmen, 

in dem sich jede deutsche Politik zu entfalten hat. 

Die Politik der CDU/CSU hat sich von jeher an diesem Auftrag 

orientiert. Sie hat deshalb bei ihrer Westpolitik einen wesent-

lichen Akzent darauf gelegt, dass die deutsche Frage im Sinne 

einer Verwirklichung des Rechts der Deutschen auf Selbstbe-

stimmung offen bleibt. Diese Politik hat ihren Niederschlag 

gefunden in Absatz 1 und 2 des Artikel 7 Deutschlandvertrag 

(26. Mai 1952): 
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"(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte sind darüber einig, 
dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine 
zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei ver-
einbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland 
ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden 
soll. Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige 
Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung auf-
geschoben werden muss. 

(2) Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung 
werden die Bundesrepublik und die Drei Mächte zusammenwirken, 
um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirk-
lichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheit-
lich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik 
besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert 
ist." 

Die Präambel des Grundgesetzes ist für die CDU/CSU nach wie vor 

• die Magna Charta ihrer auf die Verwirklichung des Selbstbe-

stimmungsrechts aller Deutschen gerichteten nationalen und 

internationalen Politik. Wir haben deshalb auch wiederholt und 

mit allem Nachdruck verlangt, dass die Anerkennung des Selbst-

bestimmungsrechts und die Perspektive seiner Verwirklichung Be-

standteil eines mit der Sowjetunion auszuhandelnden Vertrages 

sein muss. 

Im Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 fehlt dies,und dieses 

Fehlen ist für unsere Haltung zu diesem Vertrag mitentscheidend. 

Es fehlt auch in allen zweiseitigen deutsch-sowjetischen Kommu-

niques der letzten beiden Jahre. Es ist ganz offensichtlich, 

dass der Bundesregierung selbst bei diesem Mangel nicht ganz 

• wohl ist. Sie hat in einem Brief des Aussenministers Scheel 

anlässlich der Vertragsunterzeichnung der sowjetischen Regie-

rung gegenüber festgestellt, "dass dieser Vertrag nicht im 

Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutsch-

land steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwir-

ken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine 

Einheit wiedererlangt". Nicht einmal die Feststellung, die sich 

lediglich auf das subjektive deutsche Ziel, nicht aber auf das 

Objektivrecht auf Selbstbestimmung bezieht, ist in den Vertrag 

eingegangen. Die sowjetische Regierung hat nicht einmal be-

stätigt, dass sie diese Feststellung zur Kenntnis genommen hat 

und die Bundesregierung hat diese Nichtbeachtung hingenommen. 
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Niemand wird behaupten wollen, dass die Weigerung der Sowjet-

union in diesem Punkt zufällig ist, dass sie damit also keine 

Absicht vertinde. Gerade das aber hätte die Bundesregierung ver-

anlassen müssen, in diesem fundamentalen Punkt festzubleiben. 

Niemand wird auch behaupten können, dass die Sowjetunion in 

der Frage des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen nicht 

kompetent sei und dass sie diesen Punkt deshalb nicht in den 

Vertrag aufgenommen wissen wollte. Die Verantwortung für die 

Wiedervereinigung Deutschlands in freier Selbstbestimmung ob-

liegt ebenso wie den drei westlichen Mächten und gemeinsam mit 

ihnen auch der Sowjetunion aufgrund der Vier-Mächte-Erklärung 

vom 5. Juni 19t15. Dass auch die Sowjetunion diese ihre Ver-

pflichtung sieht, ergibt sich aus dem Briefwechsel Adenauer-

Bulganin vom 13. September 1955, indem sowohl die sowjetische 

wie die deutsche Regierung davon ausgehen, "dass die Her-

stellung und Entwicklung normaler Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion zur Lösung der 

ungeklärten Fragen, die das ganze Deutschland betreffen, bei-

tragen wird und damit auch zur Lösung des gesamten nationalen 

Hauptproblems des deutschen Volkes - der Wiederherstellung 

der Einheit eines deutschen demokratischen Staates - verhelfen 

wird". Ausserdem ist die Sowjztunion als Mitglied der Vereinten 

Nationen auf die UN-Charta und damit auf die Achtung des Selbst-

bestimmungsrechts verpflichtet: denn das Bekenntnis zum Selbst-

bestimmungsrecht gehört zu den konstitutiven Elementen der 

UN-Charta. 

Wenn sich die Bundesregierung anschickt, von einer Position 

aus, die ohnehin im Hinblick auf die Erfüllung ihres politischen, 

verfassungs- und vertragsrechtlichen Auftrags nach Inkraft-

treten des Moskauer Vertrages weiter geschwächt und verunsichert 

würde, mit der "DDR" in einen umfassenden Vertrag einzutreten, 

dann bleibt auch und besonders für dieses Unternehmen,die 

Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts Maßstab und Zweck. 

Nur von daher kann ein Grundvertrag mit der "DDR" seinen Sinn 

erhalten. Die im Zuge der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-

rechts angekündigte Aufnahme der "DDR" in die Vereinten Nationen 



weist auf diesen Sinn hin. Die Achtung des Selbstbestimmungs-

rechts ist für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 

wesentlich; und es wäre ja geradezu grotesk, wenn die "DDR" 

neben der Bundesrepublik Deutschland in die Weltorganisation 

einzöge, ohne dass diese Voraussetzung erfüllt wäre. 

Leider sind Bemühungen in dieser Richtung von seiten der 

Bundesregierung nicht sichtbar. In allen ihren Einlassungen, 

die sich auf die Regelung des Verhältnisses zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" beziehen, fehlt der 

Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht. Als ich diesen Umstand 

im Hinblick auf die Erklärung des Bundeskanzlers in Kassel 

(21. Mai 1970) kritisierte, erwiderte mir Willy Brandt, dass 

im Punkt 3 des Kasseler Katalogs doch davon die Rede sei, die 

innerdeutschen Beziehungen müssten "auf der Grundlage der 

Menschenrechte" geregelt werden; und dies umschliesse auch das 

Selbstbestimmungsrecht. Nun ist aber im weiteren Verlauf der 

ostpolitischen Bemühungen der Bundesregierung auch nicht mehr 

von den Menschenrechten die Rede gewesen. Jedenfalls nicht 

gegenüber den sowjetischen oder den ostdeutschen Verhandlungs-

partnern. Erst in der Antwort der Bundesregierung auf die 

Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (Bundestagsdrucksache 

VI/2828) tauchen die Menschenrechte wieder auf. Es erhebt sich 

die Frage, ob es in diesem Punkte für die Bundesregierung 

zwei Wahrheiten gibt, eine für die Sowjetunion bzw. die "DDR" 

und eine andere für den Bundestag. 

Wir fordern das Recht auf Selbstbestimmung, um eine freiheit-

liche und europäische Lösung der deutschen Frage herbeiführen 

zu können. Dieses Konzept hat die CDU/CSU schon immer vertre-

ten und hat sich deshalb von der SPD, die auf einer national-

staatlichen Lösung der deutschen Frage beharrte, Missachtung 

des nationalen Interesses vorwerfen lassen müssen. Auch die 

Union weiss, dass sich aus dem Ausgang des Krieges territoriale 

Veränderungen ergeben; sie beharrt aber auf der Forderung, dass 

diese nur im Rahmen einer friedensvertraglichen Gesamtregelung 

erfolgen dürfen, welche die Rechte aller Beteiligten gegenein-

ander abwägt und eine für alle zumutbare Völkerrechtsordnung 

schafft. Diese Forderung wird nicht aus verbohrtem Nationalismus, 

sondern um der Freiheit und Europas willen erhoben. Entspannung 

bedeutet Freizügigkeit, Selbstbestimmung, Ordnung des Rechtes 

und nicht der Gewalt oder der Hegemonie. 
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Pressemitteilung :  

zur Vorlage eines Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz 
der Jugend vor Mediengefahren erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen, 
Friedrich V o g e 1  : 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag bringt heute den Entwurf 

eines Gesetzes zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren ein. Dieser 

Entwurf ist eine zeitgemäße Fortentwicklung des Gesetzes über fugend- 

• gefährdende Schriften. Er trägt der zwischenzeitlichen technischen und 

wirtschaftlichen Entwicklung der Publikationsmedien und deren Bedeu-

tung und Einfluß Rechnung. Jedermann kann sich leicht davon über-

zeugen, daß die Behauptung, die Produktion von Schrift- und Bild-

material gewalttätigen und pornographischen Inhalts habe in der Bundes-

republik abgenommen, nicht stimmt. Wenn die öffentliche Diskussion 

etwas stiller geworden zu sein scheint, so darf man sich nicht da-

durch hindern lassen, wirksamere Bekämpfungsmöglichkeiten zu schaf-

fen, die an die Stelle des stumpf gewordenen Schwertes des GjS 

treten. 

Wirkung und Einfluß der Medien Presse, Funk und Fernsehen können 

positiv oder negativ sein. Die negativen Wirkungen beeinflussen 

• insbesondere Kinder und Jugendliche und gefährden deren soziale, 

seelische und sittliche Entwicklung. Der vorliegende Entwurf be-

rücksichtigt im Unterschied zum GjS auch die soziale und seelische 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Kreis, aus dem Sachver-

ständige für die Bundesprüfstelle zu ernennen sind, wird erweitert, 

die Arbeit der Bundesprüfstelle vereinfacht. Der Kreis der Antrags-

berechtigten wird ausgedehnt auf Spitzenverbände der Jugendhilfe, 

auf eine bei einer Bundesbehörde einzurichtende Marktbeobachtungs-

und Antragsstelle, wie sie der Bundestag bereits bei der Novellierung 

des GjS im Jahre 1961 gefordert hatte, sowie auf die Zentralstellen 

der Länder. Schließlich soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 

Indexliste von unnötigem Ballast zu befreien und somit übersichtlicher 

zu gestalten. 
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Pressemitteilung :  

zur Vorlage eines Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz 
der Jugend vor Mediengefahren erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen, 
Friedrich V o g e 1  : 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag bringt heute den Entwurf 

eines Gesetzes zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren ein. Dieser 

Entwurf ist eine zeitgemäße Fortentwicklung des Gesetzes über fugend- 

• gefährdende Schriften. Er trägt der zwischenzeitlichen technischen und 

wirtschaftlichen Entwicklung der Publikationsmedien und deren Bedeu-

tung und Einfluß Rechnung. Jedermann kann sich leicht davon über-

zeugen, daß die Behauptung, die Produktion von Schrift- und Bild-

material gewalttätigen und pornographischen Inhalts habe in der Bundes-

republik abgenommen, nicht stimmt. Wenn die öffentliche Diskussion 

etwas stiller geworden zu sein scheint, so darf man sich nicht da-

durch hindern lassen, wirksamere Bekämpfungsmöglichkeiten zu schaf-

fen, die an die Stelle des stumpf gewordenen Schwertes des GjS 

treten, 

Wirkung und Einfluß der Medien Presse, Funk und Fernsehen können 

positiv oder negativ sein. Die negativen Wirkungen beeinflussen 

• insbesondere Kinder und Jugendliche und gefährden deren soziale, 

seelische und sittliche Entwicklung. Der vorliegende Entwurf be-

rücksichtigt im Unterschied zum GjS auch die soziale 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Kreis, 
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eine bei einer Bundesbehörde einzurichtende Marktbeobachtungs-

Antragsstelle, wie sie der Bundestag bereits bei der Novellierung 
GjS im Jahre 1961 gefordert hatte, sowie auf die Zentralstellen 

Länder. Schließlich soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 
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Zum Selbstbestimmungsrecht 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Drei wesentliche Punkte bestimmen unsere Haltung zum Vertrags-

werk der Bundesregierung: Die Vereinigung des freien Europa, 

die Freizügigkeit in Deutschland und das Selbstbestimmungsrecht. 

Heute soll zu letzterem unsere Position erläutert werden: 

In der Deutschlandpolitik geht es in der Sache um das Recht 

der Deutschen frei zu sein und selbst über ihre Lebensform 

bestimmen zu können. Dies ist der feste und unveränderliche 

Kern und Auftrag aller konkreten deutschen Politik. Wir wollen 

einen modus vivendi auch mit der "DDR". Aber alles das darf 

nie dazu führen, dass wir das Selbstbestimmungsrecht des deut-

schen Volkes ausschalten, beeinträchtigen oder in Frage stellen. 

Dieses Prinzip muss jeder Demokrat achten. Tat: es heute nicht 

zu verwirklichen, so darf doch nichts gescUn, was diesesGrund-

recht jeden Volkes ausser Kraft setzt. In der Präambel des 

Grundgesetzes heisst es: "Das gesamte deutsche Volk bleibt 

aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei-

heit Deutschlands zu vollenden." Dieser Aussage unserer Ver-

fassung kommt nicht nur politisch-deklamatorische Bedeutung 

zu, sie ist nach einer Feststellung des Bundesverfassungsge-

richts auch eine Rechtsverpflichtung und bildet den Rahmen, 

in dem sich jede deutsche Politik zu entfalten hat. 

Die Politik der CDU/CSU hat sich von jeher an diesem Auftrag 

orientiert. Sie hat deshalb bei ihrer Westpolitik einen wesent-

lichen Akzent darauf gelegt, dass die deutsche Frage im Sinne 

einer Verwirklichung des Rechts der Deutschen auf Selbstbe-

stimmung offen bleibt. Diee Poljt5k hat ihren Niederschlag 

gefunden in Absatz 1 und 2 des Artikel 7 Deutschlandvertrag 

(26. Mai 1952): 
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"(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte sind darüber einig, 
dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine 
zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei ver-
einbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland 
ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden 
soll. Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige 
Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung auf-
geschoben werden muss. 

(2) Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung 
werden die Bundesrepublik und die Drei Mächte zusammenwirken, 
um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirk-
lichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheit-
lich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik 
besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert 
ist." 

Die Präambel des Grundgesetzes ist für die CDU/CSU nach wie vor 

• die Magna Charta ihrer auf die Verwirklichung des Selbstbe-

stimmungsrechts aller Deutschen gerichteten nationalen und 

internationalen Politik. Wir haben deshalb auch wiederholt und 

mit allem Nachdruck verlangt, dass die Anerkennung des Selbst-

bestimmungsrechts und die Perspektive seiner Verwirklichung Be-

standteil eines mit der Sowjetunion auszuhandelnden Vertrages 

sein muss. 

Im Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 fehlt dies,und dieses 

Fehlen ist für unsere Haltung zu diesem Vertrag mitentscheidend. 

Es fehlt auch in allen zweiseitigen deutsch-sowjetischen Kommu-

niqubs der letzten beiden Jahre. Es ist ganz offensichtlich, 

dass der Bundesregierung selbst bei diesem Mangel nicht ganz 

• wohl ist. Sie hat in einem Brief des Aussenministers Scheel 

anlässlich der Vertragsunterzeichnung der sowjetischen Regie-

rung gegenüber festgestellt, "dass dieser Vertrag nicht im 

Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutsch-

land steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwir-

ken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine 

Einheit wiedererlangt". Nicht einmal die Feststellung, die sich 

lediglich auf das subjektive deutsche Ziel, nicht aber auf das 

Objektivrecht auf Selbstbestimmung bezieht, ist in den Vertrag 

eingegangen. Die sowjetische Regierung hat nicht einmal be-

stätigt, dass sie diese Feststellung zur Kenntnis genommen hat 

und die Bundesregierung hat diese Nichtbeachtung hingenommen. 

- 3 - 



Niemand wird behaupten wollen, dass die Weigerung der Sowjet-

union in diesem Punkt zufällig ist, dass sie damit also keine 

Absicht vertinde. Gerade das aber hätte die Bundesregierung ver-

anlmsen müssen, in diesem fundamentalen Punkt festzubleiben. 

Niemand wird auch behaupten können, dass die Sowjetunion in 

der Frage des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen nicht 

kompetent sei und dass sie diesen Punkt deshalb nicht in den 

Vertrag aufgenommen wissen wollte. Die Verantwortung für die 

Wiedervereinigung Deutschlands in freier Selbstbestimmung ob-

liegt ebenso wie den drei westlichen Mächten und gemeinsam mit 

ihnen auch der Sowjetunion aufgräund der Vier-Mächte-Erklärung 

vom 5. Juni 1945. Dass auch die Sowjetunion diese ihre Ver-

pflichtung sieht, ergibt sich aus dem Briefwechsel Adenauer-

Bulganin vom 13. September 1955, in dem sowohl die sowjetische 

wie die deutsche Regierung davon ausgehen, "dass die Her-

stellung und Entwicklung normaler Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion zur Lösung der 

ungeklärten Fragen, die das ganze Deutschland betreffen, bei-

tragen wird und damit auch zur Lösung des gesamten nationalen 

Hauptproblems des deutschen Volkes - der Wiederherstellung 

der Einheit eines deutschen demokratischen Staates - verhelfen 

wird". Ausserdem ist die So'ttunion als Mitglied der Vereinten 

Nationen auf die UN-Charta und damit auf die Achtung des Selbst-

bestimmungsrechts verpflichtet: denn das Bekenntnis zum Selbst-

bestimmungsrecht gehört zu den konstitutiven Elementen der 

UN-Charta. 

Wenn sich die Bundesregierung anschickt, von einer Position 

aus, die ohnehin im Hinblick auf die Erfüllung ihres politischen, 

verfassungs- und vertragsrechtlichen Auftrags nach Inkraft-

treten des Moskauer Vertrages weiter geschwächt und verunsichert 

würde, mit der "DDR" in einen umfassenden Vertrag einzutreten, 

dann bleibt auch und besonders für dieses Unternehmen,die 

Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts Maßstab und Zweck. 

Nur von daher kann ein Grundvertrag mit der "DDR" seinen Sinn 

erhalten. Die im Zuge der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-

rechts angekündigte Aufnahme der "DDR" in die Vereinten Nationen 
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weist auf diesen Sinn hin. Die Achtung des Selbstbestimmungs-

rechts ist für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 

wesentlich; und es wäre ja geradezu grotesk, wenn die "DDR" 

neben der Bundesrepublik Deutschland in die Weltorganisation 

einzöge, ohne dass diese Voraussetzung erfüllt wäre. 

Leider sind Bemühungen in dieser Richtung von selten der 

Bundesregierung nicht sichtbar. In allen ihren Einlassungen, 

die sich auf die Regelung des Verhältnisses zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" beziehen, fehlt der 

Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht. Als ich diesen Umstand 

im Hinblick auf die Erklärung des Bundeskanzlers in Kassel 

(21. Mai 1970) kritisierte, erwiderte mir Willy Brandt, dass 

im Punkt 3 des Kasseler Katalogs doch davon die Rede sei, die 

innerdeutschen Beziehungen müssten "auf der Grundlage der 

Menschenrechte" geregelt werden; und dies umschliesse auch das 

Selbstbestimmungsrecht. Nun ist aber im weiteren Verlauf der 

ostpolitischen Bemühungen der Bundesregierung auch nicht mehr 

von den Menschenrechten die Rede gewesen, Jedenfalls nicht 

gegenüber den sowjetischen oder den ostdeutschen Verhandlungs-

partnern. Erst in der Antwort der Bundesregierung auf die 

Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (Bundestagsdrucksache 

VI/2828) tauchen die Menschenrechte wieder auf. Es erhebt sich 

die Frage, ob es in diesem Punkte für die Bundesregierung 

zwei Wahrheiten gibt, eine für die Sowjetunion bzw. die "DDR" 

und eine andere für den Bundestag. 

Wir fordern das Recht auf Selbstbestimmung, um eine freiheit-

liche und europäische Lösung der deutschen Frage herbeiführen 

zu können. Dieses Konzept hat die CDU/CSU schon immer vertre-

ten und hat sich deshalb von der SPD, die auf einer national-

staatlichen Lösung der deutschen Frage beharrte, Missachtung 

des nationalen Interesses vorwerfen lassen müssen. Auch die 

Union weiss, dass sich aus dem Ausgang des Krieges territoriale 

Veränderungen ergeben; sie beharrt aber auf der Forderung, dass 

diese nur im Rahmen einer friedensvertraglichen Gesamtregelung 

erfolgen dürfen, welche die Rechte aller Beteiligten gegenein-

ander abwägt und eine für alle zumutbare Völkerrechtsordnung 

schafft. Diese Forderung wird nicht aus verbohrtem Nationalismus, 

sondern um der Freiheit und Europas willen erhoben. Entspannung 

bedeutet Freizügigkeit, Selbstbestimmung, Ordnung des Rechtes 

und nicht der Gewalt oder der Hegemonie. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 12.Januar 1972 
Telefon161 

/Ko 

In der heutigen Ausgabe des "Hamburger Abend-
blattes" erklärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion, Olaf von Wrangel, 
folgendes: 

Keine Sperrfrist: frei 

Der Zwischenfall im Nord-Ostsee-Kanal zeigt deutlich genug, 

wie sich die DDR verhalten wird, wenn es ihr gelungen ist, die 

völkerrechtliche Anerkennung zu erreichen. Es ist den Beamten des 

• Bundesgrenzschutzes zu danken, dass sie pflichtgemäss die 

blinden Passagiere, die in die Freiheit wollten, gegen den 

Willen des offenkundig ängstlichen Kapitäns befreit haben. Doch 

dieser Vorfall ist gewiss symptomatisch für die Politik des 

Wandels durch Ablehnung, Isolation und Feindschaft, wie ihn 

die SED praktizieren will. Für mich ist es unverständlich, was 

die Bundesregierung unter diesen Gesichtspunkten dazu bewogen 

hat, immer noch so zu tun, als gäbe es konkrete Möglichkeiten 

eines Grundsatz- oder Generalvertrages, der die völkerrecht-

liche Anerkennung der DDR ausschliesst. Entweder die Bundesre-

gierung sagt jetzt, dass sie nur bei einer Reduzierung der 

Unmenschlichkeiten und einer Annahme des Plans des Vorsitzenden 

• der Opposition bereit ist, den Dialog mit Ost-Berlin fortzu-

setzen, oder sie gibt offen zu, dass sie nun auch, weil 

Breschnew es auf der Krim so wollte, den Katalog der zwanzig 

Punkte von Kassel bis auf einen streichen will.Der eine Punkt 

ist die Aufnahme beider Staaten in die Vereinten Nationen und 

damit die Teilung Deutschlands im völkerrechtlichen Sinne. Die 

CDU/CSU ist nicht überrascht darüber, dass die Bundesregierung 

heuchlerisch jetzt so tut, als wolle die Opposition einem 

Angebot der Bundesregierung, in aussenpolitischen und inner-

deutschen Fragen zusammenzuarbeiten, aus dem Wege gehen. Ein 

solches Angebot ist in der Tat nie gemacht worden. Worte 

stehen in krassem Widerspruch zu Taten. Wenn die Bundesregierung 

ein solches Angebot ernst meinen würde, dann hätte sie die 

Opposition in denselben Informationsstand setzen müssen, den 

2 
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sie selber besitzt. Dies ist nie geschehen. Deshalb sollte 

die Bundesregierung nicht jetzt, wo es ihr um die Ratifi-

zierung der Verträge von Moskau und Warschau geht, schein-

heilig so tun, als müsse es nun zu neuen Formen der Zusammen-

arbeit kommen. Sie und nur sie ist schuld daran, wenn diese 

Zusammenarbeit einstweilen unmöglich erscheint, weil am Par-

lament vorbei innerdeutsche und auswärtige Politik nicht 

im Sinne der Deutschen experimentiert wurde. 

. 	. 	• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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In der heutigen Ausgabe des "Hamburger Abend-
blattes" erklärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion, Olaf von Wrangel, 
folgendes: 

Keine Sperrfrist: frei 

Der Zwischenfall im Nord-Ostsee-Kanal zeigt deutlich genug, 

wie sich die DDR verhalten wird, wenn es ihr gelungen ist, die 

völkerrechtliche Anerkennung zu erreichen. Es ist den Beamten des 

Bundesgrenzschutzes zu danken, dass sie pflichtgemäss die 

blinden Passagiere, die in die Freiheit wollten, gegen den 

Willen des offenkundig ängstlichen Kapitäns befreit haben. Doch 

dieser Vorfall ist gewiss symptomatisch für die Politik des 

Wandels durch Ablehnung, Isolation und Feindschaft, wie ihn 

die SED praktizieren will. Für mich ist es unverständlich, was 

die Bundesregierung unter diesen Gesichtspunkten dazu bewogen 

hat, immer noch so zu tun, als gäbe es konkrete Möglichkeiten 

eines Grundsatz- oder Generalvertrages, der die völkerrecht-

liche Anerkennung der DDR ausschliesst. Entweder die Bundesre-

gierung sagt jetzt, dass sie nur bei einer Reduzierung der 

Unmenschlichkeiten und einer Annahme des Plans des Vorsitzenden 

der Opposition bereit ist, den Dialog mit Ost-Berlin fortzu-

setzen, oder sie gibt offen zu, dass sie nun auch, weil 

Breschnew es auf der Krim so wollte, den Katalog der zwanzig 

Punkte von Kassel bis auf einen streichen will.Der eine Punkt 

ist die Aufnahme beider Staaten in die Vereinten Nationen und 

damit die Teilung Deutschlands im völkerrechtlichen Sinne. Die 

CDU/CSU ist nicht überrascht darüber, dass die Bundesregierung 

heuchlerisch jetzt so tut, als wolle die Opposition einem 

Angebot der Bundesregierung, in aussenpolitischen und inner-

deutschen Fragen zusammenzuarbeiten, aus dem Wege gehen. Ein 

solches Angebot ist in der Tat nie gemacht worden. Worte 

stehen in krassem Widerspruch zu Taten. Wenn die Bundesregierung 

ein solches Angebot ernst meinen würde, dann hätte sie die 

Opposition in denselben Informationsstand setzen müssen, den 
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sie selber besitzt. Dies ist nie geschehen. Deshalb sollte 

die Bundesregierung nicht jetzt, wo es ihr um die Ratifi-

zierung der Verträge von Moskau und Warschau geht, schein-

heilig so tun, als müsse es nun zu neuen Formen der Zusammen-

arbeit kommen. Sie und nur sie ist schuld daran, wenn diese 

Zusammenarbeit einstweilen unmöglich erscheint, weil am Par-

lament vorbei innerdeutsche und auswärtige Politik nicht 

im Sinne der Deutschen experimentiert wurde. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, Steuern 
und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, Hermann Höcherl  
(MdB), nimmt zu Fragen der Steuerreform wie folgt 
Stellung : 

Die heute verbreiteten Meldungen über angebliche Steuerpläne der 
CDU/CSU sind reine Spekulation. Weder die Bundestagsfraktion, noch 
der Arbeitskreis III, noch die Steuerreform-Kommission der CDU/CSU 
haben Erklärungen abgegeben bzw. Beschlüsse über eine Anhebung der 

• Mehrwertsteuer oder die zeitliche Auftrennung des Steuerreform-
Pakets gefaßt. Vielmehr sind derartige Überlegungen bisher aus 
dem Regierungslager bekannt geworden. Die Beratungen der Steuer-
reform-Kommission der CDU/CSU sind in vollem Gang und noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Bundesregierung hat alle ihre bisherigen Ankündigungen und 
Terminpläne zur Steuerreform nicht einhalten können. Angebote 
der Bundesregierung an die CDU/CSU zur Zusammenarbeit können allen-
falls erst dann einen Sinn haben, wenn folgendes klargestellt ist : 

1. Die. Gesetzentwürfe der Bundesregierung müssen Bundestag und 
Bundesrat vorliegen. Bis zum heutigen Tage hat die Bundesregierung 
noch keinen Gesetzentwurf beschlossen. Lediglich das Bundeswirt-
schafts- und Finanzministerium hat eine Reihe von Referentenentwür-

:fen erarbeitet, die jedoch erst noch in einer zeitraubenden Proze-
dur mit den Ländern und Verbänden abgestimmt werden müssen. 

2. Wenn die Bundesregierung ihre Vorlagen nicht rechtzeitig auf den 
• Tisch legen kann, dann muß sie das erklären und sie muß hinzu-

fügen, daß sie sich genau wie bei den meisten anderen Reformvor-
haben so auch hier getäuscht hat. Die Bundesregierung hat in 
ihrer Regierungserklärung angekündigt, daß die Steuerreform ein 
wesentliches Reformziel ihrer Politik ist. Aus diesem Obligo kann 
die CDU/CSU die Bundesregierung nicht entlassen. Eine Auf-
schnürung des Reformpakets ist jedenfalls keine Steuerreform. 

Erst wenn die Bundesregierung ihr Reformpaket endgültig verab-
schiedet und den gesetzgebenden Körperschaften zugeleitet hat, 
kann die CDU/CSU dazu Stellung nehmen. 
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, Steuern 
und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, Hermann H ö c h e r 1 
(MdB), nimmt zu Fragen der Steuerreform wie folgt 
Stellung : 

Die heute verbreiteten Meldungen über angebliche Steuerpläne der 
CDU/CSU sind reine Spekulation. Weder die Bundestagsfraktion, noch 
der Arbeitskreis III, noch die Steuerreform-Kommission der CDU/CSU 
haben Erklärungen abgegeben bzw. Beschlüsse über eine Anhebung der 

• Mehrwertsteuer oder die zeitliche Auftrennung des Steuerreform-
Pakets gefaßt. Vielmehr sind derartige Überlegungen bisher aus 
dem Regierungslager bekannt geworden. Die Beratungen der Steuer-
reform-Kommission der CDU/CSU sind in vollem Gang und noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Bundesregierung hat alle ihre bisherigen Ankündigungen und 
Terminpläne zur Steuerreform nicht einhalten können. Angebote 
der Bundesregierung an die CDU/CSU zur Zusammenarbeit können allen-
falls erst dann einen Sinn haben, wenn folgendes klargestellt ist : 

1. Die. Gesetzentwürfe der Bundesregierung müssen Bundestag und 
Bundesrat vorliegen. Bis zum heutigen Tage hat die Bundesregierung 
noch keinen Gesetzentwurf beschlossen. Lediglich das Bundeswirt-
schafts- und Finanzministerium hat eine Reihe von Referentenentwü 
Ten erarbeitet, die jedoch erst noch in einer zeitraubenden Proze-
dur mit den Ländern und Verbänden abgestimmt werden müssen. 

2. Wenn die Bundesregierung ihre Vorlagen nicht rechtzeitig auf den 
Tisch legen kann, dann muß sie das erklären und sie muß hinzu-
fügen, daß sie sich genau wie bei den meisten anderen Reformvor-
haben so auch hier getäuscht hat. Die Bundesregierung hat in 
ihrer Regierungserklärung angekündigt, daß die Steuerreform ein 
wesentliches Reformziel ihrer Politik ist. Aus diesem Obligo kann 
die CDU/CSU die Bundesregierung nicht entlassen. Eine Auf-
schnürung des Reformpakets ist jedenfalls keine Steuerreform. 

3, Erst wenn die Bundesregierung ihr Reformpaket endgültig verab-
schiedet und den gesetzgebenden Körperschaften zugeleitet hat, 
kann die CDU/CSU dazu Stellung nehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 13. Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Werner M a r x, 
hat folgende Frage an die Bundesregierung gerichtet : 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die Sowjetregierung an 

die Verpflichtung des Viermächte-Abkommens über Berlin vom 3. Sep-

tember 1971 zu erinnern, wonach (in den "Schlußbestimmungen") das 

Viermächte-Schlußprotokoll "abzuschließen ist, sobald die in Teil 

II dieses Viermächte-Abkommens und in seinen Anlagen vorgesehenen 

Maßnahmen vereinbart worden sind" und also eine weitere Verzöge-

rung der Schlußunterschrift - nachdem die zuständigen deutschen 

Behörden ihre Regelungen unterzeichnet haben - nicht mit dem Willen 

der Vier Mächte und dem Inhalt ihres Berlin-Abkommens übereinstimmt. 

Ergänzend erklärte dazu Herr Dr. Werner M a r x : 

Die Sowjetunion hat entgegen dem Wortlaut des Berlin-Abkommens, 

entgegen ihren eigenen wiederholten Einlassungen und entgegen dem 

Schreiben der drei westlichen Botschafter an den Bundeskanzler 

bisher sich geweigert, das Gesamtabkommen zu unterzeichnen. In 

diesem Schreiben an Bundeskanzler Brandt war ausgeführt worden : 

"Teil III des Viermächte-Abkommens bestimmt, daß das Abkommen an 

dem Tage in Kraft tritt, der in einem Viermächte-Schlußprotokoll  

festgelegt wird, das abgeschlossen wird, sobald die vorgesehenen 

Regelungen zwischen den zuständigen deutschen Behörden vereinbart 

worden sind." 

Trotzdem verleugnet die Sowjetunion die von ihr eingegangene Ver-

pflichtung und will nun erst nach einer evtl. Ratifizierung des 

deutsch-sowjetischen Vertrages für Berlin den Schlußpunkt setzen. 

Dieser Vorgang zeigt, wie sehr die Sowjetunion bereits jetzt das 

Abkommen in einer ihren machtpolitischen Überlegungen entsprechen-

den Weise auslegt. 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Werner M a r x, 
hat folgende Frage an die Bundesregierung gerichtet : 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die Sowjetregierung an 

die Verpflichtung des Viermächte-Abkommens über Berlin vom 3. Sep-

tember 1971 zu erinnern, wonach (in den "Schlußbestimmungen") das 

Viermächte-Schlußprotokoll "abzuschließen ist, sobald die in Teil 

II dieses Viermächte-Abkommens und in seinen Anlagen vorgesehenen 

Maßnahmen vereinbart worden sind" und also eine weitere Verzöge-

rung der Schlußunterschrift - nachdem die zuständigen deutschen 

Behörden ihre Regelungen unterzeichnet haben - nicht mit dem Willen 

der Vier Mächte und dem Inhalt ihres Berlin-Abkommens übereinstimmt. 

Ergänzend erklärte dazu Herr Dr. Werner M a r x : 

Die Sowjetunion hat entgegen dem Wortlaut des Berlin-Abkommens, 

entgegen ihren eigenen wiederholten Einlassungen und entgegen dem 

Schreiben der drei westlichen Botschafter an den Bundeskanzler 

bisher sich geweigert, das Gesamtabkommen zu unterzeichnen. In 

diesem Schreiben an Bundeskanzler Brandt war ausgeführt worden : 

"Teil III des Viermächte-Abkommens bestimmt, daß das Abkommen an 

dem Tage in Kraft tritt, der in einem Viermächte-Schlußprotokoll  

festgelegt wird•, das'abgeschlossen wird, sobald die vorgesehenen 

Regelungen zwischen den zuständigen deutschen Behörden vereinbart 

worden sind„" 

Trotzdem verleugnet die Sowjetunion die von ihr eingegangene Ver-

pflichtung und will nun erst nach einer evtl. Ratifizierung des 

deutsch-sowjetischen Vertrages für Berlin den Schlußpunkt setzen. 

Dieser Vorgang zeigt, wie sehr die Sowjetunion bereits jetzt das 

Abkommen in einer ihren machtpolitischen Überlegungen entsprechen-

den Weise auslegt. 

. 	• 	• 	0 	• 	. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 14. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wies die gestrige 

FDP-Erklärung, wonach die CDU und CSU Ministerpräsidenten sich 

• " auf Honecker und den DDR-Propagandisten v. Schnitzler als 

Kronzeugen " beriefen, zurück mit der Frage, ob die FDP bereit 

sei, diese Gedankenkonstruktion auch gegenüber der Bundesre-

gierung gelten zu lassen. Die CDU/CSU müsse nämlich feststellen, 

daß sich der Außenminister immer dann, wenn er mit seinen Argu-

menten nicht weiterkomme, auf Unterhaltungen oder Zusagen des 

sowjetischen Außenministers Gromyko beziehe. 

Ferner wies der Sprecher darauf hin, daß das von Breschnew und 

Brandt unterzeichnete Krim-Kommunique ein besonders gravierendes 

Dokument gemeinsamer Argumentation zwischen Spitzenpolitikern der 

Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der deutschen Sozial-

demokraten sei. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 14. 1. 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. 
Althammer und Fraktion der CDU/CSU haben heute mit 
der in der Anlage beigefügten Kleinen Anfrage Auskunft 
über die Haushaltslage des Bundes, namentlich über die 
zwischenzeitlich erkennbar gewordenen Mehrbelastungen 
gegenüber dem Haushaltsentwurf, über die Höhe der jetzt 
notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes und über die 
Auswirkungen auf den Finanzplan verlangt. Ergänzend 
dazu erklärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß: 

• Die Haushaltslage aller öffentlichen Gebietskörperschaften spitzt 

sich alarmierend zu. Mit Bürgermeister Koschnick hat jetzt erneut 

ein prominenter Sozialdemokrat die früher als Schwarzmalerei ver-

lachten Warnungen der CDU/CSU-Fraktion vor dem gefährlichen finanz-

politischen Kurs der Regierung Brandt bestätigt, nachdem bereits im 

Mai des vergangenen Jahres der frühere Finanzminister Alex Möller aus 

Protest gegen diese Politik von seinem Amt zurückgetreten ist. 

Mittlerweile zeichnet sich immer deutlicher das Ausmaß der in den 

beiden letzten Jahren herbeigeführten Finanzkrise ab. Ebenso wie die 

Regierung viel zu spät und unzureichend Maßnahmen zur Eindämmung der 

Inflation ergriffen hat, die einer der wesentlichen Gründe auch für 

die zunehmende Zerrüttung der Staatsfinanzen ist, ebenso scheint sie 
• jetzt - in Lethargie erstarrt - die Augen vor der Wirklichkeit ver-

schließen und der bedrohlichen Entwicklung der Staatsfinanzen tatenlos 

zusehen zu wollen. Statt endlich Schluß mit der Versprechenspolitik 

zu machen, die Regierungserklärung unter Berücksichtigung der wirk-

lichen finanziellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten neu zu fassen 

und ein Stillhalteabkommen für finanzwirksame Gesetze mit allen Frak-

tionen des Parlaments anzustreben, werden von ihr laufend neue Aus-

gaben beschlossen, durch die sie den selbst gesetzten Rahmen ihres 

eigenen Finanzplanes sprengt. 

Die CDU/CSU-Fraktion verlangt von der Regierung endlich Klarheit über 

die sich ergebenden Mehrbelastungen im Haushalt 1972 und im Finanz- 

plan. Nur bei voller Kenntnis der Risiken kann ein Ausweg gesucht 

werden. Andernfalls droht die Finanzkrise zum Finanzchaos auszuufern. 



DEUTSCHER BUNDESTAG 
6. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Köcher?, 
Dr. Althammer und Fraktion der CDU/CSU 

betr. Haushaltslage des Bundes 

Der P.fdsident des Deutschen StUdtetages hat am 10. Januar 1972 
die "akute Finanzkrise" der SUdte und Gemeinden beklagt, die 
nach seiner Meinung nur 2 Alternativen biete: nämlich weitere 
massive Steuererhöhungen oder Verzicht auf. öffentlichte Lei-
stungen und Reformen. Die Finanzlage der übrigen Gebiets-
köprpschaften, vor allem auch die des Bundes, ist nicht weniger 
besorgniserregend. Das hat bereits der frühere Bundesfinanz-
minister Möller mit seinem Rücktritt im Mai 1971 deutlich zum 
Ausdruck gebracht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1) Welche Mehrbelastungen gegenüber den Ansätzen des Regie-
rungsentwurfs des Kernhaushaltes des Bundes für das Rech-
nunvjgahr 1972 sind aus heutiger Sicht bei wirklichkeits-
gerechter Betrachtung zu erwarten (Einzelposten - bei noch 
nicht hinreichend bezifferbaren Beträgen bgfs. Größenordnung 
mit Vonibis-Beträgen - und Gesa9tbetr1ge auf der Ausgaben-
und LinnahmeJeite) 

2) Inwieweit muß der Eventualhaushalt 1972 bereits zur Er-
füllung erteilter Zusagen - namentlich im Rahmen des neuen 
Devisenhilfeabkommens USA - in Anspruch genommen. werden ? 
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3) Wie hoch schätzt die Bundesregierung aus heutiger Sicht 
die notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes (netto ein-
schließlich Münzgewinn) im Rechnungsjahr 1972, wenn man 
die voraussichtlichen Mehrbelastungen nach Fragen 1 und 
2 einbezieht und daher auch berücksichtigt (die nach-
stehende Aufstelluhg erhebt keinen Anspruch auf Voll- 

. ständigkeit) 

- die sogenannte globale Minderausgabe von 1,2 Mrd.DM, 
•zu deren Erwirtschaftung die Bundesregierung, entgegen 
früheren Ankündigungen, keinen Deckungsvorschlag ge-
macht hat, 

- die Ausgaben für die Verbesserung der Bezüge im öffent-
lichen Dienst .bei entsprechender Anwendung der tarif-
vertraglich vereinbarten Regelungen auch für Beamte 
(lineare Verbesserung um im Durchschnitt knapp 6 vH), 

- die Auswirkungen des in Aussicht genommenen Kompromisses 
über die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz-
steuer (einschl. vorgesehener Ergdnzungszuweisungen) 

- die voraussichtlichen Steuerausfälle entsprechend der 
Neubeurteilung der konjunkturellen Entwicklung. 

4) Besitzt die Bundesregierung eine Gesamtübersicht über die 
Auswirkungen oder möglichen Auswirkungen dor sich hieraus 
ergebenden und der sonstigen, aus heutiger Sicht als zwengs 
läufig angesehenen Mehrbelastungen (z.B. aufgrund des 
Rentenreformgesetzes) gegenüber dem geltenden Finanzplan 
für die Jahre 1973 bis 1975 ? 

Wenn ja: Ist die Bundesregierung bereit, diese übersicht 
dem Bundestag als Unterlege für die Haushaltsberatungen 
und für die Beratungen der anstehenden finanzwirksamen 
Gesetze zuzuleiten ? 

Bonn, den A 1. 4. egsT2'.  44 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 14. 1. 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. 
Althammer und Fraktion der CDU/CSU haben heute mit 
der in der Anlage beigefügten Kleinen Anfrage Auskunft 
über die Haushaltslage des Bundes, namentlich über die 
zwischenzeitlich erkennbar gewordenen Mehrbelastungen 
gegenüber dem Haushaltsentwurf, über die Höhe der jetzt 
notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes und über die 
Auswirkungen auf den Finanzplan verlangt. Ergänzend 
dazu erklärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß: 

• Die Haushaltslage aller öffentlichen Gebietskörperschaften spitzt 

sich alarmierend zu. Mit Bürgermeister Koschnick hat jetzt erneut 

ein prominenter Sozialdemokrat die früher als Schwarzmalerei ver-

lachten Warnungen der CDU/CSU-Fraktion vor dem gefährlichen finanz-

ipolitischen Kurs der Regierung Brandt bestätigt, nachdem bereits im 

Mai des vergangenen Jahres der frühere Finanzminister Alex Möller aus 

Protest gegen diese Politik von seinem Amt zurückgetreten ist. 

Mittlerweile zeichnet sich immer deutlicher das Ausmaß der in den 

beiden letzten Jahren herbeigeführten Finanzkrise ab. Ebenso wie die 

Regierung viel zu spät und unzureichend Maßnahmen zur Eindämmung der 

Inflation ergriffen hat, die einer der wesentlichen Gründe auch für 

die zunehmende Zerrüttung der Staatsfinanzen ist, ebenso scheint sie 
• jetzt - in Lethargie erstarrt - die Augen vor der Wirklichkeit ver-

schließen und der bedrohlichen Entwicklung der Staatsfinanzen tatenlos 

zusehen zu wollen. Statt endlich Schluß mit der Versprechenspolitik 

zu machen, die Regierungserklärung unter Berücksichtigung der wirk-

lichen finanziellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten neu zu fassen 

und ein Stillhalteabkommen für finanzwirksame Gesetze mit allen Frak-

tionen des Parlaments anzustreben, werden von ihr laufend neue Aus-

gaben beschlossen, durch die sie den selbst gesetzten Rahmen ihres 

eigenen Finanzplanes sprengt. 

Die CDU/CSU-Fraktion verlangt von der Regierung endlich Klarheit über 

die sich ergebenden Mehrbelastungen im Haushalt 1972 und im Finanz-

plan. Nur bei voller Kenntnis der Risiken kann ein Ausweg gesucht 

werden. Andernfalls droht die Finanzkrise zum Finanzchaos auszuufern. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
6. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, 

Dr. Althammer und Fration der CDU/CSU 

betr. Haushaltslage des Bundes 

Der Präsident des Deutschen StUdtetages hat am 10. Januar 1972 
die "akute Finanzkrise" der Städte und Gemeinden beklagt, die 
nach seiner Meinung nur 2 Alternativen biete: nämlich weiter 
massive Steuererhöhuni;en oder Verzicht auf öffentlichte Lei-
stungen und Reformen. Die Finanzlage der übrigen Gebiets-
köprpschaften, vor allem auch die des Bundes, ist nicht weniger 
besorgniserregend. Das hat bereits der frUhere Bundesfinanz-
minister Möller mit seinem Rücktritt im Mai 1971 deutlich zum 
Ausdruck gebracht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1) Welche Mehrbelastungen gegenüber den Ansätzen des Regie-
rungsentwurfs des Kernhaushaltes des Bundes für das Rech-
nungCjahr 1972 sind aus heutiger Sieht , bei wirklichkeits-

gerechter Betrachtung zu erwarten (Einzelposten - bei noch 
nicht hinreichend bezifferbaren Beträgen bgfs. Größenordnung 
mit Von/bis-Beträgen - und Gesa9tbeträge auf der Ausgaben-
und Birinahmeeite 

2) Inwieweit muß der Eventualhaushalt 1972 bereits zur Er-
füllung erteilter Zusagen - namentlich im Rahmen des neuen 

Devisenhilfeabkommens USA - in Anspruch genommen. werden ? 
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3) Wie hoch schätzt die Bundesregierung aus heutiger Sicht 
die notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes (netto ein-
schließlich Münzgewinn) im Rechnungsjahr 1972, wenn man 
die voraussichtlichen Mehrbelastungen nach Fragen 1 und 
2 einbezieht und daher auch berücksichtigt (die nach-
stehende Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll-

. ständigkeit) 

- die sogenannte globale Minderausgabe von 1,2 Mrd.DM, 
-zu deren Erwirtschaftung die Bundesregierung, entgegen 
früheren Ankündigungen, keinen Deckungsvorschlag ge-
macht hat, 

- die Ausgaben für die Verbesserung der Bezüge im öffent-
lichen Dienst .bei entsprechender Anwendung der tarif-
vertraglich vereinbarten Regelungen auch für Beamte 
(lineare Verbesserung um im Durchschnitt knapp 6 vH), 

- die Auswirkungen des in Aussicht genommenen Kompromisses 
über die Anteile von Bund und Ländern en der Umsatz-
steuer (einschl. vorgesehener Ergänzungszuweisungen) 

- die voraussichtlichen Steuerausfälle entsprechend der 
Neubeurteilung der konjunkturellen Entwicklung. 

4) Besitzt die Bundesregierung eine Gesamtübersicht über die 
Auswirkungen oder möglichen Auswirkungen dor sich hieraus 

ergebenden und der sonstigen, aus heutiger Sicht als zwangs-
läufig angesehenen Mehrbelastungen (z.B. aufgrund des 
Rentenreformgesetzes) gegenüber dem geltenden Finanzplan 
für die Jahre 1,23 bis 1975 

Wenn ja: Ist die Bundesregierung bereit, diese Ubersicht 
dem Bundestag als Unterlage für die Haushaltsberatungen 
und für die Beratungen der anstehenden finanzwirksamen 
Gesetze zuzuleiten 

Bonn e  den /1 U A 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 14. 1. 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. 
Althammer und Fraktion der CDU/CSU haben heute mit 
der in der Anlage beigefügten Kleinen Anfrage Auskunft 
über die Haushaltslage des Bundes, namentlich über die 
zwischenzeitlich erkennbar gewordenen Mehrbelastungen 
gegenüber dem Haushaltsentwurf, über die Höhe der jetzt 
notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes und über die 
Auswirkungen auf den Finanzplan verlangt. Ergänzend 
dazu erklärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß: 

• Die Haushaltslage aller öffentlichen Gebietskörperschaften spitzt 

sich alarmierend zu. Mit Bürgermeister Koschnick hat jetzt erneut 

ein prominenter Sozialdemokrat die früher als Schwarzmalerei ver-

lachten Warnungen der CDU/CSU-Fraktion vor dem gefährlichen finanz-

politischen Kurs der Regierung Brandt bestätigt, nachdem bereits im 

Mai des vergangenen Jahres der frühere Finanzminister Alex Möller aus 

Protest gegen diese Politik von seinem Amt zurückgetreten ist. 

Mittlerweile zeichnet sich immer deutlicher das Ausmaß der in den 

beiden letzten Jahren herbeigeführten Finanzkrise ab. Ebenso wie die 

Regierung viel zu spät und unzureichend Maßnahmen zur Eindämmung der 

Inflation ergriffen hat, die einer der wesentlichen Gründe auch für 

die zunehmende Zerrüttung der Staatsfinanzen ist, ebenso scheint sie 
• jetzt - in Lethargie erstarrt - die Augen vor der Wirklichkeit ver-

schließen und der bedrohlichen Entwicklung der Staatsfinanzen tatenlos 

zusehen zu wollen. Statt endlich Schluß mit der Versprechenspolitik 

zu machen, die Regierungserklärung unter Berücksichtigung der wirk-

lichen finanziellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten neu zu fassen 

und ein Stillhalteabkommen für finanzwirksame Gesetze mit allen Frak-

tionen des Parlaments anzustreben, werden von ihr laufend neue Aus-

gaben beschlossen, durch die sie den selbst gesetzten Rahmen ihres 

eigenen Finanzplanes sprengt. 

Die CDU/CSU-Fraktion verlangt von der Regierung endlich Klarheit über 

die sich ergebenden Mehrbelastungen im Haushalt 1972 und im Finanz-

plan. Nur bei voller Kenntnis der Risiken kann ein Ausweg gesucht 

werden. Andernfalls droht die Finanzkrise zum Finanzchaos auszuufern. 



DEUTSCHER BUNDESTAG 
6. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, 

Dr. Althammer und Fraktion der CDU/CSU 

betr. Haushaltslage des Bundes 

Der Prdsident des Deutschen StUdtetsges hat a2 10. Januar 1972 
die "akute Finpnzkrisc" der Städte und Gemeinden beklagt, die 
nach seiner Meinung nur 2 Alternativen biete: nämlich weiter,,  
massive Steuererhöhungen oder Verzicht auf öffentlichte TPi-
stungen und Reformen. Die Finanzlage der übrigen Gebiets-
köprpschaften, vor allem auch die des Bundes, ist nicht weniger 
besorgniserregend. Das hat bereits der frühere Bundesfinanz-
minister Möller mit seinem Rücktritt im Mai 1971 deutlich zum 
Ausdruck gebracht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1) Welche Mehrbelastungen gegenüber den Ansätzen des Regie-
rungsentwurfs des Kernhaushaltes des Bundes für das Rech-
nungahr 1972 sind aus heutiger Sicht bei wirklichkeits-
gerechter Betrachtung zu erwarten (Einzelposten - bei noch 
nicht hinreichend bezifferbaren Betragen bgfs. Größenordnung 
mit Von bis-Beträgen - und Coseptbeträge auf der Ausgaben-
und Einnahmeeite) 

2) Inwieweit muß der Eventualhaushalt 1972 bereits zur Er-
füllung erteilter Zusagen - namentlich im Rahmen des neuen 

Devisenhilfeabkommens USA - in Anspruch genommen werden ? 
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3) Nie hoch schätzt die Bundesregierung aus heutiger Sicht 
die notwendigen Kreditaufnahmen des Bundes (netto ein-
schließlich Münzgewinn) im Rechnungsjahr 1972, wenn man 
die voraussichtlichen Mehrbelastungen nach Fragen 1 und 
2 einbezieht und daher auch berücksichtigt (die nach-
stehende Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit) 

- die sogenannte globale Minderausgabe von 1,2 Mrd.DM, 
zu deren Erwirtschaftung die Bundesregierung, entgegen 
früheren Ankündigungen, keinen Deckungsvorschlag ge-
macht hat, 

- die Ausgaben für die Verbesserung der Bezüge im öffent-
lichen Dienst .bei entsprechender Anwendung der tarif-
vertraglich vereinbarten Regelungen auch für Beamte 
(lineare Verbesserung um im Durchschnitt knapp 6 vH), 

- die Auswirkungen des in Aussicht genommenen Kompromisses 
über die Anteile von Bund und Ländern en der Umsatz-
steuer (einschl. vorgesehener Ergdnzungszuweisungen) 

- die voraussichtlichen Steuerausfälle entsprechend der 
Neubeurteilung der konjunkturellen Entwicklung. 

4) Besitzt die Bundesregierung eine Gesamtübersicht über die 
Auswirkungen oder möglichen Auswirkungen der sich hieraus 
ergebenden und der sonstigen, aus heutiger Sicht als zwangs-
lEufig angesehenen Mehrbelastungen (z.B. aufgrund des 
Rentenreformgesetzes) gegenüber dem geltenden Finanzplan 
für die Jahre 1573 bis 175 

Wenn ja: Ist die Bundesregierung bereit, diese Übersicht 
dem Bundestag als Unterlage für die Haushaltsberatungen 
und für die Beratungen der anstehenden finanzwirksamen 
Gesetze zuzuleiten ? 

1 Bonn, den 	
...„‘ 

/ 1-1(.  



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17 .Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	 / Ko 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Rudolf Seiters und 
Dr. Manfred Luda haben folgende Fragen für die 
Fragestunde eingebracht: 

Rudolf Seiters: 

1. Treffen Meldungen zu, wonach das Wort "Deutsch" in einem 

Abkommen mit dem Grossherzogtum Luxemburg gestrichen und 

durch das Wort "Bundesrepublik Deutschland" ersetzt werden 

soll? 

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, frage ich, ob es zutrifft, 

dass der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen diese 

Änderung "für erforderlich" hält, weil eine Einschränkung 

des Begriffs "Deutsch" auf Tatbestände der Bundesrepublik 

Deutschland begriffslogisch die Konsequenz nach sich zöge, 

dass Tatbestände der DDR nicht als "Deutsch" anzusehen sind? 

Dr. Manfred Luda: 

1. Sind Pressemeldungen richtig, wonach der Bundesminister für 

innerdeutsche Beziehungen behauptet, "die Verwendung des um-

fassenden Begriffs "Deutsch" für Tatbestände der Bundesre-

publik Deutschland ist daher politisch nicht zu vertreten"? 

2. Entspricht es den Tatsachen, dass hA zwischen dem Bundes-

wirtschafts- und Finanzministerium und dem Bundesinnenmi-

nisterium einerseits und dem Bundesministerium für inner-

deutsche Beziehungen und dem Bundeskanzleramt andererseits 

eine Kontroverse darüber ausgebrochen ist, dass der Begriff 

"Deutsch" in internationalen Verträgen der Bundesrepublik 

Deutschland im herkömmlichen nationalen Sinn nicht mc' 

wendet werden soll? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17.JarlUar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/ Ko 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Rudolf Seiters und 
Dr. Manfred Luda haben folgende Fragen für die 
Fragestunde eingebracht: 

Rudolf Seiters: 

1. Treffen Meldungen zu, wonach das Wort "Deutsch" in einem 

Abkommen mit dem Grossherzogtum Luxemburg gestrichen und 

durch das Wort "Bundesrepublik Deutschland" ersetzt werden 

soll? 

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, frage ich, ob es zutrifft, 

dass der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen diese 

Änderung "für erforderlich" hält, weil eine Einschränkung 

des Begriffs "Deutsch" auf Tatbestände der Bundesrepublik 

Deutschland begriffslogisch die Konsequenz nach sich zöge, 

dass Tatbestände der DDR nicht als "Deutsch" anzusehen sind? 

• 
Dr. Manfred Luda: 

1. Sind Pressemeldungen richtig, wonach der Bundesminister für 

innerdeutsche Beziehungen behauptet, "die Verwendung des um-

fassenden Begriffs "Deutsch" für Tatbestände der Bundesre-

publik Deutschland ist daher politisch nicht zu vertreten"? 

2. Entspricht es den Tatsachen, dass 	zwischen dem Bundes-

wirtschafts- und Finanzministerium und dem Bundesinnenmi-

nisterium einerseits und dem Bundesministerium für inner-

deutsche Beziehungen und dem Bundeskanzleramt andererseits 

eine Kontroverse darüber ausgebrochen ist, dass der Begriff 

"Deutsch" in internationalen Verträgen der Bundesrepublik 

Deutschland im herkömmlichen nationalen Sinn nicht ma: 

wendet werden soll? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 18. Januar 1972 
Telefon 4i 16 316o 

Bei der Vorlage des Aktionsprogramms der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Europa-
Politik führte heute der europanolitische 
Sprecher der Fraktion, Erik Blumenfeld MdB, 

u.a. folgendes aus: 

Die Europäische Einigungspolitik bedarf eines neuen kräftigen 
Impulses.  Gerade die sich abzeichnenden weltpolitischen Ent-

wicklungen und die gefährliche Ostpolitik der Bundesregierung 

unterstreichen die dringende Notwendigkeit dieses Vorhabens. 

Ein lediglich pragmatisches Vorgehen ohne eine. klare Gesamtkon-

zeption  genügt nicht mehr. Vielmehr müssen eindeutige Vorstellungen 

über das Endziel - nämlich die Europäische Föderation mit einer 

europäischen Regierung - entwickelt und für die einzelnen Stufen 

dorthin entsprechende Schritte konkretisiert werden. Dies gilt 

sowohl hinsichtlich der sachlichen Erfordernisse auf dem Weg zur 

Wirtschafts- und Währungsunion sowie zur Politischen  Union als 

auch hinsichtlich der Schaffung der notwendigen institutionellen 

Voraussetzungen. Dazu muß ein verbindlicher Zeitplan  aufgestellt 

werden, in dem auch die erforderlichen Vertragsergänzungen fest-

zulegen sind. 

Die CDU/CSU hält für die Endstufe folgende europäische Institu-

tionen für unerläßlich: 

ein zu sach- und zeitgerechten Entscheidungen befähigtes • 	Gemeinschaftsorgan (Europäische Regierums), 

ein direkt gewähltes Europäisches Parlament  mit legislativen 
Befugnissen, 

eine Staatenkammer  zur Vertretung der Interessen der Mit-

gliedstaaten, 

eine unabhängige,  der Stabilität verpflichtete, föderativ 

organisierte Notenbank.  

Bei dem vorliegenden Aktbnsprogramm der CDU/CSU handelt es sich 

um ein unabdingbares Mindestprogramm, das in realistischer Ein-

schätzung der Gegebenheiten zwischen einem Sofortprogramm,  einer 

Vorbereitungsperiode  und den in der Endstufe geltenden normati-

ven Grundlauen  für die Wirtschafts- und Währungsunion sowie die 
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gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik unterscheidet. Vor-

dringlich ist die baldige Verwirklichung einer gemeinsamen euro-

päischen Währungspolitik, die als sichtbaren Ausdruck auch die 

Schaffung einer europäischen Münze zum Ziele haben sollte. Darüber-

hinaus muß der wirtschaftliche Integrationsprozess in allen Be-

reichen zügig vorangetrieben werden. Die notwendigen Maßnahmen 

hierzu, die das Wirtschaftsleben und die Gesetzesgebung in den 

Mitgliedstaaten tiefgreifend beeinflussen, können jedoch ohne Ge-

wißheit über die Ziele der europäischen Einigungspolitik nicht 

fortentwickelt werden. Daher müssen diese Ziele, wie im Aktions-

programm der CDU/CSU geschehen, klar aufgezeigt werden. 

Auch die Bemühungen um eine Koordinierung der Außenpolitik werden 

in der derzeit praktizierten Form nicht zu einer gemeinsamen Pon- 
t, 	tik führen, sondern diese bestenfalls vorbereiten. Eine gemein-

schaftliche Außenpolitik der Europäischen Gemeinschaft wird nur 

von einem funktionierenden institutionellen System mit den o.g. 

Organen entwickelt und geführt werden können. Dabei wird zunächst  

der Ministerrat das geeignete Forum auch für die gemeinsame Außen-

politik sein, die in engster Zusammenarbeit mit der Kommission im 

außenwirtschaftlichen Bereich und mit einem politischen Sekretariat  

in allen anderen Fragen vorbereitet werden muß. 

Was die Außenbeziehungen der Gemeinschaft anbetrifft, so bedarf 

die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA  

dringend einer Institutionalisierung. Die Notwendigkeit hierzu 

wurde durch die Geschehnisse der letzten Monate in aller Deut-

lichkeit unterstrichen. 

Die Gemeinschaft muß ferner eine Kontaktstelle für die Beziehungen  

zur Sowjetunion und den Ländern Osteuropas errichten. Sofern die 

Sowjetunion endlich die Europäische Gemeinschaft anerkennt, was 

von uns nachdrücklich gefordert wird, könnte die Gemeinschaft zu-

sammen mit der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern einen 

Kooperationsausschuß bilden, der ständige Konsultationen über wirt-

schaftliche, technologische und kulturelle Fragen von beiderseiti-

gem Interesse durchzuführen hätte. 

Die Regierungen, die politischen Parteien, aber auch die öffentlich-__  

keit- und hierbei vor allem die Jugend Europas werden aufgefordert, 

sich für die schnelle Verwirklichung dieses Programms mit allem 

Nachdruck einzusetzen. 



AKTIONSPROGRAMM FÜR DIE EUROPAPOLITIK DER CDU/CSU 

Vorwort 

723 CDU und CSU haben in ihren Programmen die stufenweise Er-

richtung eines europäischen Bundesstaates mit einer freiheit-

lichen demokratischen Verfassung beginnend mit dem Ausbau der 

Europäischen Gemeinschaften zu einer Wirtschafts- und Währungs-

union, der Direktwahl des Europäischen Parlaments und der Er-

weiterung der Gemeinschaft gefordert. Der Vorsitzende der CDU/-

CSU-Bundestagsfraktion hat hierfür einen Plan vorgelegt. 

Wir begrüßen es, daß die Erweiterung der Gemeinschaften prak-

tisch gesichert ist. 

Alles andere wurde kaum in Angriff genommen oder ungebührlich 

verzögert. Die europäische Integration befindet sich in einer 

Krise. 

Die wirtschaftliche Integration hat in den letzten Jahren kaum 

Fortschritte gemacht, ja ihre bisherigen Ergebnisse sind zuneh-

mend bedroht. Unterschiedliche Strukturen, mangelnde Oberein-

stimmung in der Wirtschaftspolitik, Uneinigkeit über die beste 

Therapie haben zu den Währungskrisen der letzten Jahre beige-

tragen, die Entstehung binnenmarktähnlicher Verhältnisse inner-

halb der Gemeinschaft verhindert, tiefe Differenzen in außen-

wirtschaftlichen Fragen zutagetreten lassen und den Kapital- und 

• Geldverkehr beeinträchtigt oder verfälscht. Auf längere Sicht ge-

sehen wird dieser Zustand auch nicht ohne Einfluß auf den freien 

Waren- und Personenverkehr bleiben. 

Über Notwendigkeit, Ziele und Methoden der politischen Integration 

besteht keine Klarheit. Es fehlen hierzu eindeutige und verbind-

liche Aussagen des derzeitigen Bundeskanzlers. Die eingeleiteten 

politischen Konsultationen der Außenminister sind als erster 

Schritt zu begrüßen, konnten aber den Integrationsprozess nicht 

fördern, da sie nicht organisch an die schon der Vergemeinschaf-

tung unterliegenden Materien (Außenwirtschafts-, Außenwährungs-

und Landwirtschaftspolitik) und die Institutionen der Gemeinschaft 
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angeknüpft und diese weiterentwickelt haben, sondern der un-

fruchtbare Weg einer Koordination der jeweiligen, zeitbedingten 

nationalen Interessen bhne Ausrichtung auf Gemeinschaftsziele 

beschritten wurde.' 

Der Zeitnunkt für ein erneuertes und unzweideutiges Bekenntnis 

zur nolitischen Einigung des freien Europa ist gekommen. Die 

Bundesregierung muß eindeutig unter Beweis stellen, daß sie an 

der bisherigen Politik der politsichen Einigung Europas festhält 

und darlegt, wie diese in diesem Jahrzehnt - und nicht erst in 

der nächsten Generation - verwirklicht werden kann. Auch unsere 

Partner müssen wissen, woran sie sind. Sonst wird man das Risiko 

laufen, daß die wirtschaftliche Integration zerfällt und jeder 

Mitgliedstaat politisch wieder seine eigenen Wege geht mit allen 

daraus entstehenden Konsequenzen für die Zukunft unseres Kontinents.  

Die Fortsetzung der wirtschaftlichen Integration ist die Voraus-

setzung für die politische Union der Völker Europas, sie kann 

ohne gemeinsame Ziele und gemeinsames Handeln in der Außenpolitik 

nicht gelingen. Politische Union und Wirtschafts- und Währungs-

union müssen parallel entwickelt werden. 

Der Integrationsprozess bildet eine Einheit: politische, wirt-

schaftliche, gesellschaftspolitische und institutionelle Probleme 

können nicht getrennt von einander behandelt und gelöst werden. 

Das Wirtschaftssystem ist auf einen rechtlichen Rahmen angewie- 

• sen, der auf einem Rechtssystem beruht, dem bestimmte Wert- und 

Zielvorstellungen zugrunde liegen. 

Der Einheit des Integrationsprozesses muß bei den Maßnahmen in 

allen Bereichen Rechnung getragen werden. Dies ist nur möglich, 

wenn eine Gesamtkonzeption entwickelt wird. Dabei können Fort-

schritte nur stufenweise und unter Berücksichtigung der histo-

rischen Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten erzielt 

werden. Die notwendigen Maßnahmen können sinnvoll aber nur er-

griffen werden, wenn nicht nur Vorstellungen über das Endziel 

- nämlich die Europäische Föderation - bestehen, sondern auch 

die Zielvorstellungen für die einzelnen Stufen genügend konkre-

tisiert sind. Wir müssen also eine Politik, die aus einer Mi-

schung zwischen nebelhaften Wunschvorstellungen und pragmatischem 

Herumtappen besteht, ablehnen. 

3 
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Es bedarf vielmehr eines neuen politischen Ansatzes und echter 

politischer Entscheidungsbefugnisse auf Gemeinschaftsebene. 

Die CDU/CSU schlägt vor, in einem Stufenplan die Ziele für die 

einzelnen Bereiche konkret festzulegen und zwar 

für die Wirtschafts- und Währungsunion (I) 

für eine Vorbereitungsperiode 	(II) und 

für ein Sofortprogramm 	(III) 

Die Bundesregierung muß darauf hinwirken, daß die Mitgliedstaaten 

1. sich unverzüglich über alle Maßnahmen einigen, die für die 

nächste Integrationsphase, nämlich die Errichtung einer Wirt-

schafts- und Währungsunion, notwendig sind und einen verbind-

lichen Zeitplan hierfür aufstellen; 

2. diejenigen Maßnahmen sofort ergreifen, die zur Vorbereitung 

der Wirtschafts- und Währungsunion, zur Verbesserung des Inte-

grationsstandes und zur Behebung eingetretener Mißstände er-

forderlich sind. 

Ausschlaggebend für den Erfolg wird sein, ob es gelingt, die 

Entscheidungsfähigkeit der Gemeinschaftsorgane zu vereärken, dem 

Europäischen Parlament mehr Rechte einzuräumen und seine demokra-

tische Legitimation durch die unmittelbare Wahl seiner Mitglieder 

zu erhöhen. Dabei muß dem föderativen Charakter der Gemeinschaft 

Rechnung getragen und sichergestellt werden, daß die Gemeinschaft 

• 
die Anpassung an den strukturellen Wandel fördert. 

I. Wirtschafts- und Währungsunion  

Normative Grundlagen 

Im wirtschaftlichen Bereich muß der Integrationsprozess möglichst 

bald in eine Wirtschafts- und Währungsunion einmünden. Hierzu rei-

chen auf die Dauer weder die Normen und Institutionen der beste-

henden Verträge noch die vom Ministerrat am 9.2.1971 beschlossenen 

Verfahren zur vollen Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungs-

union aus. Es bedarf dazu Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen 

(Art. 235, 236 EWGV). 

4 
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Es muß ein Zeitplan (8-10 Jahre) verbindlich aufgestellt werden, 

in dem die Maßnahmen sachlicher und institutioneller Natur fest-

gelegt und aufeinander abgestimmt werden. Ohne Gewißheit über 

Ziel und Durchführbarkeit können die zur Errichtung einer Wirt-

schafts- und Währungsunion notwendigen Maßnahmen, die das Wirt-

schaftsleben und die Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten tief-

greifend beeinflussen, nicht eingeleitet und fortentwickelt wer-

den. Dies lehrt die bisherige Integrationserfahrung. 

1. Sachliche Erfordernisse  

a) Einführung einer einheitlichen Währung und Errichtung eines 

europäischen Geld- und Kapitalmarktes. Die Wirtschafts- und 

Währungsunion muß eine Stabilitätsgemeinschaft sein. 

b) Ausgleich oder Verminderung von zu großen Strukturunter-

schieden innerhalb der Gemeinschaft. 

c) Abschaffung der Grenzkontrollen, was die Harmonisierung der 

Steuersysteme und sonstige Maßnahmen der Rechtsangleichung 

voraussetzt. 

d) Eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik, die eine Ausrich-

tung der nationalen Politiken auf die Gemeinschaftspolitik 

ermöglicht. 

In der Wirtschafts- und Währungsunion ist die Gemeinschaft für 

die Konjunkturpolitik zuständig. In diesem Stadium wird auch 

die Verantwortung für die Entwicklung der Regionan nicht mehr 

• allein von den Mitgliedstaaten retragen werden können. Die Durch-

führung der Regional- und Strukturpolitik bleibt weiterhin Auf-

gabe der hierfür zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten 

(Grundsatz der Subsidiarität). Es ist aber notwendig, sich in 

der Gemeinschaft über die Grundzüge einer gemeinsamen Politik 

zu einigen, den Kapitaltransfer für diese Zwecke innerhalb der 

Mitgliedstaaten zu erleichtern und die Regionalpolitik in den 

gemeinschaftlichen Finanzausgleich (unter Festsetzung eines 

Plafonds) einzubeziehen. 

Die Abschaffung der Grenzkontrollen ist für die Errichtung eines 

echten Binnenmarktes notwendig. Abgesehen von der Harmonisierung 

einer Reihe von Rechtsvorschriften (z.B. Sicherheits• und Ge- 
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sundheitsvorschriften) erfordert sie die Harmonisierung der 
Systeme und Sätze der allgemeinen Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) und der.  wichtigsten Verbrauchssteuern. 

2. Institutionelle Erfordernisse  

Auf institutionellem Gebiet bedarf die Entschließung des Rates 
vom 9.2.1971 der Konkretisierung. 

Angesichts der großen Aufgaben, die die Errichtung der Wirt-
schafts- und Währungsunion der Gemeinschaft stellt, muß das 
institutionelle Gemeinschaftssystem in der Lage sein, 

a) die Ziele der Gemeinschaftspolitik festzulegen und das Gemein-
schaftsinteresse zu konkretisieren, 

b) die hierfür erforderlichen Entscheidungen zeit- und sach-
gerecht zu treffen und durclzuführen, 

c) die Mitgliedstaaten zu veranlassen, ihre nationalen Interessen 
mittel- und langfristig auf das Gemeinschaftsinteresse aus-
zurichten. 

Dementsprechend müßte also das institutionelle System folgenden 
Merkmalen entsprechen: 

Ein zu sack- und zeitgerechten Entscheidungen befähigtes, von 
dalnationalen Regierungen unabhängiges Entscheidungsorgan (Ge-
meinschaftsregierung), ein direkt gewähltes Europäisches Parla-
ment mit legislativen Befugnissen, eine Staatenkammer zur Ver-
tretung der Interessen der Mitgliedstaaten, eine unabhängige, 
der Stabilität verpflichtete, föderativ organisierte Notenbank. 
Obertragung der entsprechenden sachlichen Zuständigkeiten auf 
diese Gemeinschaftsorgane. 

Das Europäiche Parlament muß auch die mit dem Integrations-
prozess im Zusammenhang stehenden gesellschaftspolitischen 
Fragen erörtern und Voten abgeben. 

(Modell für das institutionelle System siehe Anlage I.) 
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3. Außenpolitik 

Im Stadium der Wirtschafts- und Währungsunion wird eine gemein-

same Außenwirtschaftspolitik geführt, die ein Teil der Außen-

politik ist. Die Gleichrichtung der wirtschaftlichen Interessen 

in einer Wirtschafts- und Währungsunion wird eine gemeinsame 

Haltung auch in Fragen der Außenpolitik erleichtern. Sie wird 

sie jedoch nicht automatisch herbeiführen. Auch die Bemühungen 

um eine Koordinierung der Außenpolitik in den derzeit prakti-

zierten Formen werden nicht zu einer gemeinsamen Politik führen, 

sondern diese bestenfalls vorbereiten. Eine gemeinschaftliche 

Außenpolitik wird nur von einem institutionellen System wie dem 

vorstehend beschriebenen entwickelt und geführt werden können. 

Diesem System müssen daher fortschreitend die entsprechenden 

Zuständigkeiten übertragen werden. 

4. Erweiterung der Befugnisse der Gemeinschaft  

Ergibt sich im Zuge der Entwicklung der Wirtschafts- und Währungs-

union, daß Gemeinschaftsregelungen auch für andere hiermit zu-

sammenhängende Gebiete und für Fragen der Gesellschaftspolitik 

notwendig werden sollten, so muß eine Zuständigkeitserweiterung 

für die Gemeinschaft erfolgen, wenn das Europäische Parlament 

und der Rat der Mitgliedstaaten einen solchen Beschluß fassen. 

II. Vorbereitungsperiode  

Es ist nicht sicher, ob eine schnelle Einigung über das vorstehende 

Programm für die Wirtschafts- und Währungsunion erfolgt. 

In der Zwischenzeit gilt es, die bisherigen Errungenschaften des 

Gemeinsamen Marktes zu erhalten, die beitretenden Länder in den 

Integrationsprozess einzubeziehen unidie Vorbereitungen für die 

nächste Phase des Integrationsprozesses (Wirtschafts- und Währungs-

union) zu treffen. 

Hierfür wird folgendes vorgeschlagen: 

1. Zügige Weiterführung aller in den Römischen Verträgen vorgesehenen 

und mit den bisherigen Verfahren realisierbaren Maßnahmen zur In-

tegration. 
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2. a) Einleitung aller im Beschluß des Ministerrats vom 9.2.1971 

zur Ingangsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion vorge-

sehenen Maßnahmen und Verfahren (vgl. Anlage II.). 

b) Konkretisierung der grundlegenden Ziele der Wirtschaftspoli-

tik als Voraussetzung für eine Einführung größerer Wechselkurs-

stabilität unter den Mitgliedstaaten (vgl. Anlage II.). 

3. Beginn der gemeinschaftlichen regionalen STrukturpolitik, um die 

Errichtung einer Währungsunion und die Ausrichtung auf eine ge-

meinsame Strukturpolitik zu erleichtern und die Voraussetzungen 

für eine Fortentwicklung der Agrarpolitik zu schaffen. Diese 

Agrar- und Strukturpolitik muß auf die Entwicklung der ländlichen 

Räume, in denen landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe, Zu- und 

Nebenerwerbsbetriebe nebeneinander existieren, ausgerichtet sein. 

Hierbei hat zur Sicherung leistungsfähiger Vollerwerbsbetriebe 

eine an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung orientierte Preis-

politik auch in Zukunft große Bedeutung. 

4. Direktwahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments nach 

einem einheitlichen Verfahren, wobei die europäischen Abgeord-

neten gleichzeitig Mitglieder der nationalen Parlamente bleiben 

würden. 

Aufgaben: 

a) Auftrag an das Europäische Parlament, in enger Zusammenarbeit 

mit dem, Ministerrat und der Kommission den Vertrag für die 

Wirtschafts- und Währungsunion zu erörtern und eine Gesamt-

regelung zu unterbreiten, die der Ratifizierung durch die 

nationalen Parlamente bedarf. 

b) Ersetzung der bisherigen Konsultationsrechte durch ein Zu-

stimmungsrecht (unter Erhaltung der Rechte des Ministerrats). 

c) Schaffung eines Vermittlungsausschusses zwischen Parlament, 

Rat und Kommission, der sowohl bei der Ausarbeitung der Ver-

tragsänderungen als auch bei den laufenden Entscheidungen 

tätig werden würde. 
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5. Außenpolitik  

Während der Vorbereitungszeit kommt es entscheidend darauf an, 

daß alle Fragen der Außenwirtschaftspolitik, die schon zur Zu-

ständigkeit der Gemeinschaft gehören und für die eine gemeinsame 

Politik entwickelt werden soll, laufend mit allen anderen Fragen 

der Außenpolitik abgestimmt werden, damit keine Widersprüche 

auftreten und fortschreitend eine Gesamtkonzeption für die Außen-

und Entwicklungspolitik erarbeitet werden kann, die Voraussetzung 

für das gute Funktionieren einer Wirtschafts- und Währungsunion 

ist. So sehr also die bisherigen Anstrengungen einer Koordinierung 

des außenpolitischen Handelns unter den Sechs oder Zehn zu be-

grüßen sind, muß eine viel engere Verzahnung mit den Organen der 

Gemeinschaft und eine Ausrichtung auf die Ziele des Gesamtinte-

grationsprozesses gefordert werden. 

Der Ministerrat der Gemeinschaft wird zunächst das geeignete 

Forum für diese Konsultationen sein, die in engster Zusammenar-

beit durch die Kommission im außenwirtschaftlichen Bereich und 

durch ein politisches Sekretariat bei allen anderen Fragen vorbe-

reitet werden sollten. 

Der Ministerrat der Gemeinschaft wird ebenso das geeignete Forum 

sein für Konsultationen mit dem Ziel, eine gemeinsame Haltung 

der Mitgliedsländer in Fragen der Sicherheits- und Verteidigungs-

politik zu erarbeiten. Unter Nutzung schon bestehender Organe der 

NATO und der WEU und in Fortentwicklung der Euro-Group ist eine 

europäische Rüstungsbehörde auf Gemeinschaftsebene zu bilden. 

II. Sofortprogramm 

1. Herstellung der außenwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der Ge-

meinschaft. Gemeinsame Haltung in der Außenwährungspolitik. Eini-

gung über eine mittelfristige Konzeption zur gemeinsamen Handels-

und Außenwährungspolitik, ausgerichtet auf eine Wirtschafts- und 

Währungsunion. 

2. Soweit Auf- oder Abwertungen die am 8.5.1971 geltenden Paritäts-

verhältnisse verändern und dies nicht durch Neufestsetzung des 

Wertes der Rechnungseinheit oder der Marktpreise ausgeglichen wird, 
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Zulassung von Grenzausgleichsabgaben für die landwirtschaftlichen 

Märkte, bis zur Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion. 

3. Die gegenwärtige Handlungsschwäche der Gemeinschaft muß dadurch 

überwunden werden, daß die Organe der Gemeinschaft wieder instand 

gesetzt werden, die ihnen nach den Verträgen zustehenden Rechte 

und obliegenden Pflichten voll wahrzunehmen. Solange keine Ein-

stimmigkeit über die direkte Wahl der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments nach gemeinschaftlichen Grundsätzen besteht, soll nach 

der Vorstellung der CDU/CSU die Wirksamkeit und Legitimation des 

Parlaments durch die direkte Wahl der deutschen Abgeordneten des 

E.P. verstärkt werden. 

• Die Bundesregierung muß alles tun, damit 

die Kommission ihre Rolle als Vertreter des Gemeinschaftsinteresses 

und als Initiator fortschrittlicher Gemeinschaftslösungen, nicht 

nur in allen bisherigen Aufgaben, sondern auch bei der Fortent-

wicklung der wirtschaftlichen Integration und des Gemeinschafts-

rechtes voll wahrnehmen kann, wobei ihr über die rechtliche Ver-

tretung hinaus auch weitgefaßte sachliche Vollmachten erteilt wer-

den müssen, um die Gemeinschaft nach außen wirksam vertreten zu 

können, 

- der Ministerrat sich wieder auf seine Aufgaben als Gemeinschafts-

organ besinnt und sich nicht nur als ein Forum zur Aushandlung 

• nationaler Interessen ansieht. In diesem Sinne könnte die von Prä-

sident Pompidou vorgeschlagene Ernennung von Europaministern ver-

bunden mit einer Anerkennung des Mehrheitsprinzips zur Stärkung 

der Gemeinschaft beitragen, wenn gleichzeitig der demokratische 

Prozess auf Gemeinschaftsebene fortentwickelt wird. 



C WCS U -F RAKT ION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 18. Jan. 1972 
Telefon 161 

Zur Anhebung, der Automobilpreise erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und 
Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die Erhöhung der Autopreise spiegelt den anhaltenden Kosten-
druck in der Automobilindustrie wider„Diese Preisanhebung 
ist einmal mehr die Quittung für eine verfehlte Wirtschafts-
und Währungspolitik dieser Bundesregierung. 

Bemerkenswerterweise werden von den Herstellerfirmen nur die 
Inlandspreise angehoben. Die zweimalige Aufwertung der DM 
veranlaßt die Hersteller, den inländischen Verbrauchern höhere 
Preise zuzumuten, um auf diese Weise einen Teil der Kosten 
aufzufangen, die im Hinblick auf den internationalen Wettbe-
werb bei exportierten Fahrzeugen nicht verkraftet werden 
können. Der inländische Verbraucher zahlt die Zeche. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCEMN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 18. Jan. 1972 
Telefon 161 

Zur Anhebung der Automobilpreise erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und 
Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die Erhöhung der Autopreise spiegelt den anhaltenden Kosten-

druck in der Automobilindustrie wider„Diese Preisanhebung 
ist einmal mehr die Quittung für eine verfehlte Wirtschafts-

und Währungspol:-tik dieser Bundesregierung. 

Bemerkenswerterweise werden von den Herstellerfirmen nur die 

Inlandspreise angehoben. Die zweimalige Aufwertung der DM 
veranlaßt die Hersteller, den inländischen Verbrauchern höhere 
Preise zuzumuten, um auf diese Weise einen Teil der Kosten 
aufzufangen, die im Hinblick auf den internationalen Wettbe 
werb bei exportierten Fahrzeugen nicht verkraftet werden 

können. Der inländische Verbraucher zahlt die Zeche. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 18.Januar 1972 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 	

/Ko 

Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU, Dr. Rainer Barzel, erklärte heute 
vor seiner Fraktion zum Thema innere Sicher-
heit folgendes: 

Sprecher der Regierungsseite haben meine gestrigen Ausführungen 

über die Bedrohung der inneren Sicherheit in unserem Land als 

Dramatisierung und Schwarzmalerei bezeichnet. Ich frage, 

woher die Bundesregierung den Mut zu solchen Wertungen nimmt, 

wenn zur gleichen Zeit wieder einmal Meldungen über eine 

Schiesserei zwischen der Polizei und Angehörigen radikaler 

Terrorgruppen erscheinen und ausserdem bekannt wird, dass drei 

SPD-Abgeordnete leichtfertigerweise gemeinsam mit dem Vor-

standsmitglied der DKP, Kapluck, einen "Aufruf zum linken 

Anti-Drogen-Kongress" unterzeichnet haben, der von der links-

radikalen Zeitschrift "Konkret " in Hamburg veranstaltet wird. 

Die Gefährlichkeit der DKP für den demokratischen Rechts-

staat kann nicht mit einem Hinweis auf ihre geringen Erfolge 

bei den Landtagswahlen•in Abrede gestellt werden. Durch ihre 

systematische und disziplinierte Aktivität ist es der DKP 

und insbesondere den von ihr gesteuerten Jugendorganisationen 

Spartakus-Bund und Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend ge-

lungen, vor allem in den Hochschulen und teilweise auch in 

der Bundeswehr den "Marsch durch die Institutionen" erfolgver-

sprechend zu beginnen. Die Kommunisten versuchen auf diese 

Weise, über die künftigen Führungskräfte der Gesellschaft in 

die Schaltstellen des demokratischen Rechtsstaates und in 

Schlüsselpositionen der Medien Fernsehen, Rundfunk und Presse 

einzudringen. 

Die CDU/CSU hat den politischen Radikalismus schon vielfach 

im Deutschen Bundestag und in der Öffentlichkeit zur Erörte-

rung gestellt und auch konkrete Vorstellungen zu seiner Be-

kämpfung entwickelt. Die für und gegen ein Parteiverbot stehenden 

Argumente sind uns bekannt. Diese gegeneinander abzuwägen und 

eine Entscheidung zu treffen, liegt in der Verantwortung der 



Die !3undesregierung ist aber offensichtlich 

handeln. 

Folgende Sofort-Massnahmen erscheinen uns, unabhäLi2; von der 

Entscheidung über Verbotsmassnahmen, notwendig: 

1. Eine umfassende Aufklärung der Öffentlichkeit über Ausmasse 

und Gefährlichkeit des politischen Radikalismus. 

Hierzu gehört vor allem eine möglichst vollständige Ver-

öffentlichung der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes 

über radikale Bestrebungen, und zwar nicht erst, wenn die-

se durch Ablauf eines ganzen Jahres völlig veraltet und 

weitgehend wertlos geworden sind. Der jetzt vom Bundes-

innenminister vorlegte Bericht zur inneren Sicherheit 

ist eire stark verkürzter und durch wolkige Umschreibungen 

verdünnter Aufguss der schon seit einem Jahr vorliegenden 

Verfassungsschutzberichte. Ohne Verletzung der Regeln des 

Geheimnisschutzes wäre es möglich gewesen, die sehr prä-

zisen Erkenntnisse des Verfassungsschutzes der deutschen 

Öffentlichkeit nahezu vollständig zu unterbreiten, wie dies 

die von der CDU/CSU geführten Bundesregierungen getan haben. 

2. Mitglieder der DKP haben im öffentlichen Dienst eines demo-

kratischen Staates nichts zu suchen. Auch wenn man ein Ver-

bot der DKP nicht für sinnvoll hält, geht es zum Beispiel 

nicht an, dass aktive Kommunisten unsere Kinder unterrichten. 

Dabei kann aus Gründen der Rechtssicherheit nur auf eine 

Mitgliedschaft in der DKP abgestellt werden. Die vom Bundes-

innenminister versuchte Abgrenzung von DKP-Mitgliedern, die 

sich aktiv gegen die verfassungsmässige Ordnung betätigen, 

und solchen, die dies nbht tun, ist unrealistisch und in 

der Praxis nicht durchführbar. Eine kommunistische Kader-

partei kennt nicht den Unterschied zwischen nominellen und 

besonders aktiven Mitgliedern, wie eine demokratische Partei. 

Jedes Mitglied der DKP ist nach dem elitären Selbstverständ-

nis kommunistischer Parteien ein aktiver Kämpfer im Klassen-

kampf. 

Wenn die bestehenden Rechtsgrundlagen nicht ausreichen sollten, 

die DKP-Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst auszuschliessen, 
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ist die CDU/CSU bereit, gemeinsam mit den anderen demo-

kratischen Parteien diese Rechtsgrundlage zu schaffen, 

hierbei muss auch eine Ergänzung des Grundgesetzes in Be-

tracht gezogen werden. 

3. Die demokratischen Parteien müssen sich eindeutig von 

den Radikalen abgrenzen. Keine demokratische Partei darf 

zulassen, dass ihre Mitglieder oder auch die Mitglieder 

ihrer Unterorganisationen mit den Kommunisten in irgend-

einem Bereich gemeinsame Sache machen. 

4. Die Kommunisten müssen von jedem Einfluss auf öffentliche 

Angelegenheiten ferngehalten werden. 

So ist es unvertretbar, dass der Bundesminister für Jugend, 

Familie und Gesundheit dem Spartakus-Bund die Möglichkeit 

einräumt, als Mitglied der studentischen Zentralstelle für 

den Bundesjugendplan öffentliche Mittel zu verteilen. 

Die CDU/CSU appelliert noch einmal an die Bundesregierung und 

insbesondere an den Bundesinnenminister, auf der Basis die-

ser Vorschläge zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 	19. Januar 1972 
Telefon 1 61 

› 	- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Leicht, Höcherl, Dr. Althammer, 
Dr. Schmidt (Wuppertal) und die CDU/CSU-Fraktion 
haben zur Finanzlage Bundesbahn und Bundespost 
folgende Kleine Anfrage eingebracht : 

1.) Wie beurteilt die Bundesregierung die Finanzlage von Bundesbahn 

und Bundespost ? 

2.) Mit welchen Defiziten ist im Rechnungsjahr 1972 aus heutiger Sicht 

bei diesen beiden Sondervermögen zu rechnen (unter Einbeziehung 

der vereinbarten tariflichen Regelungen für Angestellte und Ar-

beiter und bei entsprechender Anwendung dieser Regelungen für 

die Beamten) ? 

3.) Wie hoch sind die Verlustvorträge der beiden Sondervermögen aus 

den Vorjahren (eventuell Schätzung) ? 

4.) Welche Maßnahmen (zahlenmäßige Auswirkungen) zur Deckung dieser 

Verluste einschließlich Verlustvorträge der beiden Sondervermögen 

sind seitens der Bundesregierung bisher 

a) zu Lasten des Bundeshaushalts 

b) durch betriebliche Maßnahmen 

c) durch Gebühren- bzw. Tariferhöhungen 

vorgesehen ? 

Auf welche Beträge sind die Kreditaufnahmen der beiden Sonderver-

mögen im Rechnungsjahr 1972 bei Berücksichtigung der voraussicht-

lichen Defizite und der bisher vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen zu 

schätzen ? 

6.) Glaubt die Bundesregierung, daß es ihr aus heutiger Sicht möglich 

ist, die in ihrem Finanzplan vorgesehenen Zahlungen an die Bundes-

bahn ab 1973 nicht erhöhen zu müssen ? 



4 	Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ministerprä-

sident Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärte auf einer Presse-

konferenz am 20.1.1972 in Bonn: 

Das beginnende Jahr 1972 ist durch eine bedrohliche Verschär-

fung der Finanzkrise der Länder und Gemeinden bestimmt. Nach 

den letzten Feststellungen der Finanzminister ist in weiten 

Bereichen mit einem erheblichenjAbsinken der Sozialinvestitio-

nen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Allein bei den kreis-

freien Städten wird sich nach den Haushaltsentwürfen selbst 

bei einer optimistischen Steuerschätzung eine Verminderung ge-

genüber 1971 um 12 bis 15 % ergeben. 

• Diese Entwicklung ist aus zwei Gründen besonders gefährlich: 

1.) Sie macht es unwahrscheinlich, daß die öffentlichen Haus-

halte 1972 zu einer Stabilisierung der Konjunktur durch 

öffentliche Aufträge in dem von der Bundesregierung vorge-

sehenen Umfang beitragen können. Die rückläufigen Investi-

tionsmittel in den Haushalten der Länder und Gemeinden 

sind fast ausnahmslos nur noch für die Fortführung bereits 

begonnener Maßnahmen bestimmt. Nur durch erhöhte Finanz-

zuweisungen des Bundes nach .Art. 104 a und durch eine noch 

weitergehende Neuverschuldung könnten wesentliche neue 

Vorhaben in Angriff genommen werden. 

• 2.) Der Widerspruch zwischen den angekündigten neuen Reformen 

durch die Bundesregierung und der absinkenden Leistungs-

kraft der öffentlichen Haushalte wird immer ausgeprägter. 

Trotz fester Absprachen zum Jahresanfang 1971 war es bisher 

nicht möglich, zwischen Bund und Ländern zu einer abge-

stimmten mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplanung in 

den Bereichen gemeinsamer Verantwortung zu kommen. Die Fi-

nanzkrise und das Fehlen klarer Schwerpunktentscheidungen 

der Bundesregierung bedrohen die Bemühungen um die Weiter-

führung der Bildungsreform, die Sanierung und Modernisie-

rung der Städte und die Entwicklung des Gesundheitswesens 

im Kern. Diesen ganz überwiegend von den Ländern und Ge-

meinden zu finanzierenden Aufgaben muß bei der Neuver-

teilung der Steuern stärker Rechnung getragen werden, als 

dies in den bisherigen Verhandlungen von der Bundesregie- 

rung geschah. 



Die Länder werden deshalb mit allem Nachdruck ihre Forderungen 

auf eine wesentliche Erhöhung ihres Steueranteils ab 1972 

und damit auch eine verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden 

vertreten. Falls die bevorstehenden Verhandlungen im Januar 

erneut keine Einigung erbringen, sollte die strittige Frage 

im Gesetzgebungsverfahren entschieden werden. 

Im Rahmen der Steuerreform ist darüberhinaus der Finanzanteil 

der Gemeinden dm Gesamtsteueraufkommen zu erhöhen. In der ge-

genwärtigen preis- und konjunkturpolitischen Situation sind 

jedoch weitere Steuererhöhungen nicht vertretbar. 

Die Länder können neuen, für sie und die Gemeinden kostenwirk-

samenlGesetzentwürfen und Planungen des Bundes nur dann zu- • 

stimmen, wenn die Bundesregierung sich endlich um eine gemein-

sam abgestimmte kurz- und mittelfristige Sach- und Schwer-

punktplanung mit ihnen bemüht. 

Hierzu sollten in einem gemeinsamen Gremium konkrete abge-

stimmte Vorstellungen entwickelt werden. Wachstum und Stabi-

lität erfordern die Wiederherstellung des stark erschütterten 

Vertrauens in die langfristigen gesellschaftspolitischen Ziele 

der Bundesregierung und der Regierungsparteien. Gi-oße Investi-

tionen erfolgen nicht in einer kurzfristigen Betrachtung auf 

eine Legislaturperiode. Die SPD sollte auf ihrem nächsten Par-

teitag ihre Beschlüsse zur Steuerpolitik widerrufen, deren 

Verwirklichung zu einer Aushöhlung der sozialen Marktwirtschal, 

und Bedrohung des wirtschaftlichen Fortschritts führen würde. 

Auch die Steuerrefeormbeschlüsse der Bundesregierung sind 

keine geeignete Grundlage für eine moderne, zukunftsweisende 

Lösung. Ihre Verabschiedung ist aus Sach- und Zeitgründen in 

dieser Wahlperiode nicht mehr möglich. Die Bundesregierung 

sollte deshalb mit den Fraktionen des Bundestages und den 

Ländern unverzüglich Verhandlungen darüber aufnehmen, welche 

Teilbeschlüsse zur Steuerreform in dieser Wahlperiode noch 

möglich erscheinen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53BONN/RHEIN 	19. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Leicht, Höcherl, Dr. Althammer, 
Dr. Schmidt (Wuppertal) und die CDU/CSU-Fraktion 
haben zur Finanzlage Bundesbahn und Bundespost 
folgende Kleine Anfrage eingebracht : 

1.) Wie beurteilt die Bundesregierung die Finanzlage von Bundesbahn 

und Bundespost ? 

2.) Mit welchen Defiziten ist im Rechnungsjahr 1972 aus heutiger Sicht 

bei diesen beiden Sondervermögen zu rechnen (unter Einbeziehung 

• 
der vereinbarten tariflichen Regelungen für Angestellte und Ar-

beiter und bei entsprechender Anwendung dieser Regelungen für 

die Beamten) ? 

3.) Wie hoch sind die Verlustvorträge der beiden Sondervermögen aus 

den Vorjahren (eventuell Schätzung) ? 

4.) Welche Maßnahmen (zahlenmäßige Auswirkungen) zur Deckung dieser 

Verluste einschließlich Verlustvorträge der beiden Sondervermögen 

sind seitens der Bundesregierung bisher 

a) zu Lasten des Bundeshaushalts 

b) durch betriebliche Maßnahmen 

c) durch Gebühren- bzw. Tariferhöhungen 

vorgesehen ? 

65.) Auf welche Beträge sind die Kreditaufnahmen der beiden Sonderver-

mögen im Rechnungsjahr 1972 bei Berücksichtigung der voraussicht-

lichen Defizite und der bisher vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen zu 

schätzen ? 

6.) Glaubt die Bundesregierung, daß es ihr aus heutiger Sicht möglich 

ist, die in ihrem Finanzplan vorgesehenen Zahlungen an die Bundes-

bahn ab 1973 nicht erhöhen zu müssen ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 19 . Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages 
führte der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. h.c. Franz Josef  
S t r a u ß, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wir haben heute vom Herrn Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen eine Information aus erster Hand bekommen, inhalt- 

• lich gleichlautend mit dem, was wir bereits am 18. Dezember 
1971 wussten. Darum stellt sich die Frage, warum die Bundes-
regierung nicht damals, im Dezember, den Bundestag informiert 
hat. Das wäre nur durch eine nicht von allen Seiten gern ge-
sehene Sondersitzung des Bundestages möglich gewesen. Aller-
dings hat es schon geringere Anlässe gegeben, die die SPD-
Fraktion veranlasst haben, Sondersitzungen des Bundestages 
zu erzwingen, z.B. die damalige Postgebührenerhöhung unter 
Bundeskanzler Erhard und Postminister Stücklen. Aber was da-
mals ein weltbewegender Vorgang war, der eine Sondersitzung 
des Bundestages auf dem Höhepunkt der Sommerferien unvermeid-
lich machte, ist heute eine unbedeutende administrative An-
gelegenheit geworden, die wegen ihrer häufigen Wiederholung 
eigentlich gar keine besondere Aufmerksamkeit mehr erfordert. 
Darum haben die Sozialdemokratische Partei und die von ihr 
getragene, praktisch allein bestimmte Bundesregierung auch 
die Wertmaßstäbe erheblich geändert, denn eine Sondersitzung 
aus Anlass der Washingtoner Beschlüsse erschien offensichtlich 
als nicht notwendig. Wir tadeln aber die Bundesregierung des- 
halb• 

	

	nicht, weil sie uns damals auch nicht mehr hätte sagen 
können, als wir ohnehin schon wussten. Aber dann erhebt sich 
um so mehr die Frage: warum eigentlich heute? Denn das, was 
wir wussten, haben wir abermals gehört, und das, was wir wis-
sen wollen, hat Herr Schiller heute nicht gesagt, nämlich wie 
es weitergehen soll. 

Darüber hat er einige höchst allgemeine, unverbindliche, wie 
immer in die Zukunft weisende, aber mehr den Charakter von 
Versprechen aufweisende Erklärungen abgegeben. Gegenüber Ver-
sprechungen sind wir jedoch alle zusammen sehr allergisch ge-
worden, weil wir wissen, dass eine verbale Beteuerung dann 
erfolgt, wenn man entweder keine Vorstellungen oder die Absicht 
hat, das Gegenteil zu tun, bzw. nicht die Fähigkeit aufweist, 
das zu tun, was man verbal erklärt. 

Und warum die Behandlung eines sicherlich sehr wichtigen Teil-
gebietes getrennt von den anderen Problembereichen unserer 
Wirtschafts- und Finanzpolitik? Eine gemeinsame Behandlung 
wäre doch, Herr Bundesminister Schiller, ohne weiteres möglich 
und auch sinnvoll gewesen, wobei ich mich gar nicht beklage, 



dass die Debatte heute stattfindet. Aber wir fragen uns nach 
den Hintergründen, nach den Motiven, nach den hintergründigen 
Erwägungen, den subkutanen Konsiderationen, die zu dieser 
Regierungserklärung geführt haben. Denn in wenigen Tagen muss 
das Kabinett über den Jahreswirtschaftsbericht befinden. Das 
soll am 26. Januar, glaube ich, erfolgen. Einige Vorabdrucke 
sind schon Teilen der Presse offensichtlich zugegangen. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob der Herr Bundeswirtschafts-
minister wirklich meint, dass dieser Teilbereich Währungspolitik 
sich im Gegensatz zu den anderen Teilbereichen unserer Wirtschaft 
für eine Siegesmeldung eignet und deshalb nicht im Zusammenhang 
mit den anderen Problembereichen behandelt und angesichts deren 
wenig erfreulicher Optik dann nicht untergehen und im Hinter-
grund verschwinden dürfe. Es wäre doch nichts natürlicher, als 
dass im Zusammenhang mit der Erörterung des Jahreswirtschafts-
berichtes der Bundesregierung die Währungspolitik in den Gesamt-
zusammenhang aller Teilbereiche, d.h. des Gesamtbereichs der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik hineingestellt wird. Weil man 
aber weiss, dass die Gesamtbehandlung aller Probleme eine für 
die Regierung höchst unangenehme, hinsichtlich der Vergangenheit 
höchst pannenreiche Angelegenheit ist, wollte man diesen Teil-
bereich als eine Sondersiegesmeldung herausgreifen und ihn von 
den übrigen Teilbereichen trennen. Anders kann ich das nicht er-
klären. 

Ich wäre froh, wenn das, was ich jetzt sage, falsch wäre, min-
destens aus zwei Gründen. Aber ich glaube, dass es die Taktik 
der Regierungsparteien, vielleicht von der Bundesregierung ver-
anlasst, vielleicht auch in einer, darf ich sagen, aus gemein-
samen Gründen bestehenden Interessengemeinschaft, vermeiden 
will, den Haushalt 1972 noch vor den Landtagswahlen in Baden-
Württemberg zu behandeln. Sonst wäre der Vorgang kaum zu erklä-
ren, dass verschiedene Berichterstatter der Regierungsparteien 
im Haushaltsausschuss sich ausserstande sehen, ihren Bericht zu 
erstatten, weil sie nicht Zeit gehabt hätten, sich darauf vorzu-
bereiten. Mir scheint, dass man die Woche, die noch vor den Land-
tagswahlen in Baden-Württemberg in Betracht käme, um die Pro-
bleme des Haushalts und die damit zusammenhängenden Fragen zu 
behandeln, für diesen Zweck nicht verwenden will. Daraus spricht 
eine ganz gewisse - "Strategie" ist vielleicht etwas zu auf-
wendig dafür - operative Taktik, nämlich/die, den Teilbereich 
Währungspolitik heute herauszugreifen, um ihn als Sonderproblem 
mit Siegesmeldungen und Erfolgsaufzählungen zu behandeln, im 
übrigen halt die Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht, weil 
unvermeidbar, weil nicht durch Manipulationen auf die Zeit bis 
Ende April zu verschieben, in Gottes Namen zu bestreiten, aber 
so zu bestreiten, dass nicht der düstere Aspekt der anderen Re- 

litik 	reiche den angeblich strahlenden Himmel der Währungs/verdunkelt, 
und im übrigen den Haushalt erst im Mai dieses Jahres zu behan-
deln. So scheint mir die operative Taktik zu sein. 

Ich habe ausdrücklich gesagt, wenn es nicht stimmt, werde ich sehr 
froh sein. Ich werde auch bei der Haushaltsdebatte sagen, dass 
meine Ankündigung sich dann erfreulicherweise als falsch heraus-
gestellt hat. Ich werde nicht anstehen, das auch hier vom gleichen 
Platze aus zu erklären. Es wird nicht notwendig sein, aber man soll 
hope for the best an be ready for the worst - um in einen verständ-
lichen Sprachgebrauch zu reden. 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU hat vorgestern nach einer 
Präsidiumssitzung der CDU erklärt, dass die deutsche Wirtschaft 
sich in einem Teufelskreis 
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befände und hat dafür einige Schwerpunktausführungen gemacht, die 
diese Behauptung gestützt und bewiesen haben. Der Sprecher der 
Bundesregierung hat - das ist kein Wunder, das war von ihm nicht 
anders zu erwarten - erklärt, es gäbe keinen Anlaß zur Dramatisierung. 
Als Sprecher der Bundesregierung kann er auch nicht sagen, daß es 
Anlaß zur Dramatisierung gäbe. Insofern ist das völlig klar. Er sagte 
aber noch weiter, die Opposition biete nichts anderes als wirtschafts-
politischen Pessimismus an. Wir bieten nur das an, was in Wirklichkeit 
vorhanden ist. 

Wenn die Gesamtumstände aller wirtschafts- und finanzpolitischen Teil-
bereiche von denen heute einer Alsgegriffen wird, Anlaß geben, ein 
düsteres Bild an die Wand zu malen, dann nicht, weil wir es so 
wünschen oder so sehen, während die Wirklichkeit anders ist, sondern 
weil es leider in Wirklichkeit so ist. Aber man verträgt das nicht 
mehr, man kann das nicht mehr hören. Deshalb hat dann auch prompt das 
Präsidium der SPD erklärt : Zum Pessimismus bestehe überhaupt kein 
Anlaß, im Gegenteil sehe man die wirtschaftliche Entwicklung des 

• Jahres 1972 mit großem Optimismus auf sich zukommen. 

Aber wenn ich auf das engere Thema der heutigen Regierungserklärung 
eingehen darf, so möchte ich doch sagen : Auch das Ergebnis von 
Washington bietet keinen Anlaß zum Siegesjubel. Bezeichnend ist, daß 
der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen geglaubt hat, seine 
Währungspolitik, die wahrlich kein Heldenstück darstellt, sondern 
auf weiten Strecken den krankhaften Versuch, aus der Not eine Tugend 
zu machen, zur Imagepflege und Reputationsverbesserung heute benutzen 
zu müssen. Darum ist das ganze vorgezogen worden. Da muß ich fragen: 
Wenn auf dem Gebiet der Währungspolitik schon sehr kritische Anmer-
kungen berechtigt sind und wenn man trotzdem diesen Bereich als Er-
folg ansieht, wie schlecht muß es dann auf den anderen Gebieten erst 
bestellt sein, über die man heute nicht sprechen will ? 

()Jule Zweifel ist es richtig, daß mit den Entscheidungen von Washington 
am 18. September 1971 ein vorläufiger Endpunkt einer unerfreulichen 
Entwicklung und die Möglichkeit eines Neubeginns, die Möglichkeit einer 
Sanierung des Weltwährungssystems gegeben worden ist. Wir haben auch 

• das in unserer Stellungnahme am Montag nach jenem Sonntag ganz klar 
zum Ausdruck gebracht und mit dem Zusatz "insoweit" das Ergebnis be- 
grüßt. Es steht auch außer Zweifel, daß für einen solchen Neubeginn 
von allen Seiten Opfer gebracht werden müssen, wenn das Dollarproblem 
mit all seinen bekannten Hintergründen und Sorgen gelöst werden sollte. 
Aber es ist wohl noch eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise, wenn man 
in dem Zusammenhang bemerkt hat - ich wiederhole es -, daß der Haupt- 
teil der Zeche von der Bundesrepublik Deutschland, d.h. von ihrer Wirt- 
schaft bezahlt worden ist. Das bezieht sich nicht so sehr allein auf 
die Beschlüsse von Washinton, als auf die vorhergehende Periode, die 
heute in einem eigenartigen Lichte einer pädagogischen Erziehung der 
deutschen Wirtschaft im Hinblick auf die Beschlüsse vom 18. Dezember 
1971 erscheint und dann uns als ein brauchbares Zuchtmittel und als 
eine psychologische Vorbereitungsinstitution geschildert worden ist. 
Das ist eine höchst eigenartige Formulierung, die Sie hier gewählt haben. 

In dem gleichen Wirtschaftsmagazin habe ich aus dem Munde eines nicht 
näher bekannten Fachmannes des Bankwesens gehört - das ist eine wesent-
lich schärfere Formulierung als wir sie damals gebraucht haben -: Wenn 
man Freu-de über die Beschlüsse von Washinton zeige, dann könne das 
nur die Freude über eine höhere Konkursquote sein als man sie ur-
sprünglich erwartet hat. 



So steht es dort wörtlich zu lesen. Die Währungspolitik der Bundes-
republik Deutschland, verantwortlich vertreten durch diese Bun-
desregierung und ihren Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen, 
hat in wesentlichen Punkten, wenn ich die Zeit von 1969 bis heute 
als eine zusammengehörige Periode nehme - ich bin auch gerne be-
reit, die Zeit vorher noch einzuschliessen -, Schiffbruch erlitten. 
Daran können auch die publizistischen Ambulanzen dieser Bundes-
regierung die nunmehr 365 Tage im Jahr Volldienst über jEwe4ls 24 
Stunden haben, nichts ändern. Sie können höchstens weiten Teilen 
der Öffentlichkeit das Bild der wirklichen Abläufe und die Reali-
tät der unvermeidbaren Konsequenzen noch für einige Zeit vorent-
halten. Auf die Dauer lassen sich aber Tatsachen nicht durch In-
formationsmanipulation unterdrücken. Natürlich sollte man aus der 
Vorgeschichte der Beschlüsse von Washington und aus diesen Be-
schlüssen eine Lehre ziehen, die heute in der Regierungserklärung 
des Bundesministers Schiller zaghaft gezogen worden ist, zaghaft 
deshalb, weil die Praxis der Bundesregierung, die Währungspolitik 
der Bundesregierung dieser Lehre in der Vergangenheit leider 
nicht entsprochen hat. Währungspolitik hat nämlich nicht mehr nur • 
eine nationale Seite, sondern vor allem eine internationale Seite. 
Das heisst, Währungspolitik darf nicht, wie es mehrmals geschehen ist, 
aus Gründen der nationalen Konjunkturpolitik als Instrument natio-
naler Konjunkturpolitik missbraucht werden. 

Jede währungspolitische Entscheidung ist im Hinblick auf ihre 
internationale Auswirkung zu überprüfen. Auch die Freude über die 
Aufwertung eines Nachbarn, wie wir sie dann und wann erleben, ist 
eine kurzlebige und zweischneidige Angelegenheit. Die Aufwertung 
1969, die Periode des Floatings, die Beschlüsse von Washington 
bilden, sachlich und sinngemäss gesehen, eine Einheit. Ich möch-
te nicht auf die Vorgänge von damals, wie schon oft geschehen, 
nochmals in Einzelheiten zurückkommen. Wir haben allen Grund, und 
zwar nicht allein aus einer Oppositionshaltung heraus, vor der 
Wiederholung begangener Fehler zu warnen. Wir haben Grund, darauf 
hinzuweisen, dass die Aufwetung 1969 für sich allein genommen 
weder die Inflation verhindert noch ihr Ausmass gedämpft, noch 
eine Minderung des Exportüberschusses herbeigeführt hat. 

Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass die Inflation bei uns 
ohne diese Massnahme noch grösser gewesen wäre. Die Aufwertung 
1969 hat lediglich unsere Wettbewerbsfähigkeit gedämpft - siehe 
Chemie -, die Erträge vermindert und deshalb in Verbindung mit 
den gestiegenen Kosten die Investitionsfähigkeit in weiten Tei-
len unserer Wirtschaft beeinträchtigt. Aber sie hätte damals, 
als noch die alte Regierung die Kurse freigegeben hatte, ange-
sichts unserer Stärke im internationalen Währungs- und Wirtschafts 
geschehen für eine internationale Regelung oder die Einleitung 
derselben nutzbar gemacht werden können. Dann wären nämlich uns 
und anderen die folgenden oft sehr bitteren Ereignisse erspart 
geblieben. Wenn Sie das Ziel einer Verhinderung oder Dämpfung 
inflationärer Bewegungen hätten erreichen wollen, hätte die 
Aufwertung durch binnenwirtschaftliche Massnahmen ergänzt werden 
müssen. 



Der Sinn meiner Ausführungen ist nicht das Nein zur Aufwertung 1969, 
sondern die Anmerkung, daß die damalige Situation angesichts der 
schon bestehenden Erfahrungen die Möglichkeit geboten hätte, die 
internationale Reform einzuleiten, unddaß sich die Möglichkeit ge-
boten hätte, sowohl Umfang wie Tempo der Inflation durch binnen-
wirtschaftliche Maßnahmen zu vermindern. 

Man hat damals die falsche Tür bewacht bzw. man hat die Tür bewacht, 
von der die kleinere Gefahr für die Stabilität des Geldwertes kam. 
Die Tür, von der die größere Gefahr kam, hat man nicht nur nicht 
bewacht, sondern man hat sie im Herbst 1969 aufgemacht. 

Darum haben wir das seltsame Schauspiel, daß die Bundesregierung die 
importierte Inflation - eine bestehende, aber geringere Gefahr - be-
kämpft hat, aber die hausgemachte Inflation durch Verzicht auf binnen-
wirtschaftlicheMaßnahmen herbeigeführt hat. 

Es wird doch niemand bestreiten, daß die importierte Inflation zwar 
einerseits eine Gefahr, aber die geringere Gefahr war und daß die 
hausgemachte Inflation d-as eigentliche Problem war. So haben sich 
ja auch der Bundesbankpräsident und Bundesminister Schiller - mit 
Ausdrücken wie "home-made inflation" und "home-spun"  - geäußert, 
und zwar nicht, um Selbstanklage zu üben, sondern um mäßigend im 
besten Stile Erhards - manchmal sind Sie, Herr Kollege Schiller, ja 
der beste Erhard, den es je gegeben hat, aber nur manchmal, wie ich 
ausdrücklich sagen möchte. 

Lassen Sie mich zu den Punkten von Washinton noch einige Bemerkungen 
machen. Die weltwirtschaftliche Verflechtung - das ist auch in der 
Regierungserklärung angeklungen - ist so sehr auf gegenseitige Zu-
sammenarbeit angewiesen, daß das Ausscheren eines Handelspartners, 
zumal eines solchen mit einem großen Anteil am Welthandel, eine 
Kettenreaktion auslösen kann, die die gesamte Konstruktion des 
Güter- und Kapitalaustausches in Frage stellt. Das muß für jede Re-
gierung, die außenwirtschaftlich bedeutsame Entscheidungen trifft, 
eine unumstößliche - ich glaube, dieser Ausdruck ist von Ihnen schon 

• gebraucht worden - economic order sein. Seit einiger Zeit war offen-
kundig, daß das geltende Weltwährungssystem, die sogenannte Bretton-
Woods-Konvention, reformbedürftig war. Desto notwendiger wäre ein 
Verhalten der wichtigsten Mitglieder des internationalen Währungsfonds 
gewesen, das nach Möglichkeit den offenen Ausbruch der Krise ver-
hinderte und im Geiste eben dieser notwendigen ökonomischen Ordnung 
mit den Partnerstaaten Kontakt aufgenommen und durch gegenseitige 
Beratung die Krise vor ihrem Entstehen überwunden hätte. 

Da# das nicht eingetreten ist, rechtfertigt heute nicht den Sieges- 
jubel, daß die ganz großen Gefahren vermieden worden seien, daß 
kein weltweiter Handelskrieg ausgebrochen und die atlantische 
Allianz nicht zerbrochen sei. 

Hier zeichnet man ganz große Gefahren auf, die vermieden worden sind, 
die aber überhaupt nicht am Horizont aufgetaucht wären, wenn nicht 
wesentliche Partner des IWF-Systems sich gegen die internationalen 
Spielregeln verhalten hätten, auch die Bundesrepublik. 

Hier, Herr Kollege Schiller, wäre ein Krisenmanagement, von dem man 
ja so viel auf anderen Gebieten hört - auch die Vorbereitung des-
selben - erforderlich gewesen. Unter diesem Aspekt betrachtet, war 
die Handlungsweise der Bundesregierung unvereinbar mit den Geboten 
der interna-tionalen ökonomischen Ordnung. 
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Der amerikanische Berater der Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich, Milton Gilbert, hat hierzu die Hauptpunkte genannt. 
Hier zeigt sich eben, wie sehr Währungspolitik mit der gesamten 
Wirtschaftspolitik zusammenhängt und wie wenig es statthaft ist, 
einen Teilbereich heute als angebliche erfolgreiche Bestätigung 
der eigenen Politik herauszuheben. Hier zeigt es sich nämlich 
- so sagte auch Gilbert -, dass die restriktive Kreditpolitik 
der Notenbank, zu der sie durch die konjunkturpolitischen Fehler 
und Versäumnisse der Bundesregierung gezwungen worden ist, die 
Kapitalströme in Bewegung gesetzt hat, die man dann durch Floating 
und durch die Beschlüsse von Washington wieder unter Kontrolle 
zu bekommen versucht hat. Die scharfe Zinspolitik wurde ohne 
Rücksicht auf weltwirtschaftliche Notwendigkeiten durchgeführt. 
Hier sind nationale faits accomplis gesetzt worden, die die in-
ternationale Ordnung in empfindlicher Weise gestört und beein-
trächtig haben. Wenn man es auch nicht gerne hört und wenn es 
auch bei manchen im Augenblick nicht opportun ist, das zu sagen, 
so besteht doch kein Zweifel daran, dass die deutsche Währungs-
politik zur Zerrüttung des internationalen Weltwährungssystems 
einen verhängnisvollen Beitrag geleistet hat. 

Milton Gilbert geht in seinem Artikel, den Sie in der "Neuen 
Zürcher Zeitung" nachlesen können, so weit, zu sagen, dass die 
Dollarkrise hauptsächlich eine D-Mark-Krise gewesen sei. Wenn 
Sie einen Berater der BIZ, der Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich, zur Stützung Ihrer schwankenden Thesen heran-
ziehen könnten, würden Sie es sicherlich tun. Ich stelle nur 
fest, dass man dort der Meinung ist - ich zitiere jetzt wört-
lich in deutscher übersetzung -: 

"Es ist für mich klar, dass die Mai-Krise im wesentlichen eine 
D-Mark-Krise war. Das war die Folge des extremen Gebrauchs der 
monetären Politik für hausgemachte Zwecke - for domestic purpose 
mit einer geringen Berücksichtigung der internationalen Betrach-
tungen. Und es wäre völlig vermeidbar gewesen durch eine ver-
nünftige Koordinierung zwischen der monetären US- und der deut-
schen Politik." 

So schreibt immerhin ein Mann, dessen Rat auf diesem Gebiet mehr 
Geltung hat als das Gelächter derer, die sich soeben in dieser 
Weise abwertend zu dieser ÄussJ.erung verhalten haben. 

Die spekulativen Kapitalzuflüsse im ersten Halbjahr 1971 kamen 
der Bundesregierung gelegen. Sie konnte sich in Zugzwang setzen 
lassen. Damit konnte erreicht werden, dass man über die Variation 
der Wechselkurse abermals das unpopuläre Geschäft der Konjunktur-
dämpfung betreiben konnte. Damit hat man auf deutscher Seite -
und das ist doch in Washington, London und Paris nicht verborgen 
geblieben - die Krise des Bretton-Woods-Systems , die nicht von 
uns allein ausgelöst worden ist, als willkommene Gelegenheit be-
nutzt, um auf dem Rücken eines sanierungsreifen Weltwährungs-
systems nationale Konjunkturpolitik ohne Rücksicht auf Verluste 
zu machen. Das musste hier einmal in dem Zusammenhang festgestellt 
werden. Das ist eine - weltwirtschaftlich gesehen - höchst be-
denkliche Haltung und Massnahme. Das ist auch von Währungsexperten 
der Bundesregierung - siehe Professor Hankel -, wenn auch nicht 
in der offenen Form, in der ich es gesagt habe, doch in unmiss-
verständlichen Formulierungen zum Ausdruck gebracht worden. 

• 

• 



7 

Durch diesen währungspolitischen Alleingang ist die ökonomische 
Ordnung durch einen Regierungsakt außer Kraft gesetzt worden. Das 
hat dazu geführt, daß andere Staaten ihrerseits ebenfalls Maßnahmen 
getroffen haben, ohne sich mit den Handelspartnern abzustimmen. Und 
damit kam natürlich die Drohung einer Eskalation ,eines weltweiten 
Handelskrieges und einer massiven Störung der atlantischen Solidari-
tät. 

Sie ist zum Glück in letzter Minute noch verhindert worden. Aber 
diejenigen, die diese Gefahr mit herbeigeführt haben, haben keinen 
Grund, über ihren Beitrag zur Verhinderung in letzter Minute noch 
Sondermeldungen abzugeben. 

Auch in der "Neuen Züricher Zeitung" finden Sie eine sehr bemerkens-
werte Passage, in der es heißt : "Die Durchsetzung einer nur auf 
nationale Ziele ausgerichtete Fait-accompli-Politik birgt - das ist 
die Lehre des Jahres 1971 - die Gefahr einer Schädigung des weltwirt-
schaftlichen Systems insgesamt in sich." 

• Ich sage das nicht nur im Hinblick auf die Kritik des Jahres 1971, 
sondern auch im Hinblick darauf, daß die Bundesregierung wenigstens 
zum drittenmal, wenn das Problem wiederkommt, die Lehren aus ihren 
Fehlern und den dadurch hervorgerufenen Schäden ziehen soll und daß 
sie nicht abermals in die Versuchung gerät, das vielleicht aus Gründen 
wahlpopulärer Erwägungen unterlassene Programm konjunkturpolitischer 
Notwendigkeiten durch Maßnahmen auf währungspolitischem Gebiete er-
setzen zu wollen. 

Das sollte wenigstens kein drittes Mal mehr in unserem Lande passieren. 

Unter diesem Aspekt muß die Konferenz von Washington gesehen werden. 
Aber wesentlicher wäre es gewesen, sehr verehrter Herr Bundesmini ter 
Schiller, wenn Sie uns mehr über das gesagt hätten, was in Washinton 
nicht geregelt werden konnte und welche Vorstellungen die Bundes-
regierung hat, wie diese offengebliebenen Fragen geregelt werden 
sollen, welche Pläne sie entwickelt hat, welche Vorschläge sie machen w 
wird. Hier hüllt sie sich in Schweigen. Aber hier ist die Geheim-
haltung wohl noch weniger angebracht als auf anderen Gebieten, über 
die so viel Lärm heute gemacht wird. Man hat sich in Washington über 
Mittelkurse verständigt und die Bandbreiten um 2,25 % erweitert. Da-
mit hat man die Phase des Floating überwunden. Aber man hat nicht 
die Gefahrenherde beseitigt. In Washington sind lediglich die 
Scherben weggeräumt worden, die die nationalen Alleingänge im wäh-
rungspolitischen Porzellanladen geschaffen hatten. Was uns fehlt, ist 
eine Strategie, um die anstehenden Gefahrenherde;beich ja heute be-
reits wieder abzeichnen, zu entschärren. Welche Strategie haben Sie 
hier, Herr Bundesminister Schiller, und zwar eine Strategie, die 
nicht zu einer Schwächung der westlichen Integration, weder zu einer 
Schwächung der Pläne für die europäische Währungsunion führen darf, 
die schon erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sind ? Die 
Strategie kann nicht heute wieder am selben Punkte fortgesetzt werden, 
wo sie eingestellt worden ist. 

Denn die Erweiterung der Bandbreiten hat neue Probleme geschaffen, 
für deren Lösung die Europäer bis jetzt für ihre Zwecke noch kein 
für alle annehmbares, akzeptables Rezept gefunden haben. Die Unsicher- 
heit an den Devisenbörsen ist nicht beseitigt. Wir haben allein in 
den letzten acht Tagen wiederum Bewegungen in der Größenordnung von 
1 bis 2 % kennengelernt. Die D-Mark bewegt sich auf den unteren In- 
terventionspunkt zu. Bei anderen Währungen ist es das gleiche. 
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Das ist die Folge nicht einer eventuell immer noch bestehenden 
Unterbewertung der D-Mark, wie man schon aus diesem oder jenem 
Munde wieder hören kann, womit ja wieder der alte Narrentanz 
eingeleitet würde, sondern das ist die Folge der Unsicherheit, 
die durch die in Washington nicht gelösten, offengebliebenen, 
aber für die wirkliche Reform des Weltwährungssystems entschei-
denden Fragen geschaffen worden ist und immer noch anhält. Darüber 
würden wir gerne etwas wissen. 

Zweitens ist ein ungelöstes Problem die Kontrolle des Eurodollar-
marktes. Sie haben davon gesprochen - und der Irrtum ist auch Ihnen 
zuzubilligen -, dass man zunächst geglaubt habe, die Dollarzu-
flüsse würden rasch wieder abfliessen; sie seien nicht abgeflos-
sen. Dafür sind nicht nur die Gründe des Zinsgefälles massgebend, 
das heute geringer ist, als es damals vor eineinhalb und vor einem 
Jahr gewesen ist. Dafür ist massgebend immer noch ein hohes Mass 
an spekulativer Erwartung. Dafür ist auch vor allen Dingen mass-
gebend, dass dieses hoe Mass an spekulativer Erwartung genährt 
wird durch das Potential der 40 bis 60 Milliarden Eurodollar, die 
sich heute jederzeit - nach einem gewissen Anpassungsvorgang -
wieder auf jede Währung stürzen können. Wenn Sie uns hier - wir 
haben ja zugestimmt in unserer Fraktion - das Bardepotgesetz als 
Abwehrmassnahme empfohlen haben, muss ich dazu sagen: dieses Bar-
depotgesetz ist ein Instrument, das einerseits wegen seiner 
Flächenwirkung verheerend wirken kann, andererselb aber auch eine 
stumpfe Waffe, denn es sichert nur ab gegen zinsinduzierte Zuflüsse 
und sichert nicht ab gegen spekulativ bedingte Zuflüsse. Welche 
Vorstellungen haben Sie zur Bewältigung des Eurodollar-Problems, 
das wesentlich mehr zu Ihrem Entschluss des Floating in seiner 
Auswirkung beigetragen hat als all die anderen Gründe, die man 
damals angeführt hat. Wollen wir doch nicht aus der Not, aus dem 
Floating hier eine Tugend machen: Das Floating war der letzte 
Ausweg aus einer durch die Mitwirkung der Bundesregierung ausweg-
los gewordenen Lage. Wer zum Floating ja sagt, bejaht einen Aus-
weg, der unvermeidbar war - das habe ich auch gesagt -, aber er 
bejaht damit nicht die Vorgeschichte, die zu dieser Ausweglosig-
keit geführt hat; das ist ein grosser Unterschied! 

Ungeklärt ist, wie der Dollar als Reservewährung ersetzt werden 
soll. Dass er ersetzt werden soll, kam in der Regierungs-erklärung 
zum Ausdruck, wie er ersetzt werden soll, ist noch eine offene 
Frage. Aber solange die Konvertibilität des Dollar nicht wieder-
hergestellt, das Eurodollar-Problem gelöst und die Frage der 
Reservewährung geregelt ist, so lange wird die Unsicherheit und 
die Spekulationsstimmung an den Devisenbörsen anhalten. Nach den 
Washingtoner Beschlüsse war einige Zeit Ruhe, weil alles sich 
erst auf die neue Lage einstellen musste, aber jetzt kommen die 
Dinge in Bewegung. Wenn die Bundesregierung nicht ihrerseits dazu 
beiträgt, dass diese offenen Fragen schnell gelöst werden, dann 
werden die Lösungen wiederum für Krisen und Gefahren gesucht wer-
den müssen, die durch das lange Zögern bereits eingetreten sind. 
Vorgebeugt muss werden, aber es darf nicht nachträglich nach Aus-
wegen für eingetretene Krisen und Gefahren gesucht werden. Das 
ist das Gebot der Stunde dabei. Es wäre auch gut, wenn Sie uns 
sagen würden, wie die inflationären Gefahren bei Ihrer Vorstellung 
eines neuen Reservemediums unter Kontrolle gehalten werden sollen.-
Wir hätten auch gern etwas gehört, wie Sie sich den Anpassungs-
mechanismus vorstellen. 
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Sie haben die Hoffnung ausgedrückt, daß die 9 % Bandbreite - das 
ist ja bei Cross-rate; es geht ja nicht nur um die Central-rate, es 
geht ja um die Cross-rate, Herr Kollege Schiller, und Sie wissen ja 
selbst genauso gut wie ich, daß die jetzt geschaffene Lösung eine 
Bandbreite von insgesamt 9 % einschließt ! Daher auch die Notwendig-
keit der Wechselkurzsicherung für unsere exportierende Wirtschaft ! 
Hier habe ich auch eine Bitte. Man soll nicht die Wechselkurssiche-
rung so bürochratisch kompliziert machen und sie in erster Linie zu 
Lasten der Wirtschaft regeln. Die Wirtschaft ist lange genug der 
Prügelknabe der Experimente der Bundesregierung gewesen. 

Sie hat es wirklich verdient, daß die Exportwirtschaft jetzt endlich 
einmal in Ruhe gelassen, von weiteren Risiken verschont wird und nicht 
mit nicht von ihr verschuldeten Belastungen auch noch weiter bebürdet 
wird. Das wäre jetzt endlich einmal angebracht. Es gibt kein Land in 
der Welt, dessen Regierung mit seiner Exportwirtschaft in der Weise 
umgesprungen ist oder umspringt, wie es bei uns seit über zwei Jahren 
der Fall ist. 

•
Ich weiß, wie schwer Ihre Aufgabe ist. Ich nehme an, daß Sie sie 
ernst nehmen; ich glaube es Ihnen. Aber ich wäre daran interessiert 
zu wissen, wie Sie es erfüllen wollen: Wie will man der jetzt ge-
troffenen Teillösung, die nur ein Anfang ist, und einer später kommenden 
Gesamtlösung, die beraten wird - einige offene Fragen habe ich genannt 
-, Dauerhaftigkeit verleihen, das heißt : Welcher Mechanismus, welches 
System an Regeln und Interventionen, welche Stellung des IWF mit dem 
Ziele, alle Partner des Weltwährungssystems, vor allen Dingen die 
zehn wichtigsten Industrieländer zu einer strengeren Zahlungsbilanz-
disziplin und einem stabilitätskonformen Verhalten, das heißt zu einer 
energischen Inflationsbekämpfung, zu veranlassen ? Das ist die ent-
scheidende Frage, sonst wird jedes weltwährungssystem binnen kurzer 
Zeit wiederum vor demselben Problemen stehen, mit denen wir uns 
herumschlagen. 

Nun, ich habe nicht die Zeit - das wird auch bei anderen Gelegenheiten 
noch möglich sein -, über das Problem einer Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion eingehender zu sprechen. Ich habe einen hochinteres-
santen Aufsatz im Europa-Archiv vom Dezember 1971 gefunden. Da 
schreibt ein Beamter Ihres Ministeriums, Herr Hans Tietmeyer, einen 
vorzüglichen Aufsatz und zitiert dort ausgerechnet die Studie eines 
Autorenkollektivs der Moskauer Universität. Aber dieser Studie ist 
in dem Satz zuzustimmen, wo es heißt : 
Nur ein supranationale Gewalt könnte in der EWG einem gemeinsamen 
Währungssystem die nötige Kraft und Autorität geben. 

Das dort als Sorge ausgedrückt wird, was wir als Hoffnung haben, ist 
ja wohl zwischen allen unbestritten. Es heißt am Schluß des Auf- 
satzes : 
Auf die Dauer hat die Gemeinschaft, wenn sie sich selbst nicht in Frage 
stellen wird, keine Alternative als den Weg in die politisch fundierte 
Wirtschafts- und Währungsunion. Dafür genügen keine verbalen Kom-
promisse, dafür sind die tatsächliche Vergemeinschaftung der Politik 
und die Schaffung entsprechender Institutionen notwendig. 

10 - 
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Das heißt, daß das von der Bundesregierung verbal betonte, mit vielen 
Erklärungen auch in der Öffentlichkeit begrüßte Ziel ihrer Politik 
- Schaffung einer europäischen Wirtschafts- und Währun,sunion - eine 
Klärung der Haltung einmal der Bundesregierung - man kann sich hier 
nicht immer auf Frankreich und andere hinausreden - erforderlich macht, 
eine Klärung der Frage, ob sie in dieser Generation zur Schaffung sol-
cher Institutionen einen positiven Beitrag leisten, statt abwartend, 
andere kritisierend weiterhin am Wegesrand stehen will, 

Es kommt zu keiner Wirtschafts- und Währungsunion, die Aussicht hat, 
die Voraussetzungen dieses Begriffes auch wirklich auf die Dauer zu er-
füllen, wenn nicht Instanzen geschaffen werden, die das Gesamtproblem 
- Abtretung von Souveränitätsrechten und Schaffung einer wachsenden 
wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft - in Europa mit Ernst und 
Nachdruck betreiben. Und darum haben wir, CDU und CSU, in unserem ge-
meinsamen'Papier, das von manchen hier, weil sie es nicht begrien 
haben, was dahinter gemeint war, etwas belächelt wurde, geschrieben, daß 
dieser Aufgabe der europäischen Integration der Vorrang vor allen ande-
ren außenpolitischen Zielsetzungen gebührt. Und hier haben wir den 
Zweifel, ob dieser Vorrang bei der Bundesregierung innerlich wirklich 
anerkannt wird. Sie reiht eine Anzahl von-schfinen Zielen nebeneinander, 
Wir sagen zu all dieser. Zielen ja, wenn wir uns auch über die Methoden 
nicht einigen können, besonders in einer Richtung nicht einigen können. 
Aber die Nebeneinanderreihung dieser Ziele sagt gar nichts aus, weil 
nämlich die Erfüllung des einen Zieles Probleme in der Erfüllung' des 
anderen Zieles aufwirft. Und wenn ein Zielknnflikt besteht, sollte 
die Bundesregierung hier und heute bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
sagen: Für uns hat die Schaffung der europäischen Einheit, der Einheit 
der freien Starten Europas, den absoluten Vorrang vor allen endeten 
außenpolitischen Zielsetzungen, 

Wir hätten gerne etwas mehr gehört, Herr Kollege Schiller, über die Neu-
ordnung der Handelsströme. Wie soll die Last der 13 Milliarden getragen, 
und wie Söllen die Änderung der amerikanischen ZahTungsbilanm, die Be-
seitigung'des Defizits und die Schaffung eines Aktivea. dos erreicht 
werden? Ich polemisiere gar nicht dagegen, daß es notwendig istr das 
halte ich für richtig. Daß wir die Last nicht allein tragen können, 
liegt auf der Hand. Die Verteilung der Last muß zwischen allen-Partnern AK 
dieses Systems zugunsten der Amerikaner geändert werden, weil- sonst 	1, 
in den Fragen der Entwicklungshilfe, der Militärhilfe, der NATO- 
Solidarität unübersehbare Konsequenzen auftreten würden: Abzug der 
Truppen usw. usw. Darüber wollen wir hier heute gar nicht reden; Aber 
wie soll diese Last verteilt werden? Wie stellt sich. die Bündesregierung 
die Lösung der Frage vor, wie z,B, auf dem Gebiete des Agrarmarktes 
den bestehenden amerikanischen Bedenken, kritischen Vorbehalten und 
massiven Wünschen Rechnung getragen werden soll? Welchen Beitrag sollen 
wir dazu leisten, und welchen Beitrag sollen die anderen dazu lotsten? 
Wo ist-die Bundesregierung bereit, und wo liegt die Grenze, bis zu der 
sie gehen will? 

Gerade der Agrarmarkt bietet hier besondere Probleme. Schon bei der 
ersten Aufwertung war es so; das Floating hat die Dinge noch verschärft, 
Die jetzige Regelung ist auch nicht befriedigend, Ich habe gehört von 
Ihnen: Wenn die central rates eingehalten werden, bleibt der Grenzaus-
gleich beatehen. Was aber dann, wenn deP aerikanische Kongreß die 



neue Paritätsregelung von Vorschlag der Pesierun:in angenommen hat, 
veu.i.1 also damit aus den vorläufigen Leitwährunge 	nmehr endgültige 
Paritäten fixiert werden? Wie steht es denn? Etwas wird die .Bundeere-
gierung heute einfach. nicht abstreiten können: Wenn es ihr möglich war, 
im Zusammenhang mit dem Floating einen Grenzausgleich zu. schaffen, weil 
die Lage für die Landwirtschaft unerträglich geworden war, warum hat 
sie im Jahre 196 die hier in diesem Hause von uns erhobene und ver-
iretene Forderung auf Grenzausgleich damals mit einer Hand. vom Tisch ge-
wischt?idas 1971 möglich war, wäre auch 1959 möglich gewesen Wir werden 
ja demnächst den Grünen Bericht bekommen, AA dem ."4-rünen Bericht sind 
einige kosmetische Korrekturen. vorgencmmen worden, Die unbestreitbare 
Tatsache der Einkommensminderung der Landwirtschaft von 5 bis 10 
Prozent - ohne deren Verschulden, ohne eire geringere Leitungsfähigkeit, 
trotz gesteigerter Leistungsfähigkeit - ist eine Folge der Währungs-
politik dieser Bundesregierung und des mangelnden Ausgleiches für die 
der Landwirtschaft zugefügten Scnädex Darum darf der Bericht die 
Einkommensminderung nicht so im einzelnen bringen; darum muß der 
Bericht hier in einer etwas allgemeineren Phreeeologie gehalten-werden, 

Bei dieser Bemerkung, Herr Schiller, wäre es sehr gut, waren Sie nicht 
r das Ergebnis von. Washington in Ihrer Deuten - mit dem, leoffnengs- 

MblienAusblick in das gelobte Land der Vefteißünt eines funktionierenden 
Weltwährnngs- und -handelssystems - derlegten, sondern wenn Sie auch. 
etwas - und des beweist die Unteilbarkeit der Probleme - über die 
strukturellen Auswirkungen der wähningepolitischen Maßnah 	Ruf.wesent-
liehe-  Bereiche der deutschen Wirtschaft gesagt ttens Die Landwirtschaft 
habe ich erwähnt. Ich kann es nur kurz streifen: Die strukturelle 
Auswirkung ist doch auch. im Bereich der Kohle festeustellene Die - miserab 
le - um nicht zu sagen: verzweifelte - SituAtion der Ruhrkohle hängt doch 
auch damit zusammen, daß 50 Millionen Tonnen deutscher Kohle im Wett-
bewerb 'Mit ausländischer Kohle stehen und daß allein durch Währungsmaß-
nahmen. ein Unterschied. von 15 DM: je • Tonne als Kesten - oder Preis- 
problem aufgetreten ist, 

Wie ist 'et im Stahlbereich? Da ist dasselbe eingetreten. Wie ist es 
im Bereich der deutschen Werften, wo wir seit Mai nur mehr ZO Prozent 
des Auftragsbestandes zu verzeichnen haben, den_wir über Jahre hinweg 
als Normalbestand hatten? Wie steht es in. der Schiffahrt, wie steht es in, 
der Luftfahrt, von der Luftfahrtindustrie usw. gar nicht z reden? 

e deutschen Maßnahmen - binnenwirtschaftlich gedacht, anCenwirt-
IllehaftIich sich auswirkend, international störend - haben auch struk-
turell erhebliche Verschiebungen, Schäden und Gefahrenherde hervorge- 
rufen•Die Ruhrkchle AG ist nicht ein spezifisches Problem für sich allein; 
sie euß i den Gesamtzusammenhang der wirtschaftlichen Maßnahmeteder 
Bundesregierung einschließlich der WähriensepoLitik ;estellt werden‚ 

Diese Betrachtung ist nur abzuschließen, wenn an wenigstens mit.wenieen 
Sätzen auf die Versäulanisse auf konjunkturpolitischem Gebiet hinweist, 
Der Aberglaube, man kÖnne durnh einseitige. Wä7erunesma?nahmen 
eine Währungsmaßnahme des feit accoispli, ohne 'dücksicht aef inter 
rationale - Sa'nerbet e- das Problem den Inflatiensböndiver, der Inflations-
bekämpfung lösen, hat doch dazu, geführte  daß wir heute elis Folge dieser 
inflationären. Entwicklung in einer Fituaneeerise stecken, deren -Ausmaße 
von der Bendesregierung zwar noeb geleugnet werden, eret Kortvren 
aber, bereits nicht mehr zu. verbersen sind und deren, Kensequenzennsich 
für alle - öffentliche Hand und 3üne:er dieses Staetes - in negativer 
Weise euswirken werden, wenn. die Bundesreeleruns des nech möglichst 

12 
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lange dem Bewußtsein vorenthalten will. 	og 

Woher kommt denn die Finanzleisere der (;eeinden? '.;ober kommt denn die 
verheerende Lage bei Bahn und bei Post? In Dundeshaushalt, der diesem 
Hohen Hause Vor wenigen Wochen von der Bundesi'aeierunr: zur Berature.2' vor-
l.elegt worden ist, stimmen doch heute schon. wesentliche AUst11:7.2 nicht 
rJehr. Wenn man nur ein paar Posten heranzieht, muß um mindestens 4 Minla--
den DM ausgeglichen werden. ':as hat es denn für einen Sinn, beir Bundes- 
bahnzuschuß für 1973 in der Finanzplaiun ,  von G 	 auf 
5 :iilliarden DM zurüchzuehen, wenn es die Spatzen von den Dächern 
pfeifen, daß 4er Zuschußbedarf mindestenz 6 hilliarden Dn, wahr- 
scheinlich 7 Xilliarden DM betra,een wird! Das ist doch eine Finanz-
politik'der kosmetischen, optischen 1:erreizturen, die aber auf ciie Dauer 
die Tatsachen nicht unterdrücken kann. Ob die Linnahmeerwartuwren, die 
man eins=t bei ein2m sehr günstin_.,en Stand der Zinnahnen eeschätzt hat 
und auf denen man dann stehengeblieben ist, sich erfüllen werden, ist 
heute schon mit einem oder mit zwei Fra, ezeichen zu versehen. 

Der vorliegende Haushalt muß auf der .Aus:.abenseite erheblich ausgedehnt 
werden, ohne daß der Staat dafür eine einzi'e hehrleistun- erbrinet, 
und er mü3 auf der Einnahneseite erheblich reduziert werden'. Das ist das 
Gesamtbild unserer Wirtschafts- und Finanzlandschaft, aus der die 	1, 
Währnnrspölitik nur ein Ausschnitt ist, dessen isolierte Behandlung 
intellektuell unehrlich und praktisch ur2Anlich ist. Die Schlußfolgerungen, 
die darauß gezogen würden, gäben zu gefährlichen Illusionen Anlaß. 

Lassen Sie Blich nach diesen kritischen ..'orte», Herr ':ollere ,Schiller, 
auch'ein Wort des Da)ekes sas,ez. Vielleicht war es nur ein lnpsus 
linguile'oder ein lap:ms der Feder, dee3 das Wort "Deutschland"- doch in 
eirein amtlichen Schriftsatz der Bundesre-iertui-, bezonen auf die Bundes-
republik, vor-kommt. Apiesichts desse was wil erfahren haben, ist 
dieser Vorgang bereits als un-ewöhnlich zu bezeichnen. Sollte es' in 
Zukunft wieder zum Regelfall Werden, daß die Bundesrepublik auch mit 
"Deutschland" bezeichnet wird, dann ,würde ich selbstverständlich er-
klären, daß unsere Befürchtungen unbegründet waren. Auch ,lern Sie 
(an die SPD-Fraktion gerichtet) den Sinnspruch eines unserer Parteitage 
kritisieren, so können Sie es ruhig tun. "Bayern braucbDeutschland - 
Deutschland braucht Bayern" haben wir eianal gesagt. Aber wir haben 
noch lange nicht gesagt, Herr -JeLner: "Durch Wiedenverdniung zum 
Sozialismus" oder "Durch Sozialismus zur Uiedervereinic,ung". 

Washington ist eine Zwischenstation. Sie ; .ibt keinen Anlaß zu,*,  Jubel. 
Sie gibt die Möglichkeit, wenn die Chancen, die sich daraus bieten, 
genutzt zu werden, 'mit ,-;edämpften Optimismus an die Dauerreform des -eelt-
währunr-Asystems zu gehen. Sie bietet dieser Dundosre:-ierunc:•das - kate-
Ljorische Mandat, die Währungspolitik nicht mehr als :f:rsatzinstrument 
für die Konjunkturpolitik zu ebrauchen und nicht mehr in nationalen 
Alleingang Wirkune-en zu verfol 'er, die nicht eintreten, deren Fol,:en 
sich aber international unerhört nefhrlich und schädlich arsewiesen 
'Iabern'; -was nicht erst jetzt befürchtet zu werden braucht, sondern was 
als Tatsache nunmehr auf dem Tisc'l lie t. 

In de-1 Sinne hoffen wir, Herr Burdevlinister Schiller, daß Sie die 
offenen Fragen, von denen ich die wesentlichsten erw2hnt habe, heute 
noch klären oder zumindest bei der Behandlung des Jahreswirtschafts-
berichts bei uns klären können, daelft wir im Zusalmenhanf mit diesen 
Bericht die Möglichkeit haben, ein zusalemenhängendes Bild der esamten 
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Landschaft der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu behandeln, bei der dig 
Bundesregierung endlich einmal wieder aus dein Höhenflug ohne Motor 
und Flügel, den sie gewählt hat, wieder auf den Boden der irdischen 
Tatsachen zurückfindet. 

Wenn Sie sagen, Herr Bundesminister Schiller, daß die lange Zeit - des 
Floatens und die damit verbundene Mehrbelastung für die deutsche Wirt-
schaft eine heilsame Lehr- und Vorbereitunszeit gewesen sei, dann um 
Gottens willen sielen Sie die Rolle des Zuchtmeisters der Wirtschaft, 
hoffentlich nicht auch bei weiteren Aniiissen noch in der leichen Form! 
Denn der Fortschritt, den Sie gepriesen haben, erinnert an folgender 
- das sage ich einfach als politischer Redner, wie ich. es dr7',.ußen 
sagen würde -: Wenn man jemand am Tag drei. Tracht Prügel verabreicht 
und dann die Ration auf zwei vermindert, dann ist das noch lange kein 
huicanitärer Akt, der zu. allgemeinem jubel und zu. allgeminer Freude 
Anlaß gäbe! 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages 
führte der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. h.c. Franz Josef 
S t r a u ß, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wir haben heute vom Herrn Bundesminister für Wirtschaft und 
• Finanzen eine Information aus erster Hand bekommen, inhalt-

lich gleichlautend mit dem, was wir bereits am 18. Dezember 
1971 wussten. Darum stellt sich die Frage, warum die Bundes-
regierung nicht damals, im Dezember, den Bundestag informiert 
hat. Das wäre nur durch eine nicht von allen Seiten gern ge-
sehene Sondersitzung des Bundestages möglich gewesen. Aller-
dings hat es schon geringere Anlässe gegeben, die die SPD-
Fraktion veranlasst haben, Sondersitzungen des Bundestages 
zu erzwingen, z.B. die damalige Postgebührenerhöhung unter 
Bundeskanzler Erhard und Postminister Stücklen. Aber was da-
mals ein weltbewegender Vorgang war, der eine Sondersitzung 
des Bundestages auf dem Höhepunkt der Sommerferien unvermeid-
lich machte, ist heute eine unbedeutende administrative An-
gelegenheit geworden, die wegen ihrer häufigen Wiederholung 
eigentlich gar keine besondere Aufmerksamkeit mehr erfordert. 
Darum haben die Sozialdemokratische Partei und die von ihr 
getragene, praktisch allein bestimmte Bundesregierung auch 
die Wertmaßstäbe erheblich geändert, denn eine Sondersitzung 
aus Anlass der Washingtoner Beschlüsse erschien offensichtlich 

• als nicht notwendig. Wir tadeln aber die Bundesregierung des-
halb nicht, weil sie uns damals auch nicht mehr hätte sagen 
können, als wir ohnehin schon wussten. Aber dann erhebt sich 
um so mehr die Frage: warum eigentlich heute? Denn das, was 
wir wussten, haben wir abermals gehört, und das, was wir wis-
sen wollen, hat Herr Schiller heute nicht gesagt, nämlich wie 
es weitergehen soll. 

Darüber hat er einige höchst allgemeine, unverbindliche, wie 
immer in die Zukunft weisende, aber mehr den Charakter von 
Versprechen aufweisende Erklärungen abgegeben. Gegenüber Ver-
sprechungen sind wir jedoch alle zusammen sehr allergisch ge-
worden, weil wir wissen, dass eine verbale Beteuerung dann 
erfolgt, wenn man entweder keine Vorstellungen oder die Absicht 
hat, das Gegenteil zu tun, bzw. nicht die Fähigkeit aufweist, 
das zu tun, was man verbal erklärt. 

Und warum die Behandlung eines sicherlich sehr wichtigen Teil-
gebietes getrennt von den anderen Problembereichen unserer 
Wirtschafts- und Finanzpolitik? Eine gemeinsame Behandlung 
wäre doch, Herr Bundesminister Schiller, ohne weiteres möglich 
und auch sinnvoll gewesen, wobei ich mich gar nicht beklage, 
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dass die Debatte heute stattfindet. Aber wir fragen uns nach 
den Hintergründen, nach den Motiven, nach den hintergründigen 
Erwägungen, den subkutanen Konsiderationen, die zu dieser 
Regierungserklärung geführt haben. Denn in wenigen Tagen muss 
das Kabinett über den Jahreswirtschaftsbericht befinden. Das 
soll am 26. Januar, glaube ich, erfolgen. Einige Vorabdrucke 
sind schon Teilen der Presse offensichtlich zugegangen. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob der Herr Bundeswirtschafts-
minister wirklich meint, dass dieser Teilbereich Währungspolitik 
sich im Gegensatz zu den anderen Teilbereichen unserer Wirtschaft 
für eine Siegesmeldung eignet und deshalb nicht im Zusammenhang 
mit den anderen Problembereichen behandelt und angesichts deren 
wenig erfreulicher Optik dann nicht untergehen und im Hinter-
grund verschwinden dürfe. Es wäre doch nichts natürlicher, als 
dass im Zusammenhang mit der Erörterung des Jahreswirtschafts-
berichtes der Bundesregierung die Währungspolitik in den Gesamt-
zusammenhang aller Teilbereiche, d.h. des Gesamtbereichs der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik hineingestellt wird. Weil man 
aber weiss, dass die Gesamtbehandlung aller Probleme eine für 
die Regierung höchst unangenehme, hinsichtlich der Vergangenheit 
höchst pannenreiche Angelegenheit ist, wollte man diesen Teil-
bereich als eine Sondersiegesmeldung herausgreifen und ihn von 
den übrigen Teilbereichen trennen. Anders kann ich das nicht er-
klären. 

Ich wäre froh, wenn das, was ich jetzt sage, falsch wäre, min-
destens aus zwei Gründen. Aber ich glaube, dass es die Taktik 
der Regierungsparteien, vielleicht von der Bundesregierung ver-
anlasst, vielleicht auch in einer, darf ich sagen, aus gemein-
samen Gründen bestehenden Interessengemeinschaft, vermeiden 
will, den Haushalt 1972 noch vor den Landtagswahlen in Baden-
Württemberg zu behandeln. Sonst wäre der Vorgang kaum zu erklä-
ren, dass verschiedene Berichterstatter der Regierungsparteien 
im Haushaltsausschuss sich ausserstande sehen, ihren Bericht zu 
erstatten, weil sie nicht Zeit gehabt hätten, sich darauf vorzu-
bereiten. Mir scheint, dass man die Woche, die noch vor den Land-
tagswahlen in Baden-Württemberg in Betracht käme, um die Pro-
bleme des Haushalts und die damit zusammenhängenden Fragen zu 
behandeln, für diesen Zweck nicht verwenden will. Daraus spricht 
eine ganz gewisse - "Strategie" ist vielleicht etwas zu auf-
wendig dafür - operative Taktik, nämlichdie, den Teilbereich 
Währungspolitik heute herauszugreifen, um ihn als Sonderproblem 
mit Siegesmeldungen und Erfolgsaufzählungen zu behandeln, im 
übrigen halt die Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht, weil 
unvermeidbar, weil nicht durch Manipulationen auf die Zeit bis 
Ende April zu verschieben, in Gottes Namen zu bestreiten, aber 
so zu bestreiten, dass nicht der düstere Aspekt der anderen Re- 

litik 	reiche den angeblich strahlenden Himmel der Währungs/verdunkelt, 
und im übrigen den Haushalt erst im Mai dieses Jahres zu behan-
deln. So scheint mir die operative Taktik zu sein. 

Ich habe ausdrücklich gesagt, wenn es nicht stimmt, werde ich sehr 
froh sein. Ich werde auch bei der Haushaltsdebatte sagen, dass 
meine Ankündigung sich dann erfreulicherweise als falsch heraus-
gestellt hat. Ich werde nicht anstehen, das auch hier vom gleichen 
Platze aus zu erklären. Es wird nicht notwendig sein, aber man soll 
hope for the best an be ready for the worst - um in einen verständ-
lichen Sprachgebrauch zu reden. 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU hat vorgestern nach einer 
Präsidiumssitzung der CDU erklärt, dass die deutsche Wirtschaft 
sich in einem Teufelskreis 
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befände und hat dafür einige Schwerpunktausführungen gemacht, die 
diese Behauptung gestützt und bewiesen haben. Der Sprecher der 
Bundesregierung hat - das ist kein Wunder, das war von ihm nicht 
anders zu erwarten - erklärt, es gäbe keinen Anlaß zur Dramatisierung. 
Als Sprecher der Bundesregierung kann er auch nicht sagen, daß es 
Anlaß zur Dramatisierung gäbe. Insofern ist das völlig klar. Er sagte 
aber noch weiter, die Opposition biete nichts anderes als wirtschafts-
politischen Pessimismus an. Wir bieten nur das an, was in Wirklichkeit 
vorhanden ist. 

Wenn die Gesamtumstände aller wirtschafts- und finanzpolitischen Teil-
bereiche von denen heute einer hisgegriffen wird, Anlaß geben, ein 
düsteres Bild an die Wand zu malen, dann nicht, weil wir es so 
wünschen oder so sehen, während die Wirklichkeit anders ist, sondern 
weil es leider in Wirklichkeit so ist. Aber man verträgt das nicht 
mehr, man kann das nicht mehr hören. Deshalb hat dann auch prompt das 
Präsidium der SPD erklärt : Zum Pessimismus bestehe überhaupt kein 
Anlaß, im Gegenteil sehe man die wirtschaftliche Entwicklung des 

• Jahres 1972 mit großem Optimismus auf sich zukommen. 

Aber wenn ich auf das engere Thema der heutigen Regierungserklärung 
eingehen darf, so möchte ich doch sagen : Auch das Ergebnis von 
Washington bietet keinen Anlaß zum Siegesjubel. Bezeichnend ist, daß 
der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen geglaubt hat, seine 
Währungspolitik, die wahrlich kein Heldenstück darstellt, sondern 
auf weiten Strecken den krankhaften Versuch, aus der Not eine Tugend 
zu machen, zur Imagepflege und Reputationsverbesserung heute benutzen 
zu müssen. Darum ist das ganze vorgezogen worden. Da muß ich fragen: 
Wenn auf dem Gebiet der Währungspolitik schon sehr kritische Anmer-
kungen berechtigt sind und wenn man trotzdem diesen Bereich als Er-
folg ansieht, wie schlecht muß es dann auf den anderen Gebieten erst 
bestellt sein, über die man heute nicht sprechen will ? 

Ohne Zweifel ist es richtig, daß mit den Entscheidungen von Washington 
am 18. September 1971 ein vorläufiger Endpunkt einer unerfreulichen 
Entwicklung und die Möglichkeit eines Neubeginns, die Möglichkeit einer 
Sanierung des Weltwährungssystems gegeben worden ist. Wir haben auch 

• das in unserer Stellungnahme am Montag nach jenem Sonntag ganz klar 
zum Ausdruck gebracht und mit dem Zusatz "insoweit" das Ergebnis be- 
grüßt. Es steht auch außer Zweifel, daß für einen solchen Neubeginn 
von allen Seiten Opfer gebracht werden müssen, wenn das Dollarproblem 
mit all seinen bekannten Hintergründen und Sorgen gelöst werden sollte. 
Aber es ist wohl noch eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise, wenn man 
in dem Zusammenhang bemerkt hat - ich wiederhole es -, daß der Haupt- 
teil der Zeche von der Bundesrepublik Deutschland, d.h. von ihrer Wirt- 
schaft bezahlt worden ist. Das bezieht sich nicht so sehr allein auf 
die Beschlüsse von Washinton, als auf die vorhergehende Periode, die 
heute in einem eigenartigen Lichte einer pädagogischen Erziehung der 
deutschen Wirtschaft im Hinblick auf die Beschlüsse vom 18. Dezember 
1971 erscheint und dann uns als ein brauchbares Zuchtmittel und als 
eine psychologische Vorbereitungsinstitution geschildert worden ist. 
Das ist eine höchst eigenartige Formulierung, die Sie hier gewählt haben. 

In dem gleichen Wirtschaftsmagazin habe ich aus dem Munde eines nicht 
näher bekannten Fachmannes des Bankwesens gehört - das ist eine wesent-
lich schärfere Formulierung als wir sie damals gebraucht haben -: Wenn 
man Freu-de über die Beschlüsse von Washinton zeige, dann könne das 
nur die Freude über eine höhere Konkursquote sein als man sie ur-
sprünglich erwartet hat. 



So steht es dort wörtlich zu lesen. Die Währungspolitik der Bundes-
republik Deutschland, verantwortlich vertreten durch diese Bun-
desregierung und ihren Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen, 
hat in wesentlichen Punkten, wenn, ich die Zeit von 1969 bis heute 
als eine zusammengehörige Periode nehme - ich bin auch gerne be-
reit, die Zeit vorher noch einzuschliessen -, Schiffbruch erlitten. 
Daran können auch die publizistischen Ambulanzen dieser Bundes-
regierung die nunmehr 365 Tage im Jahr Volldienst über jeweils 24 
Stunden haben, nichts ändern. Sie können höchstens weiten Teilen 
der Öffentlichkeit das Bild der wirklichen Abläufe und die Reali-
tät der unvermeidbaren Konsequenzen noch für einige Zeit vorent-
halten. Auf die Dauer lassen sich aber Tatsachen nicht durch In-
formationsmanipulation unterdrücken. Natürlich sollte man aus der 
Vorgeschichte der Beschlüsse von Washington und aus diesen Be-
schlüssen eine Lehre ziehen, die heute in der Regierungserklärung 
des Bundesministers Schiller zaghaft gezogen worden ist, zaghaft 
deshalb, weil die Praxis der Bundesregierung, die Währungspolitik 
der Bundesregierung dieser Lehre in der Vergangenheit leider 
nicht entsprochen hat. Währungspolitik hat nämlich nicht mehr nur • 
eine nationale Seite, sondern vor allem eine internationale Seite. 
Das heisst, Währungspolitik darf nicht, wie es mehrmals geschehen ist, 
aus Gründen der nationalen Konjunkturpolitik als Instrument natio-
naler Konjunkturpolitik missbraucht werden. 

Jede währungspolitische Entscheidung ist im Hinblick auf ihre 
internationale Auswirkung zu überprüfen. Auch die Freude über die 
Aufwertung eines Nachbarn, wie wir sie dann und wann erleben, ist 
eine kurzlebige und zweischneidige Angelegenheit. Die Aufwertung 
1969, die Periode des Floatings, die Beschlüsse von Washington 
bilden, sachlich und sinngemäss gesehen, eine Einheit. Ich möch-
te nicht auf die Vorgänge von damals, wie schon oft geschehen, 
nochmals in Einzelheiten zurückkommen. Wir haben allen Grund, und 
zwar nicht allein aus einer Oppositionshaltung heraus, vor der 
Wiederholung begangener Fehler zu warnen. Wir haben Grund, darauf 
hinzuweisen, dass die Aufw'tung 1969 für sich allein genommen 
weder die Inflation verhindert noch ihr Ausmass gedämpft, noch 
eine Minderung des Exportüberschusses herbeigeführt hat. 

Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass die Inflation bei uns 
ohne diese Massnahme noch grösser gewesen wäre. Die Aufwertung 
1969 hat lediglich unsere Wettbewerbsfähigkeit gedämpft - siehe 
Chemie -, die Erträge vermindert und deshalb in Verbindung mit 
den gestiegenen Kosten die Investitionsfähigkeit in weiten Tei-
len unserer Wirtschaft beeinträchtigt. Aber sie hätte damals, 
als noch die alte Regierung die Kurse freigegeben hatte, ange-
sichts unserer Stärke im internationalen Währungs- und Wirtschafts-
geschehen für eine internationale Regelung oder die Einleitung 
derselben nutzbar gemacht werden können. Dann wären nämlich uns 
und anderen die folgenden oft sehr bitteren Ereignisse erspart 
geblieben. Wenn Sie das Ziel einer Verhinderung oder Dämpfung 
inflationärer Bewegungen hätten erreichen wollen, hätte die 
Aufwertung durch binnenwirtschaftliche Massnahmen ergänzt werden 
müssen. 
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Der Sinn meiner Ausführungen ist nicht das Nein zur Aufwertung 1969, 
sondern die Anmerkung, daß die damalige Situation angesichts der 
schon bestehenden Erfahrungen die Möglichkeit geboten hätte, die 
internationale Reform einzuleiten, unddaß sich die Möglichkeit ge-
boten hätte, sowohl Umfang wie Tempo der Inflation durch binnen-
wirtschaftliche Maßnahmen zu vermindern. 

Man hat damals die falsche Tür bewacht bzw. man hat die Tür bewacht, 
von der die kleinere Gefahr für die Stabilität des Geldwertes kam. 
Die Tür, von der die größere Gefahr kam, hat man nicht nur nicht 
bewacht, sondern man hat sie im Herbst 1969 aufgemacht. 

Darum haben wir das seltsame Schauspiel, daß die Bundesregierung die 
importierte Inflation - eine bestehende, aber geringere Gefahr - be-
kämpft hat, aber die hausgemachte Inflation durch Verzicht auf binnen-
wirtschaftlicheMaßnahmen herbeigeführt hat. 

• Es wird doch niemand bestreiten, daß die importierte Inflation zwar 
einerseits eine Gefahr, aber die geringere Gefahr war und daß die 
hausgemachte Inflation d-as eigentliche Problem war. So haben sich 
ja auch der Bundesbankpräsident und Bundesminister Schiller - mit 
Ausdrücken wie "home-made inflation" und "home-spun" - geäußert, 
und zwar nicht, um Selbstanklage zu üben, sondern um mäßigend im 
besten Stile Erhards - manchmal sind Sie, Herr Kollege Schiller, ja 
der beste Erhard, den es je gegeben hat, aber nur manchmal, wie ich 
ausdrücklich sagen möchte. 

Lassen Sie mich zu den Punkten von Washinton noch einige Bemerkungen 
machen. Die weltwirtschaftliche Verflechtung - das ist auch in der 
Regierungserklärung angeklungen - ist so sehr auf gegenseitige Zu-
sammenarbeit angewiesen, daß das Ausscheren eines Handelspartners, 
zumal eines solchen mit einem großen Anteil am Welthandel, eine 
Kettenreaktion auslösen kann, die die gesamte Konstruktion des 
Güter- und Kapitalaustausches in Frage stellt. Das muß für jede Re-
gierung, die außenwirtschaftlich bedeutsame Entscheidungen trifft, 
eine unumstößliche - ich glaube, dieser Ausdruck ist von Ihnen schon 

• gebraucht worden - economic order sein. Seit einiger Zeit war offen-
kundig, daß das geltende Weltwährungssystem, die sogenannte Bretton-
Woods-Konvention, reformbedürftig war. Desto notwendiger wäre ein 
Verhalten der wichtigsten Mitglieder des internationalen Währungsfonds 
gewesen, das nach Möglichkeit den offenen Ausbruch der Krise ver-
hinderte und im Geiste eben dieser notwendigen ökonomischen Ordnung 
mit den Partnerstaaten Kontakt aufgenommen und durch gegenseitige 
Beratung die Krise vor ihrem Entstehen überwunden hätte. 

Daß' das nicht eingetreten ist, rechtfertigt heute nicht den Sieges- 
jubel, daß die ganz großen Gefahren vermieden worden seien, daß 
kein weltweiter Handelskrieg ausgebrochen und die atlantische 
Allianz nicht zerbrochen sei. 

Hier zeichnet man ganz große Gefahren auf, die vermieden worden sind, 
die aber überhaupt nicht am Horizont aufgetaucht wären, wenn nicht 
wesentliche Partner des IWF-Systems sich gegen die internationalen 
Spielregeln verhalten hätten, auch die Bundesrepublik. 

Hier, Herr Kollege Schiller, wäre ein Krisenmanagement, von dem man 
ja so viel auf anderen Gebieten hört - auch die Vorbereitung des-
selben - erforderlich gewesen. Unter diesem Aspekt betrachtet, war 
die Handlungsweise der Bundesregierung unvereinbar mit den Geboten 
der interna-tionalen ökonomischen Ordnung. 

- 6 
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Der amerikanische Berater der Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich, Milton Gilbert, hat hierzu die Hauptpunkte genannt. 
Hier zeigt sich eben, wie sehr Währungspolitik mit der gesamten 
Wirtschaftspolitik zusammenhängt und wie wenig es statthaft ist, 
einen Teilbereich heute als angebliche erfolgreiche Bestätigung 
der eigenen Politik herauszuheben. Hier zeigt es sich nämlich 
- so sagte auch Gilbert -, dass die restriktive Kreditpolitik 
der Notenbank, zu der sie durch die konjunkturpolitischen Fehler 
und Versäumnisse der Bundesregierung gezwungen worden ist, die 
Kapitalströme in Bewegung gesetzt hat, die man dann durch Floating 
und durch die Beschlüsse von Washington wieder unter Kontrolle 
zu bekommen versucht hat. Die scharfe Zinspolitik wurde ohne 
Rücksicht auf weltwirtschaftliche Notwendigkeiten durchgeführt. 
Hier sind nationale faits accomplis gesetzt worden, die die in-
ternationale Ordnung in empfindlicher Weise gestört und beein-
trächtig haben. Wenn man es auch nicht gerne hört und wenn es 
auch bei manchen im Augenblick nicht opportun ist, das zu sagen, 
so besteht doch kein Zweifel daran, dass die deutsche Währungs-
politik zur Zerrüttung des internationalen Weltwährungssystems 
einen verhängnisvollen Beitrag geleistet hat. 

Milton Gilbert geht in seinem Artikel, den Sie in der "Neuen 
Zürcher Zeitung" nachlesen können, so weit, zu sagen, dass die 
Dollarkrise hauptsächlich eine D-Mark-Krise gewesen sei. Wenn 
Sie einen Berater der BIZ, der Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich, zur Stützung Ihrer schwankenden Thesen heran-
ziehen könnten, würden Sie es sicherlich tun. Ich stelle nur 
fest, dass man dort der Meinung ist - ich zitiere jetzt wört-
lich in deutscher übersetzung -: 

"Es ist für mich klar, dass die Mai-Krise im wesentlichen eine 
D-Mark-Krise war. Das war die Folge des extremen Gebrauchs der 
monetären Politik für hausgemachte Zwecke - for domestic purpose 
mit einer geringen Berücksichtigung der internationalen Betrach-
tungen. Und es wäre völlig vermeidbar gewesen durch eine ver-
nünftige Koordinierung zwischen der monetären US- und der deut-
schen Politik." 

So schreibt immerhin ein Mann, dessen Rat auf diesem Gebiet mehr 
Geltung hat als das Gelächter derer, die sich soeben in dieser 
Weise abwertend zu dieser Äussi4erung verhalten haben. 

Die spekulativen Kapitalzuflüsse im ersten Halbjahr 1971 kamen 
der Bundesregierung gelegen. Sie konnte sich in Zugzwang setzen 
lassen. Damit konnte erreicht werden, dass man über die Variation 
der Wechselkurse abermals das unpopuläre Geschäft der Konjunktur-
dämpfung betreiben konnte. Damit hat man auf deutscher Seite -
und das ist doch in Washington, London und Paris nicht verborgen 
geblieben - die Krise des Bretton-Woods-Systems , die nicht von 
uns allein ausgelöst worden ist, als willkommene Gelegenheit be-
nutzt, um auf dem Rücken eines sanierungsreifen Weltwährungs-
systems nationale Konjunkturpolitik ohne Rücksicht auf Verluste 
zu machen. Das musste hier einmal in dem Zusammenhang festgestellt 
werden. Das ist eine - weltwirtschaftlich gesehen - höchst be-
denkliche Haltung und Massnahme. Das ist auch von Währungsexperten 
der Bundesregierung - siehe Professor Hankel -, wenn auch nicht 
in der offenen Form, in der ich es gesagt habe, doch in unmiss-
verständlichen Formulierungen zum Ausdruck gebracht worden. 
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Durch diesen währungspolitischen Alleingang ist die ökonomische 
Ordnung durch einen Regierungsakt außer Kraft gesetzt worden. Das 
hat dazu geführt, daß andere Staaten ihrerseits ebenfalls Maßnahmen 
getroffen haben, ohne sich mit den Handelspartnern abzustimmen. Und 
damit kam natürlich die Drohung einer Eskalation ‚eines weltweiten 
Handelskrieges und einer massiven Störung der atlantischen Solidari-
tät. 

Sie ist zum Glück in letzter Minute noch verhindert worden. Aber 
diejenigen, die diese Gefahr mit herbeigeführt haben, haben keinen 
Grund, über ihren Beitrag zur Verhinderung in letzter Minute noch 
Sondermeldungen abzugeben. 

Auch in der "Neuen Züricher Zeitung" finden Sie eine sehr bemerkens-
werte Passage, in der es heißt : "Die Durchsetzung einer nur auf 
nationale Ziele ausgerichtete Fait-accompli-Politik birgt - das ist 
die Lehre des Jahres 1971 - die Gefahr einer Schädigung des weltwirt-
schaftlichen Systems insgesamt in sich." 

• Ich sage das nicht nur im Hinblick auf die Kritik des Jahres 1971, 
sondern auch im Hinblick darauf, daß die Bundesregierung wenigstens 
zum drittenmal, wenn das Problem wiederkommt, die Lehren aus ihren 
Fehlern und den dadurch hervorgerufenen Schäden ziehen soll und daß 
sie nicht abermals in die Versuchung gerät, das vielleicht aus Gründen 
wahlpopulärer Erwägungen unterlassene Programm konjunkturpolitischer 
Notwendigkeiten durch Maßnahmen auf währungspolitischem Gebiete er-
setzen zu wollen. 

Das sollte wenigstens kein drittes Mal mehr in unserem Lande passieren. 

Unter diesem Aspekt muß die Konferenz. von Washington gesehen werden. 
Aber wesentlicher wäre es gewesen, sehr verehrter Herr Bundesmini ter 
Schiller, wenn Sie uns mehr über das gesagt hätten, was in Washinton 
nicht geregelt werden konnte und welche Vorstellungen die Bundes-
regierung hat, wie diese offengebliebenen Fragen geregelt werden 
sollen, welche Pläne sie entwickelt hat, welche Vorschläge sie machen wI  
wird. Hier hüllt sie sich in Schweigen. Aber hier ist die Geheim-
haltung wohl noch weniger angebracht als auf anderen Gebieten, über 
die so viel Lärm heute gemacht wird. Man hat sich in Washington über 
Mittelkurse verständigt und die Bandbreiten um 2,25 % erweitert. Da-
mit hat man die Phase des Floating überwunden. Aber man hat nicht 
die Gefahrenherde beseitigt. In Washington sind lediglich die 
Scherben weggeräumt worden, die die nationalen Alleingänge im wäh-
rungspolitischen Porzellanladen geschaffen hatten. Was uns fehlt, ist 
eine Strategie, um die anstehenden GefahrenherdeMich ja heute be-
reits wieder abzeichnen, zu entschärren. Welche Strategie haben Sie 
hier, Herr Bundesminister Schiller, und zwar eine Strategie, die 
nicht zu einer Schwächung der westlichen Integration, weder zu einer 
Schwächung der Pläne für die europäische Währungsunion führen darf, 
die schon erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sind ? Die 
Strategie kann nicht heute wieder am selben Punkte fortgesetzt werden, 
wo sie eingestellt worden ist. 

Denn die Erweiterung der Bandbreiten hat neue Probleme geschaffen, 
für deren Lösung die Europäer bis jetzt für ihre Zwecke noch kein 
für alle annehmbares, akzeptables Rezept gefunden haben. Die Unsicher- 
heit an den Devisenbörsen ist nicht beseitigt. Wir haben allein in 
den letzten acht Tagen wiederum Bewegungen in der Größenordnung von 
1 bis 2 % kennengelernt. Die D-Mark bewegt sich auf den unteren In- 
terventionspunkt zu. Bei anderen Währungen ist es das gleiche. 
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Das ist die Folge nicht einer eventuell immer noch bestehenden 
Unterbewertung der D-Mark, wie man schon aus diesem oder jenem 
Munde wieder hören kann, womit ja wieder der alte Narrentanz 
eingeleitet würde, sondern das ist die Folge der Unsicherheit, 
die durch die in Washington nicht gelösten, offengebliebenen, 
aber für die wirkliche Reform des Weltwährungssystems entschei-
denden Fragen geschaffen worden ist und immer noch anhält. Darüber 
würden wir gerne etwas wissen. 

Zweitens ist ein ungelöstes Problem die Kontrolle des Eurodollar-
marktes. Sie haben davon gesprochen - und der Irrtum ist auch Ihnen 
zuzubilligen -, dass man zunächst geglaubt habe, die Dollarzu-
flüsse würden rasch wieder abfliessen; sie seien nicht abgeflos-
sen. Dafür sind nicht nur die Gründe des Zinsgefälles massgebend, 
das heute geringer ist, als es damals vor eineinhalb und vor einem 
Jahr gewesen ist. Dafür ist massgebend immer noch ein hohes Mass 
an spekulativer Erwartung. Dafür ist auch vor allen Dingen mass-
gebend, dass dieses hoe Mass an spekulativer Erwartung genährt 
wird durch das Potential der 40 bis 60 Milliarden Eurodollar, die 
sich heute jederzeit - nach einem gewissen Anpassungsvorgang -
wieder auf jede Währung stürzen können. Wenn Sie uns hier - wir 
haben ja zugestimmt in unserer Fraktion - das Bardepotgesetz als 
Abwehrmassnahme empfohlen haben, muss ich dazu sagen: dieses Bar-
depotgesetz ist ein Instrument, das einerseits wegen seiner 
Flächenwirkung verheerend wirken kann, andererseU aber auch eine 
stumpfe Waffe, denn es sichert nur ab gegen zinsinduzierte Zuflüsse 
und sichert nicht ab gegen spekulativ bedingte Zuflüsse. Welche 
Vorstellungen haben Sie zur Bewältigung des Eurodollar-Problems, 
das wesentlich mehr zu Ihrem Entschluss des Floating in seiner 
Auswirkung beigetragen hat als all die anderen Gründe, die man 
damals angeführt hat. Wollen wir doch nicht aus der Not, aus dem 
Floating hier eine Tugend machen: Das Floating war der letzte 
Ausweg aus einer durch die Mitwirkung der Bundesregierung ausweg-
los gewordenen Lage. Wer zum Floating ja sagt, bejaht einen Aus-
weg, der unvermeidbar war - das habe ich auch gesagt -, aber er 
bejaht damit nicht die Vorgeschichte, die zu dieser Ausweglosig-
keit geführt hat; das ist ein grosser Unterschied! 

Ungeklärt ist, wie der Dollar als Reservewährung ersetzt werden 
soll. Dass er ersetzt werden soll, kam in der Regierungs-erklärung 
zum Ausdruck, wie er ersetzt werden soll, ist noch eine offene 
Frage. Aber solange die Konvertibilität des Dollar nicht wieder-
hergestellt, das Eurodollar-Problem gelöst und die Frage der 
Reservewährung geregelt ist, so lange wird die Unsicherheit und 
die Spekulationsstimmung an den Devisenbörsen anhalten. Nach den 
Washingtoner Beschlüsse war einige Zeit Ruhe, weil alles sich 
erst auf die neue Lage einstellen musste, aber jetzt kommen die 
Dinge in Bewegung. Wenn die Bundesregierung nicht ihrerseits dazu 
beiträgt, dass diese offenen Fragen schnell gelöst werden, dann 
werden die Lösungen wiederum für Krisen und Gefahren gesucht wer-
den müssen, die durch das lange Zögern bereits eingetreten sind. 
Vorgebeugt muss werden, aber es darf nicht nachträglich nach Aus-
wegen für eingetretene Krisen und Gefahren gesucht werden. Das 
ist das Gebot der Stunde dabei. Es wäre auch gut, wenn Sie uns 
sagen würden, wie die inflationären Gefahren bei Ihrer Vorstellung 
eines neuen Reservemediums unter Kontrolle gehalten werden sollen.-
Wir hätten auch gern etwas gehört, wie Sie sich den Anpassungs-
mechanismus vorstellen. 
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Sie haben die Hoffnung ausgedrückt, daß die 9 % Bandbreite - das 
ist ja bei Cross-rate; es geht ja nicht nur um die Central-rate, es 
geht ja um die Cross-rate, Herr Kollege Schiller, und Sie wissen ja 
selbst genauso gut wie ich, daß die jetzt geschaffene Lösung eine 
Bandbreite von insgesamt 9 % einschließt ! Daher auch die Notwendig-
keit der Wechselkurzsicherung für unsere exportierende Wirtschaft ! 
Hier habe ich auch eine Bitte. Man soll nicht die Wechselkurssiche-
rung so bürochratisch kompliziert machen und sie in erster Linie zu 
Lasten der Wirtschaft regeln. Die Wirtschaft ist lange genug der 
Prügelknabe der Experimente der Bundesregierung gewesen. 

Sie hat es wirklich verdient, daß die Exportwirtschaft jetzt endlich 
einmal in Ruhe gelassen, von weiteren Risiken verschont wird und nicht 
mit nicht von ihr verschuldeten Belastungen auch noch weiter bebürdet 
wird. Das wäre jetzt endlich einmal angebracht. Es gibt kein Land in 
der Welt, dessen Regierung mit seiner Exportwirtschaft in der Weise 
umgesprungen ist oder umspringt, wie es bei uns seit über zwei Jahren 
der Fall ist. 

•
Ich weiß, wie schwer Ihre Aufgabe ist. Ich nehme an, daß Sie sie 
ernst nehmen; ich glaube es Ihnen. Aber ich wäre daran interessiert 
zu wissen, wie Sie es erfüllen wollen: Wie will man der jetzt ge-
troffenen Teillösung, die nur ein Anfang ist, und einer später kommenden 
Gesamtlösung, die beraten wird - einige offene Fragen habe ich genannt 
-, Dauerhaftigkeit verleihen, das heißt : Welcher Mechanismus, welches 
System an Regeln und Interventionen, welche Stellung des IWF mit dem 
Ziele, alle Partner des Weltwährungssystems, vor allen Dingen die 
zehn wichtigsten Industrieländer zu einer strengeren Zahlungsbilanz-
disziplin und einem stabilitätskonformen Verhalten, das heißt zu einer 
energischen Inflationsbekämpfung, zu veranlassen ? Das ist die ent-
scheidende Frage, sonst wird jedes weltwährungssystem binnen kurzer 
Zeit wiederum vor demselben Problemen stehen, mit denen wir uns 
herumschlagen. 

Nun, ich habe nicht die Zeit - das wird auch bei anderen Gelegenheiten 
noch möglich sein -, über das Problem einer Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion eingehender zu sprechen. Ich habe einen hochinteres-
santen Aufsatz im Europa-Archiv vom Dezember 1971 gefunden. Da 

• schreibt ein Beamter Ihres Ministeriums, Herr Hans Tietmeyer, einen 
vorzüglichen Aufsatz und zitiert dort ausgerechnet die Studie eines 
Autorenkollektivs der Moskauer Universität. Aber dieser Studie ist 
in dem Satz zuzustimmen, wo es heißt : 
Nur ein supranationale Gewalt könnte in der EWG einem gemeinsamen 
Währungssystem die nötige Kraft und Autorität geben. 

Das dort als Sorge ausgedrückt wird, was wir als Hoffnung haben, ist 
ja wohl zwischen allen unbestritten. Es heißt am Schluß des Auf- 
satzes : 
Auf die Dauer hat die Gemeinschaft, wenn sie sich selbst nicht in Frage 
stellen wird, keine Alternative als den Weg in die politisch fundierte 
Wirtschafts- und Währungsunion. Dafür genügen keine verbalen Kom-
promisse, dafür sind die tatsächliche Vergemeinschaftung der Politik 
und die Schaffung entsprechender Institutionen notwendig. 

- 10 - 
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Das heißt, daß das von der Bundesregierung verbal betonte, mit vielen 
Erklärungen auch in der Öffentlichkeit begrüßte Ziel ihrer Politik 
- Schaffung einer europäischen Wirtschafts- und Währunnsunion - eine 
Klärung der Haltung einmal der Bundesregierung - man kann sich hier 
nicht immer auf Frankreich und andere hinausreden - erforderlich macht, 
eine Klärung der Frage, ob sie in dieser Generation zur Schaffung sol-
cher Institutionen einen positiven Beitrag leisten, statt abwartend, 
andere kritisierend weiterhin am Wegesrand stehen will. 

Es kommt zu keiner Wirtschafts- und Währungsunion, die Aussicht hat, 
die Voraussetzungen dieses Begriffes auch wirklich auf die Dauer zu er-
füllen, wenn nicht Instanzen geschaffen werden, die das Gesamtproblem 
- Abtretung von Souveränitätsrechten und Schaffung einer wachsenden 
wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft - in Europa mit Ernst und 
Nachdruck betreiben. Und darum haben wir, CDU und CSU, in unseren ge-
meinsamen'Papier, das von manchen hier, weil sie es nicht begrien 
haben, was dahinter gemeint war, etwas belächelt wurde, geschrieben, daß 
dieser Aufgabe der europäischen Integration der Vorrang vor allen ande-
ren außenpolitischen Zielsetzungen gebührt. Und hier haben wir den 
Zweifel, ob dieser Vorrang bei der Bundesregierung innerlich wirklich • 
anerkannt wird. Sie reiht eine Anzahl vornschtinen Zielen nebeneinander, 
Wir sagen zu all diesen Zielen ja, wenn wir uns auch über die Methoden 
nicht einigen können, besonders in einer Richtung nicht einigen können. 
Aber die Nebeneinanderreihung dieser Ziele sagt gar nichts aus, weil 
nämlich die Erfüllung des einen Zieles Probleme in der Erfüllung'des 
anderen Zieles aufwirft, Und wenn ein Zielknnflikt besteht, sollte 
die Bundesregierung hier und heute bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
sagen: Für uns hat die Schaffung der europäischen Einheit, der Einheit 
der freien Staaten Europas, den absoluten Vorrang vor allen anderen 
außenpolitischen Zielsetzungen, 

Wir hätten gerne etwas mehr gehört, Herr Kollege Schiller, über die Neu-
ordnung der Handelsströme. Wie soll die Last der 13 Milliarden getragen, 
und wie Söllen die Änderung der amerikanischen ZahTungsbilanz, die Be-
seitigung - cies Defizits und die Schaffung eines Aktivsa.dos erreicht 
werden? Ich polemisiere gar nicht dagegen, daß es notwendig ist;'das 
halte ich für richtig. Daß wir die Last nicht allein tragen können, 
liegt auf der Hand, Die Verteilung der Last muß zwischen allen-Partnern AK 
dieses Systems zugunsten der Amerikaner geändert werden, weil- sonst 	IV 
in den Fragen der Entwicklungshilfe, der Militärhilfe, der NATO- 
Solidarität unübersehbare Konsequenzen auftreten würden: Abzug der 
Truppen usw. usw. Darüber wollen wir hienheute gar nicht reden; Aber 
wie soll diese Last verteilt werden? Wie stellt sich. die Bündesregierung 
die Lösung der Frage vor, wie z.B. auf dem Gebiete des Agrarmarktes 
den bestehenden amerikanischen Bedenken, kritischen Vorbehalten und 
massiven Wünschen Rechnung getragen werden soll? Welchen Beitrag sollen 
wir dazu leisten, und welchen Beitrag sollen die anderen dazn, leisten? 
Wo ist-die Bundesregierung bereit, und wo'liegt die Grenze, bis zu der 
sie gehen will? 

Gerade der Agrarmarkt bietet hier besondere Probleme. Schon bei der 
ersten Aufwertung war es so; das Floating hat die Dinge noch verschärft. 
Die jetzige Regelung ist auch nicht befriedigend. Ich habe gehört von 
Ihnen: Wenn die central rates eingehalten werden, bleibt der Grenzaus-
gleich bestehen. Was aber dann, wenn der anerikanische Kongreß die 



neue Peritätsregelung von Vorschlag der neeierua: "ixon ane,enonmen hat, 
welzi.L also damit aus den vorläufigen Leitwielrungee' nunmehr andeffiltise 
Paritäten fixiert, werden? Wie steht es denn? Etwas wird die .Brandesre-
gierung heute einfach. nicht abstreiten können: Wenn es ihr möglich war, 
im Zusammenhang mit dem Floating einen Grenzausgleich zu schaffen, weil 
die Lage für die Landwirtechaft unerträglich geworden war, warum hat 
sie im Jahre 1969 die hier in diesem Hause von w erbobene und ver-
tretene Forderung auf Grenzausgleich damals mit einer Hand vom Tisch ge-
wischt? - Was 1971 möglich war, wäre auch 1969 möglich gewesen. Wir werden 
ja demnächst den Grüren Bericht bekommen. AA. (iem r.rünen Pericht. sind 
einige koämetische Korrekturen. vorgencmmen werden. Die unbestreitbare 
Tatsache der Einkommensminderung der Landwirtschaft von 5 bis 10 
Prozent - ohne deren Verschulden, ohne eine geringere Leistungsfähigkeit, 
trotz gesteigerter Leistursesfähi'gkeit - ist eine Folge der Währungs-
politik dieser Bundesregierung und des mangelnden Ausgleiches für die 
der Landwirtschaft sugefÜgten Schäden. Darum darf der Bericht die 
Einkommensminderung nicht so im einzelnen bringen; darum muß - der-
Bericht hier in einer etwas allgemeineren Phraseologie gehalten werden, 

Bei dieser Bemerkung, Herr Sehiller, wäre es sehr gut, waan Sie nicht 
fir das Ergebnis von Washington Im Ihrer Deutun - mit dem beffnnngs-

Wilen'Ausblick in das gelobte Land der Verbelßu: eines funktionierenden 
Weltwährungs- und -handelssystems darlegten, sondern wenn Sie auch. 
etwas - und das beweist die .Unteilbareeit der Probleme - über die 
struktureilen Auswirkungen der währynespolitischen Maßnahmen auf'wesent-
3iche-  Bereiche der deutschen Wirtschaft gesagt hätten. Die Landwirtschaft 
habe ich erwähnt. Ich kann es nur kure streifen: Die strukturelle 
Auswirkung ist doch auch im Bereich der Kehle festzustellen, Die - miserab-
le - um nicht zu sagen: verzweifelte - Situation der Ruhrkot2,e'heingt doch 
auch damit zusammen, daß 50 Millionen Tonnen deutscher Kohle im Wett-
bewerb mit ausländischer Kohle stehen und daß allein durch, Währungsmaß-
nahmen ein Unterschied. von 15 D je • Tonne als Kosten - oder Pre1S- 
problem aufgetreten ist, 

Wie ist 'et im Stahlbereich? Da ist dasselbe eingetreten, Wie ist es 
im Bereich. der deutschen Werften, wo 	seit Mai nur mehr ZO Prozent 
des Auftragsbestandes zu verzeichnen haben, den. wir über Jahre hinweg 
als Normalbestand hatten? Wie steht es in der Schiffahrt, wie steht es in, 
der Luftfahrt, von der Luftfahrtindustrie usw. zar nicht zu. reden? 
lie deutsehen Maßnahmen - dinnenwirtschaftlicli gedacht, außenwirt-
WhaftIich sich auswirkend, international störend - haben auch struk-
turell erhebliche Verschiebungen, Schäden und Gefahrenherde hervorge-
rufen - Die Ruhrkohle AG ist nicht ein speaifisches Problem für sich allein; 
sie Muß in den Gesamtzusammenhaug der wirtschaftlichen Maßnahmeri'der 
Bundesregierung einschließlich der Währunespolitik gestellt werden- 

Diese Betrachtung ist nur abzuschließen, wenn an wenieestens met•wenieen. 
Sätzen auf die Versäumnisse auf konjunkturpolitischem Gebiet hinweist, 
Der Aberglaube, man kbnne durch einseitige. Wh ärun3sma?nahmen durch 
eine Währüngsmaßnahme des fait accozi q, ohne nücksicht auf :Utter-
raticnaleerbet das Probledi de:2 Iaflationsb5ndivor der Inflations-
bekämpfung lösen, hat doch dazu. geführte  daß wir,  heute als Fclge dieser 
Inflationeren. Entwicklung in einer Fina.221zrise stecken, deren Aubmaße 
von der Bendesregierun zwar nob. eeleuKnet /lerden, '.eret Kortvre 
aber, bereits nicht mehr zu verbergen sind, und deren Kousequenzen.sich 
für alle - öffenliche Hand ulÄd 3Lbger dieses Staates - in negativer 
Weise einwirken werden, wenn. die Bundesra4erun &,s noch Öglichst 

12 
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lanr:e dem - Bewußtsein vorenthalten will. 	0 

Woher koprat denn die Finanzmisere der Geleinden? T.:oher kommt denn die 
verheerende Lage bei Bahn und bei Post? 	Lundeshaushalt, der diesem 
Hohen Hause Vor wenigen Wochen von der Bundese:,;ierunr: zur Leratunn:' vor 
Telex t worden ist, stimmen doch heute sc:ton wesentliche Ansrcne nic7f; 
mehr. Wenn man nur ein paar Posten heranzieht, muß un mindestens 4 
den DM aus[zeglichen werden..?',ras hat es denn für einen Sinn, boir Bundes-
bahnzuschuß für 1973 in der Finanzplalun ,  von 6 Milliarden D1 auf 
5 :iilliarden ILII zurüchzuehen, wenn es die Spatzen von den BUchern 
pfeifen, daß der Zuschußbedarf mindestens 6 .i.11iarden Dig, wahr- 
scheinlich 7 Milliarden DM betra,:en wird! Das ist doch eine Finanz-
politi'der kosmetischen, optischen Lorrekturen, die aber auf clie Dauer 
die Tatsachen nicht unterdrücken kann. Ob die »Jeinnahmeerwartuneen, die 
man einma-I bei einem sehr günstin;en Stand der Einnahnen •, eschätzt hat 
und auf denen man dann stehenjeblieben ist, sich erfüllen werden, ist 
heute schon mit einem oder mit zwei Fra, ezeichen zu versehen. 

Der vorliegende Haushalt muß auf der :.usr -abenseite erheblich ausL%edehn, 
werden, ohne daß der Staat dafür eine einzi'e hehrleistun' erbrin7t, 
und er mU3 auf der :Einnahmeseite erheblich reduziert werden'. Das ist das 
Gesamtbild unserer Wirtschafts- und Finanzlandschaft, aus der die 	• 
Währun7spelitik nur ein Ausschnitt ist, dessen isolierte Behandlung 
intellektuell unehrlich und praktisch unmönlich ist. Die Schlußfolgerungen, 
die daraus gezogen würden, gäben zu jefährlichen Illusionen Anlaß. 

Lassen Sie ;lieh nach diesen kritischen orten, Herr Kollege Schiller, 
auch ein Wort des IDY2zes saser. Vielleicht war es nur ein lapsuS 
linguiee'oder ein lapsus der Feder, daß das Wort 3Deutschland"- dleeh in 
eireg amtlichen Schriftsatz der Dundesre-ieru21- , bezoen auf die Bundes-
republik, vor-kommt. Aaliesichts desse, was wir erfahren haben, ist 
dieser Vorgang bereits als un7ewöhnlich zu bezeichnen. Sollte es' in 
Zukunft wieder zum Reelfall werden, daß die Bundesrepublik auch mit 
"Deutschland" bezeichnet wird, dan.ii würde ich selbstverstdndlich er-
klären, daß unsere Befürchtunnen unbe-xUndet waren. Auch wenn zie 
(an die SPD-Fraktion 7,erichtet) den Sinnspruch eines unserer Pgrteitage 
kritisieren, so können Sie es ruhij, tun. "Bayern braucbDeutschland - 
Deutschland braticht Bayern3  haben wir ein.aal nesant. Aber wir haben 
noch lange nicht gesagt, Herr ;ehner: "Durch Ji.ederverdniung zum 
Sozialisnus" oder "Durch Sozialismus zur iiedervereinic,un". 

Washington ist eine Zwischenstation. Sie ::ibt keinen Anlaß zue,  Jubel. 
Sie gibt die Möglichkeit, wenn die Chancen, die sich daraus bieten, 
genutzt zu werden, 'mit gedämpften Optimismus an die Dauerreform des -jelt-
währun7ssystems zu gehen. Sie bietet dieser Bundesregierung -das' kate-
corische Mandat, die Währungspolitik :nicht mehr als Ersatzinstrument 
für die Konjunkturpolitik zu - ebrauchen und nicht mehr in nationalen 
Alleingang Wirkunc-en zu verfol 'er, die nicht eintreten, deren Fo1,2en 
sich aber international_ unerhört nefährlich und schädlich arsewiesen 
haben; -was nicht erst jetzt befürchtet zu werden braucht, sondern was 
als Tatsache nunmehr auf dem Tisch lie .t. 

In dem Sinne hoffen wir, Zerr Bundessinister Schiller, da3 Sie die 
offenen Fragen, von denen ich die wesentlichste erwähnt habe, heute 
noch klären oder zumindest bei der Behandlun -, des Jahreswirtschafts-
berichts bei uns klären können, damit wir i7;,. Zusarnenhaw -  mit ceUesem 
Bericht die Möglichkeit haben, ein zusanmenhüngendes Bild der gesanaten 
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Landschaft der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu behandeln, bei der die 
Bundesregierung endlich einmal wieder aus dem Höhenflug ohne Motor 
und Flügel, den sie gewählt hat, wieder auf den Boden der irdischen 
Tatsachen zurückfindet. 

Wenn Sie sagen, Herr Bundesminister Schiller, daß die lange Zeit - des 
Floatens und die damit verbundene mehrbelastung für die deutsche Wirt-
schaft eine heilsame Lehr- und Vorbereitunszeit gewesen sei, dann um 
Gottens willen s2ielen Sie die Rolle des Zuchtmeisters dcr Wirtschaft 
hoffentlich nicht auch bei weiteren Ani4ssen noch in der -leichen Form! 
Denn der Fortschritt, den Sie gepriesen haben, erinnert un folgendes 
- das sage ich einfach als politischer Redner, wie ich es dr-ußen 
sagen würde -: Wenn man jemand am Tag drei Tracht Prügel verabreicht 
und dann die Ration auf zwei vermirdert, dann ist das noch lange kein 
huManitärer Akt, der zu allgemeinem Jubel und zu allgeminer Freude 
Anlaß gäbe! 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, 19. Januar 1972 
Telefon 161 

Zu der heutigen ersten Beratung der von der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und der Bundesregierung eingebrachten Gesetzent-
würfe zur Regelung des Krankenversicherungsschutzes für Land-
wirte erklären die CDU-Abgeordneten Horstmeier und Susset  
folgendes: 

4101. Zwischen den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien besteht 

Einigkeit darüber, daß es eines gesetzlich geregelten Krankenver-
sicherungsschutzes für Landwirte bedarf. Die parlamentarische 
Beratung dieses für die deutschen Landwirte wichtigen Gesetzge-
bungsvorhabens ist längst überfällig gewesen. Die CDU/CSU hatte 
schon Mitte 1970 die parlamentarische Initiative ergriffen. Bundes-

regierung und die sie tragenden Parteien SPD und FDP hatten diese 
Initiative jedoch abgeblockt, weil sie selbst kein Konzept vor-
legen konnten. Der Grund hierfür war in der schwierigen Finanz-
situation der Bundesregierung zu sehen. 

2. Einmütigkeit besteht zwischen CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundes- 
• regierung darüber, daß die landwirtschaftlichen Altersgeldberech-

tigten zukünftig kostenfrei zu Lasten des Bundes versichert werden 
sollen. Auch in der Frage, daß im Krankheitsfalle anstelle von 
Krankengeld eine Ersatzkraft gestellt oder deren Kosten übernommen 
werden sollen, haben sich die Auffassungen von Regierung und 
Opposition weitgehend genähert. Insoweit gibt es also keinen 

Streit. 



3. Unterschiedlich sind die Auffassung von Bundesregierung und CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion über die Trägerschaft der Krankenversicherung. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürwortet die Krankenversicherung 
der Landwirte bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, also den 
Orts- und Landkrankenkassen. In diesen Krankenkassen sind die 
meisten Landwirte ohnehin heute schon freiwillig gegen Krankheit 
versichert. Die Landwirte sind mit ihrem Krankenversicherungsschutz 
in Orts- und Landkrankenkassen außerordentlich zufrieden. Wenn die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine Pflichtversicherung der Landwirt 
in den gesetzlichen Krankenkassen eintritt, so richtet sie sich in 
erster Linie nach dem Willen der überwiegenden Mehrzahl der be- 
troffenen 	

II> 
Menschen, den Bauern. Für die CDU/CSU ist die Integration 

der Landwirte in das allgemeine soziale System das Gebot der Stunde. 

4. Die Bundesregierung beabsichtigt, eine sogenannte berufsständische 
Krankenversicherung einzurichten. Dieses Vorgehen wird von der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus sachlichen Gründen abgelehnt. 

Die Nachteile einer solchen Lösung liegen klar auf der Hand. Die 
Einrichtung einer solchen berufsständischen Krankenversicherung 
führt die Landwirte in die sozialpolitische Isolation. Sie muß über 

kurz oder lang wegen schwindender Mitgliederzahlen und eines un-
günstigen Altersaufbaues der Mitglieder finanziell notleiden werden* 
oder die Mitgliedsbeiträge werden stark ansteigen. Schon heute ist 
erkennbar, daß vor allem die Zahl der jungen Landwirte stark ab-
nimmt. Die berufsständische Krankenversicherung nach den Plänen 
der Bundesregierung wird große Kosten allein schon dadurch verur-
sachen, daß vor allem dort, wo die Landwirte heute schon in den 
Ortskrankenkassen versichert sind, eine neue VerwaltUngsorganisation 
geschaffen werden. 
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4. Die Bundesregierung beabsichtigt, eine sogenannte berufsständische 
Krankenversicherung einzurichten. Dieses Vorgehen wird von der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus sachlichen Gründen abgelehnt. 

Die Nachteile einer solchen Lösung liegen klar auf der Hand. Die 
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führt die Landwirte in die sozialpolitische Isolation. Sie muß über 

kurz oder lang wegen schwindender Mitgliederzahlen und eines un-
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 1t. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
veröffentlicht in der Januar-Ausgabe der "Sozialen 
Ordnung", dem Organ der Sozialausschüsse der Christ-
lich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, nachstehen-
des Interview : 

Frage : 

Die CDU ist als christliche Volkspartei gegründet worden. Halten 

• Sie, Herr Dr. Barzel, die CDU auch heute noch für das, was sie 

1945 sein wollte ? 

Dr. Barzel : 

Die CDU ist nach wie vor eine christliche Volkspartei. Sie prakti-

ziert seit ihrer Gründung ein grundlegendes demokratisches Selbst-

verständnis. Dabei orientiert sie sich und ihre Politik an den 

Grundsätzen christlicher Verantwortung. Zielsetzung dieser Politik 

sind die Freiheit des einzelnen in seiner Verpflichtung gegenüber 

der Gemeinschaft, Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit und 

der Chancengleiclilit für jedermann. Die Grundentscheidungen für 

eine solche Politik und die in ihr sichtbare Verantwortung für 

II) 	unsere Gesellschaft beziehen die christlichen Demokraten aus dem 

Christentum. Dies bedeutet nicht das Anlehnen an amtskirchliche 

Verfügungen, sondern Verlangt eine ständige kritische überprüfung 

der Standorte. 

Die Standortbestimmung in Grundsatzfragen und die tägliche poli-

tische Entscheidung in der Praxis sind umso ausgewogener,je mehr 

Gruppen, je mehr Schichten, je mehr Meinungen bei der Entscheidung 

zu berücksichtigen sind. Dies spricht für das Prinzip der Volks-

partei. Die Union als Volkspartei ist kein Sammelbecken für stand-

punktlose Mitläufer, sondern politischer Ort für Menschen, die 

gemeinsam diesen Staat und diese Gesellschaft ständig verbessern 

wollen. 

Dies wollte die CDU 1945, dies will sie auch heute. 



Frage :  

Das Ahlener-Programm wird von manchem für eine Jugendsünde der 

CDU gehalten. 

Welchen Platz nimmt das Ahlener-Programm in Ihrer politischen 

Programmatik ein ? 

Dr. Barzel : 

Das Ahlener-Programm ist keine Jugendsünde der CDU. Dies würde be-

deuten, es für einen - wenngleich verzeihlichen - Fehler zu halten. 

Das ist nicht der Fall. 

Das Ahlener-Programm war eine erste Standortbestimmung zu unserer 

ökonomischen und gesellschaftlichen Situation nach einem Krieg und 

nach der Befreiung aus Zwang und Gewalt. Also spiegelt es aus 

dieser historischen Situation heraus das starke Bedürfnis nach 

Sicherheit, nach mehr Gerechtigkeit wjeaer und verlangt eine grund-

legende Neuordnung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Strukturen. 

Die erfahrene und erlittene Angst vor dem Mißbrauch der Macht führte 

die Politiker der ersten Stunde zu einer markanten Betonung besonderer 

Kontrollsysteme in Wirtschaft und Politik und zu der Forderung, wirt-

schaftliche und politische Macht auf viele Entscheidungsträger zu 

• verteilen und alle ökonomischen Tätigkeiten auf das Gemeinwohl aus-

zurichten. 

Ich weiß nicht, was sich in dieser Grundüberlegung bis heute so 

geändert haben sollte, daß das Prinzip der Machtverteilung nicht 

heute ebenso aktuell wäre wie damals. Sicher ist, daß die Fragen 

der wirtschaftlichen Entflechtung heute anders beurteilt werden 

müssen als damals; sicher ist auch, daß die Vergesellschaftung der 

Grundstoffindustrien heute kein adäquates Mittel der Machtvertei-

lung ist; aber ebenso sicher ist, daß die schon damals erhobene 

Forderung nach breiter Streuung des Kapitalbesitzes richtig ist und 

daß das Verlangen nach einer Neugestaltung des Verhältnisses zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betrieb Motor für eine 2o-jährige 

Politik stetig verbesserter Mitbestimmung der Arbeitnehmer seitens 

der Union gewesen ist. Vieles was damals gefordert wurde, ist heute 
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Bestandteil unserer Forderungen nach funktionsgerechter Mitbe-

stimmung in Betrieb und Unternehmen. 

Das Ahlener-Programm von 1947 ist keine Jugendsünde, sondern klarer 

Ausgangspunkt für eine fortschrittliche programmatische Entwicklung 

der Union. In einer dynamischen Gesellschaft ist der erste Schritt, 

den man tut, nicht der einzige. 

Die soziale Wirklichkeit lässt sich also auch nicht an ihm allein 

messen, sondern an allen,die bis heute getan worden sind. 

Frage :  

Nicht jede Betonung der öffentlichen Aufgabe ist ein Bekenntnis zum 

Sozialismus. Dennoch wird der Sozialismus-Vorwurf immer häufiger in 

der innenpolitischen Auseinandersetzung verwendet. 

An welcher Stelle der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung 

kann der Sozialismus-Vorwurf Ihrer Meinung nach zu Recht erhoben 

werden ? 

Dr. Barzel : 

Der Bürger stellt heute wachsende Ansprüche an die Leistungsfähig-

keit des Gemeinwesens. Die Bewältigung dieser Aufgaben hat noch 

nichts mit Sozialismus zu tun. Entscheidend kommt es vielmehr darauf 

an, ob dabei der Entfaltungsspielraum des einzelnen gefördert wird, 

oder ob er in zunehmende Abhängigkeit vom "Staat" gerät. 

Wenn man z.B. der Öffentlichkeit mit dem Schlagwort vom "klassen-

losen Krankenhaus" weismachen will, der einzelne erhielte dadurch 

eine bessere medizinische Versorgung, so ist das für mich die Wieder-

kehr der alten sozialistischen Vorstellung, Gleichmacherei selbst 

sei ein Fortschritt. In Wirklichkeit geht es darum - wie es in 

unserer Initiative zur Krankenhausreform angestrebt wird -, über 

die bestmögliche medizinische Versorgung hinaus der menschlichen 

Individualität des Krankenhauspatienten künftig besser als bisher 

gerecht zu werden. 

Auch wer im Namen der Eigentumspolitik einen neuen Apparat großer 

kollektiver Fonds schaffen, nicht aber den einzelnen mit einem frei 

verfügbaren, persönlichen Eigentum am Produktivvermögen beteiligen 

will, treibt Machtpolitik mit sozialistischen Zielen. 



Am meisten aber untergräbt die Inflation die Grundlagen unserer 

freiheitlichen Ordnung. Sie ist nicht nur in höchstem Maße unsoziaL, 

sie steigert auch die Abhängigkeit des Menschen. 

Sozialisten machen Politik mit dem Menschen. Wir, die Union :leer 

christlichen Demokraten, machen Politik für ihn. 

Frage 

Die Gesellschaftspolitik hat in Inrer programmatischen Rede a: 

dem Saarbrückener Parteitag im Vordergrund gestanden. 

Welche Rolle wird die Gesellschaftspolitik im Wahlkampf 1973 spie-

len ? 

Dr. Barzel : 

Die Gesellschaftspolitik spielt die Rolle, welche die Probleme 

einer dynaischen Gesellschaft ihr zuordnen. Man kann eine kompli-

zierte Gegenwart nicht mit einfachen Modellen bedienen, die in.dE:2 

Vergangenheit richtig waren und ausreichten. So haben in jüngster 

Vergangenheit Diskussion und Beschlussfassung des Düsseldorfer-

Programm-Parteitages den Standort unserer Gesellschaftspolitik 

markiert und klare Prioritäten gesetzt. Auch wer die Bilanz dieser 

ersten zwei Jahre Oppositionsarbeit gegenüber einer hoffnungslos 

im ostpolitischen. Wunschdenken verstrickten Regierungsmehrheit 

zieht, der kann nachlesen, welche Rangordnung für die Union gesell- 

• schaftspolitische Initiativen haben. Ich nenne : 

Die Reform der Krankenversicherung mit den Vorsorgeleistungen; 'ensere 

verschiedenen Anträge zur Neuordnung und Verbesserung der gesetz-

lichen Rentenversicherung; unseren Antrag zum System bedarfsgerecht 

,:egliederter Krankenhäuser; unsere Initiativen im Bereich der Ver-

:ndgensbildung, wo die Regierung ohne jedes Konzept da-steht; ebe.-.s.  

.ie Vorlage unseres Gesetzentwurfs über die Mitbestimmung im Betric:::, 

nd Unternehmen; ich erwähne unsere Arbeit an einem Programm . 
ltere Arbeitnehmer und das am 21. Dezember vorgestellte Sofort-

programm zur Verbesserung der bere2lichen Bildung. 

..uf all dies und das was noch kommen wird, werden wir im Wahlkampf 

:inweisen. Es ist nicht schwer zu erraten, wer dabei die besseren 

_rgumente hat. 
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Frage :  

Der CDU wird häufig vorgeworfen, sie leide an einem antigewerkschaft- 

lichen Komplex. 

Wie sehen Sie das Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften ? 

Dr. Barzel : 

Um es vorweg zu sagen : Wir sind nicht gegen die Gewerkschaften, 

wir sind im Gegenteil für die Gewerkschaften. Der soziale und wirt-

schaftliche Fortschritt in der Bundesrepublik ist ohne den Beitrag 

der Gewerkschaften völlig undenkbar. 

Dennoch : Die CDU hat es nicht leicht mit den Gewerkschaften und 

die Gewerkschaften haben es nicht leicht mit der CDU. Einen antige-

werkschaftlichen Komplex der Union aber gibt es nicht. Sehr viele 

unsc.rer besten Freunde gehören den Gewerkschaften an, z.T. in 

höchsten Positionen. 

Was unser Verhältnis so schwierig macht ist dies : Die Gewerk-

schaften haben sich in der letzten Zeit partei-politisch zu ein-

seitig verhalten. Die gewerkschaftliche Funktion als Interessenver-

tretung der Arbeitnehmerschaft kann nicht aufgelöst werden zugunsten 

eines unkritischen Bejubelns einer Regierungspartei und es genügt auch 

nicht, von seiten der Gewerkschaften für all das, was im Regierungs-

lager nicht gefällt, den kleineren Koalitionspartner als Bremser 

verantwortlich zu machen. Wer Arbeitnehmerinteressen vertritt, muss 

ständig kritisch und ehrlich prüfen, ob eine Politik diesen Interes-

sen gerecht wird oder nicht, und muß deutlich zeigen, wo dies der 

Fall ist und wo nicht. 

Die Gewerkschaften setzen als Sozialpartner Tag für Tag neue Daten 

im sozialen und ökonomischen Bereich. Diese Doppelfunktion, als 

Interessenverband der Arbeitnehmerschaft gleichzeitig einer der 

wichtigsten Ordnungsfaktoren im gesellschaftspolitischen Kräfte-

feld zu sein, lässt sich wirksam und korrekt nur erfüllen, wenn 

Parteipolitik in den Gewerkschaften klein geschrieben und kritische 

Würdigung der politischen Szenerie der Sache nach groß geschrieben 

wird. Dies haben wir vor allem während der vergangenen zwei Opposi-

tionsjahre vermisst. 

6 
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Nochmals : Wir sind nicht gegen Gewerkschaften, wir sind für die 

Gewerkschaften, für freie und unabhängige Gewerkschaften. 

Frage : 

In den Leitsätzen der Unionspartei wird als Ziel der Vermögenspolitik 

eine breite Streuung des Eigentums angegeben. Wie wird die CDU ihre 

vermögenspolitischen Vorstellungen in die Wirklichkeit überführen ? 

Dr. Barzel : 

Die Union trat schon in den 50-iger Jahren mit Karl Arnolds In-

vestivlohn für eine breite Streuung des produktiven Vermögens ein, 

als die SPD noch Klassenkampf-Parolen verkündete. 

Die Vermögenspolitik der vergangenen 2o Jahre hat mit den Sparprämien-

gesetzen, den Wohnungsbauprämien- und Vermögensbildungsgesetzen sowie 

den drei sozialen Privatisierungen zwar nicht alle Probleme auf 

diesem Gebiet gelöst, aber doch Erfolge erzielt, auf die wir stolz 

sein dürfen. 

Heute stehen wir vor der Aufgabe, breite Bevölkerungsschichten am 

wachsenden Produktivkapital der Wirtschaft zu beteiligen. Dazu liegt 

seit 1 1/2  Jahren der einzig konkrete Gesetzentwurf im Deutschen 

Bundestag als Beteiligungslohngesetz der CDU/CSU-Fraktion vor. Haupt-

punkte sind : Konkretes persönliches Eigentum in Produktivwerten für 

jeden Arbeitnehmer und kleine Selbständige. Nach der hinhaltenden 

• Taktik der Regierung und unzähligen Versprechen zur Vorlage eines 

Vermögensbildungsberichts hat Hans Katzer in der letzten großen 

Debatte des Deutschen Bundestages über die "Inneren Reformen" die 

unverzügliche Beratung unseres Burgbacher-Planes gefordert. Wir 

werden sehen, ob die Regierung durch das erneute Inkraftsetzen ihrer 

Abstimmungsmaschine unseren Beteiligungslohn verwirft und damit den-

jenigen Stimmen des letzten SPD-Parteitages recht gibt, die in einer 

breiten Streuung von Vermögenswerten eine unerwünschte Systemstabili-

sierung sehen und sie deshalb ablehnen. 

Frage :  

Im Zusammenhang mit der Reformpolitik wird in diesen Leitsätzen auch 

von der berufsbezogenen Bildung gesprochen. Welche Initiativen wird 

die Unionspartei auf diesem Gebiet in dem verbleibenden Teil der 



Legislaturperiode ergreifen ? 

Dr. Barzel : 

Außer einer schönen bunten Broschüre "Aktionsprogramm zur beruflichen 

Bildung" hat die Bundesregierung bisher nicht gehandelt,sondern nur 

versprochen. Die Union dagegen hat am 21. Dezember d.Js. einen kon-

kreten Antrag mit Leitsätzen als Sofortprogramm zur Verbesserung der 

beruflichen Bildung ins Parlament eingebracht. 

Bei all diesen Maßnahmen soll die Bundesanstalt für Arbeit koordi-

nierende und fördernde Aufgaben übernehmen. 

Dieses Programm macht deutlich, daß die Union neben den 400.000 

Studenten die 1,3 Mio.Lehrlinge, Anlernlinge und Praktikanten ebenso 

ernst nimmt. Dies ist ein konkreter Schritt auf dem komplizierten 

Weg einer umfassenden Bildungsreform. 

Frage : 

Sie haben angekündigt, daß Sie Ihre endgültige Meinung zu den Ost-

verträgen erst nach Einsicht in die geheim gehaltenen Verhandlungs-

protokolle treffen werden. 

Kann daraus geschlossen werden, daß Sie in Ihrer Haltung noch nicht 

festgelegt sind ? 

Dr. Barzel :  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zu den Ostverträgen von Anfang 

an entscheidende Bedenken angemeldet, d.h. Bedenken, die entschei-

den. Wir haben am Tage nach meiner Rückkehr aus Moskau in der Fraktion 

einstimmig einen Beschluß gefaßt, der feststellte, daß wir sollange 

diesen Verträgen nicht zustimmen können, wie nicht im Vertrag selbst 

das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung verankert wird. Es 

kommt darauf an, Freizügigkeit für Menschen, Informationen und 

Meinungen in ganz Deutschland zu erreichen und die Grenzen durch-

lässig und damit erträglich zu machen. Außerdem haben wir von der 

Sowjetunion verlangt, daß sie die Realität der EWG anerkennen müsse. 

Unsere alte Forderung auf vertrauliche Einsichtnahme der Verhandlungs-

protokolle durch den Vorsitzenden der Opposition oder einem von ihm 

Beauftragten bleibt aufrecht-erhalten. Die Sowjetunion spricht immer 

wieder von den Verhandlungen und dem Vertrag. Zur Beürteilung des 



Gesamtzusammenhanges müssen wir auf der selbstverständlich vertrau-

lichen Einsichtnahme in die gesamten Protokolle bestehen. 

Frage :  

Auch die CDU will den Ausgleich mit dem Osten. Wie stellen Sie sich 

den Weg zu diesem Ausgleich vor ? 

Dr. Barzel : 

Auch wir sind bereit, mit der Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten 

Verträge abzuschließen. Auch wir sind zu einer Politik des Gewalt-

verzichts bereit. Eine solche Politik muß aber von den Kriterien 

ausgehen, die ich oben beschrieben habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 13. Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
veröffentlicht in der Januar-Ausgabe der "Sozialen 
Ordnung", dem Organ der Sozialausschüsse der Christ-
lich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, nachstehen-
des Interview : 

Frage : 

Die CDU ist als christliche Volkspartei gegründet worden. Halten 

• Sie, Herr Dr. Barzel, die CDU auch heute noch für das, was sie 

1945 sein wollte ? 

Dr. Barzel : 

Die CDU ist nach wie vor eine christliche Volkspartei. Sie prakti-

ziert seit ihrer Gründung ein grundlegendes demokratisches Selbst-

verständnis. Dabei orientiert sie sich und ihre Politik an den 

Grundsätzen christlicher Verantwortung. Zielsetzung dieser Politik 

sind die Freiheit des einzelnen in seiner Verpflichtung gegenüber 

der Gemeinschaft, Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit und 

der ChancengleicAit für jedermann. Die Grundentscheidungen für 

eine solche Politik und die in ihr sichtbare Verantwortung für 

. 	unsere Gesellschaft beziehen die christlichen Demokraten aus dem 

Christentum. Dies bedeutet nicht das Anlehnen an amtskirchliche 

Verfügungen, sondern verlangt eine ständige kritische überprüfung 

der Standorte. 

Die Standortbestimmung in Grundsatzfragen und die tägliche poli-

tische Entscheidung in der Praxis sind umso ausgewogener,je mehr 

Gruppen, je mehr Schichten, je mehr Meinungen bei der Entscheidung 

zu berücksichtigen sind. Dies spricht für das Prinzip der Volks-

partei. Die Union als Volkspartei ist kein Sammelbecken für stand-

punktlose Mitläufer, sondern politischer Ort für Menschen, die 

gemeinsam diesen Staat und diese Gesellschaft ständig verbessern 

wollen. 

Dies wollte die CDU 1945, dies will sie auch heute. 



Frage :  

Das Ahlener-Programm wird von manchem für eine Jugendsünde der 

CDU gehalten. 

Welchen Platz nimmt das Ahlener-Programm in Ihrer politischen 

Programmatik ein ? 

Dr. Barzel : 

Das Ahlener-Programm ist keine Jugendsünde der CDU. Dies würde be-

deuten, es für einen - wenngleich verzeihlichen - Fehler zu halten. 

Das ist nicht der Fall. 

Das Ahlener-Programm war eine erste Standortbestimmung zu unserer 

ökonomischen und gesellschaftlichen Situation nach einem Krieg und 

nach der Befreiung aus Zwang und Gewalt. Also spiegelt es aus 

dieser historischen Situation heraus das starke Bedürfnis nach 

Sicherheit, nach mehr Gerechtigkeit weer und verlangt eine grund-

legende Neuordnung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Strukturen. 

Die erfahrene und erlittene Angst vor dem Mißbrauch der Macht führte 

die Politiker der ersten Stunde zu einer markanten Betonung besonderer 

Kontrollsysteme in Wirtschaft und Politik und zu der Forderung, wirt-

schaftliche und politische Macht auf viele Entscheidungsträger zu 

• verteilen und alle ökonomischen Tätigkeiten auf das Gemeinwohl aus-

zurichten. 

Ich weiß nicht, was sich in dieser Grundüberlegung bis heute so 

geändert haben sollte, daß das Prinzip der Machtverteilung nicht 

heute ebenso aktuell wäre wie damals. Sicher ist, daß die Fragen 

der wirtschaftlichen Entflechtung heute anders beurteilt werden 

müssen als damals; sicher ist auch, daß die Vergesellschaftung der 

Grundstoffindustrien heute kein adäquates Mittel der Machtvertei-

lung ist; aber ebenso sicher ist, daß die schon damals erhobene 

Forderung nach breiter Streuung des Kapitalbesitzes richtig ist und 

daß das Verlangen nach einer Neugestaltung des Verhältnisses zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betrieb Motor für eine 2o-jährige 

Politik stetig verbesserter Mitbestimmung der Arbeitnehmer seitens 

der Union gewesen ist. Vieles was damals gefordert wurde, ist heute 

- 3 - 
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Bestandteil unserer Forderungen nach funktionsgerechter Mitbe-

stimmung in Betrieb und Unternehmen. 

Das Ahlener-Programm von 1947 ist keine Jugendsünde, sondern klarer 

Ausgangspunkt für eine fortschrittliche programmatische Entwicklung 

der Union. In einer dynamischen Gesellschaft ist der erste Schritt, 

den man tut, nicht der einzige. 

Die soziale Wirklichkeit lässt sich also auch nicht an ihm allein 

messen, sondern an allen,die bis heute getan worden sind. 

Frage :  

Nicht jede Betonung der öffentlichen Aufgabe ist ein Bekenntnis zum 

• Sozialismus. Dennoch wird der Sozialismus-Vorwurf immer häufiger in 

der innenpolitischen Auseinandersetzung verwendet. 

An welcher Stelle der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung 

kann der Sozialismus-Vorwurf Ihrer Meinung nach zu Recht erhoben 

werden ? 

Dr. Barzel : 

Der Bürger stellt heute wachsende Ansprüche an die Leistungsfähig-

keit des Gemeinwesens. Die Bewältigung dieser Aufgaben hat noch 

nichts mit Sozialismus zu tun. Entscheidend kommt es vielmehr darauf 

an, ob dabei der Entfaltungsspielraum des einzelnen gefördert wird, 

oder ob er in zunehmende Abhängigkeit vom "Staat" gerät. • 	Wenn man z.B. der Öffentlichkeit mit dem Schlagwort vom "klassen-

losen Krankenhaus" weismachen will, der einzelne erhielte dadurch 

eine bessere medizinische Versorgung, so ist das für mich die Wieder-

kehr der alten sozialistischen Vorstellung, Gleichmacherei selbst 

sei ein Fortschritt. In Wirklichkeit geht es darum - wie es in 

unserer Initiative zur Krankenhausreform angestrebt wird -, über 

die bestmögliche medizinische Versorgung hinaus der menschlichen 

Individualität des Krankenhauspatienten künftig besser als bisher 

gerecht zu werden. 

Auch wer im Namen der Eigentumspolitik einen neuen Apparat großer 

kollektiver Fonds schaffen, nicht aber den einzelnen mit einem frei 

verfügbaren, persönlichen Eigentum am Produktivvermögen beteiligen 

will, treibt Machtpolitik mit sozialistischen Zielen. 
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Aim meisten aber untergräbt die Inflation die Grundlagen unserer 

freiheitlichen Ordnung. Sie ist nicht nur in höchstem Maße unsoziiL, 

sie steigert auch die Abhängigkeit des Menschen. 

Sozialisten machen Politik mit 	1.,-,:nschen. Wir, die Union aer 

christlichen Demokraten, machen Politik für ihn. 

Frage 

Die Gesellschaftspolitik hat in Inrer programmatischen Rede auf 

dem Saarbrückener Parteitag im Vordergrund gestanden. 

Welche Rolle wird die Gesellschaftspolitik im Wahlkampf 1973 spie-

len ? 

Dr. 3arzel : 

Die Gesellschaftspolitik spielt die Rolle, welche die Probleme 

einer djrndischen Gesellschaft ihr zuordnen. Man kann eine kompli-

zierte Gegenwart nicht mit einfachen Modellen bedienen, die in dE.r 

Vergangenheit richtig waren und ausreichten. So haben in jüngster 

Vergangenheit Diskussion und Beschlussfassung des Düsseldorfer-

Programm-Parteitages den Standort unserer Gesellschaftspolitik 

markiert und klare Prioritäten gesetzt. Auch wer die Bilanz dieser 

ersten zwei Jahre Oppositionsarbeit gegenüber einer hoffnungslos 

im ostpolitischen. Wunschdenken verstrickten Regierungsmehrheit 

zieht, der kann nachlese, welche Rangordnung für die Union gese"-- 

• schaftspolitische Initiativen haben. Ich nenne 

Die Reform der Krankenversicherung mit den Vorsorgeleistungen, ur..;,2 

verschiedenen Anträge zur Neuordnung und Verbesserung der gesetz-

lichen Rentenversicherung; unseren Antrag zum System bedarfsgerecht 

_iederter Krankenhäuser; unsere Initiativen im Bereich der Ver-

r—gensbildung, wo die Regierung ohne jedes Konzept da-steht; ebene: 

die Vorlage unseres Gesetzentwurfs über die Mitbestimmung im 3etries 

und GnGernehmen; ich erwähne unsere Arbeit an einem Prograr- 

luere Arbeitnehmer und das am 21. Dezember vorgestellte Sofogu-

programm zur Verbesserung der beruflichen Bildung. 

guf all dies und das was noch kommen wird, werden wir im Wahlkamggf 

:inweisen. Es ist nicht schwer zu erraten, wer dabei die besseren 

- -7: hat. 
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Frage :  

Der CDU wird häufig vorgeworfen, sie leide an einem antigewerkschaft 

lichen Komplex. 

Wie sehen Sie das Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften ? 

Dr. Barzel : 

Um es vorweg zu sagen : Wir sind nicht gegen die Gewerkschaften, 

wir sind im Gegenteil für die Gewerkschaften. Der soziale und wirt-

schaftliche Fortschritt in der Bundesrepublik ist ohne den Beitrag 

der Gewerkschaften völlig undenkbar. 

Dennoch : Die CDU hat es nicht leicht mit den Gewerkschaften und 

die Gewerkschaften haben es nicht leicht mit der CDU. Einen antige-

werkschaftlichen Komplex der Union aber gibt es nicht. Sehr viele 

unserer besten Freunde gehören den Gewerkschaften an, z.T. in 

höchsten Positionen. 

Was unser Verhältnis so schwierig macht ist dies : Die Gewerk-

schaften haben sich in der letzten Zeit partei-politisch zu ein-

seitig verhalten. Die gewerkschaftliche Funktion als Interessenver-

tretung der Arbeitnehmerschaft kann nicht aufgelöst werden zugunsten 

eines unkritischen Bejubelns einer Regierungspartei und es genügt auc 

nicht, von seiten der Gewerkschaften für all das, was im Regierungs-

lager nicht gefällt, den kleineren Koalitionspartner als Bremser 

verantwortlich zu machen. Wer Arbeitnehmerinteressen vertritt, muss 

ständig kritisch und ehrlich prüfen, ob eine Politik diesen Interes-

sen gerecht wird oder nicht, und muß deutlich zeigen, wo dies der 

Fall ist und wo nicht. 

Die Gewerkschaften setzen als Sozialpartner Tag für Tag neue Daten 

im sozialen und ökonomischen Bereich. Diese Doppelfunktion, als 

Interessenverband der Arbeitnehmerschaft gleichzeitig einer der 

wichtigsten Ordnungsfaktoren im gesellschaftspolitischen Kräfte-

feld zu sein, lässt sich wirksam und korrekt nur erfüllen, wenn 

Parteipolitik in den Gewerkschaften klein geschrieben und kritische 

Würdigung der politischen Szenerie der Sache nach groß geschrieben 

wird. Dies haben wir vor allem während der vergangenen zwei Opposi-

tionsjahre vermisst. 

6 
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Nochmals : Wir sind nicht gegen Gewerkschaften, wir sind für die 

Gewerkschaften, für freie und unabhängige Gewerkschaften. 

Frage :  

In den Leitsätzen der Unionspartei wird als Ziel der Vermögenspolitik 

eine breite Streuung des Eigentums angegeben. Wie wird die CDU ihre 

vermögenspolitischen Vorstellungen in die Wirklichkeit überführen ? 

Dr. Barzel : 

Die Union trat schon in den 50-iger Jahren mit Karl Arnolds In-

vestivlohn für eine breite Streuung des produktiven Vermögens ein, 

• als die SPD noch Klassenkampf-Parolen verkündete. 

Die Vermögenspolitik der vergangenen 2o Jahre hat mit den Sparprämien-

gesetzen, den Wohnungsbauprämien- und Vermögensbildungsgesetzen sowie 

den drei sozialen Privatisierungen zwar nicht alle Probleme auf 

diesem Gebiet gelöst, aber doch Erfolge erzielt, auf die wir stolz 

sein dürfen. 

Heute stehen wir vor der Aufgabe, breite Bevölkerungsschichten am 

wachsenden Produktivkapital der Wirtschaft zu beteiligen. Dazu liegt 

seit 1 1/2  Jahren der einzig konkrete Gesetzentwurf im Deutschen 

Bundestag als Beteiligungslohngesetz der CDU/CSU-Fraktion vor. Haupt-

punkte sind : Konkretes persönliches Eigentum in Produktivwerten für 

jeden Arbeitnehmer und kleine Selbständige. Nach der hinhaltenden 

• Taktik der Regierung und unzähligen Versprechen zur Vorlage eines 

Vermögensbildungsberichts hat Hans Katzer in der letzten großen 

Debatte des Deutschen Bundestages über die "Inneren Reformen" die 

unverzügliche Beratung unseres Burgbacher-Planes gefordert. Wir 

werden sehen, ob die Regierung durch das erneute Inkraftsetzen ihrer 

Abstimmungsmaschine unseren Beteiligungslohn verwirft und damit den-

jenigen Stimmen des letzten SPD-Parteitages recht gibt, die in einer 

breiten Streuung von Vermögenswerten eine unerwünschte Systemstabili-

sierung sehen und sie deshalb ablehnen. 

Frage :  

Im Zusammenhang mit der Reformpolitik wird in diesen Leitsätzen auch 

von der berufsbezogenen Bildung gesprochen. Welche Initiativen wird 

die Unionspartei auf diesem Gebiet in dem verbleibenden Teil der 



Legislaturperiode ergreifen ? 

Dr. Barzel :  

Außer einer schönen bunten Broschüre "Aktionsprogramm zur beruflichen 

Bildung" hat die Bundesregierung bisher nicht gehandelt,sondern nur 

versprochen. Die Union dagegen hat am 21. Dezember d.Js. einen kon-

kreten Antrag mit Leitsätzen als Sofortprogramm zur Verbesserung der 

beruflichen Bildung ins Parlament eingebracht. 

Bei all diesen Maßnahmen soll die Bundesanstalt für Arbeit koordi-

nierende und fördernde Aufgaben übernehmen. 

Dieses Programm macht deutlich, daß die Union neben den 400.000 

Studenten die 1,3 Mio.Lehrlinge, Anlernlinge und Praktikanten ebenso 

ernst nimmt. Dies ist ein konkreter Schritt auf dem komplizierten 

Weg einer umfassenden Bildungsreform. 

Frage : 

Sie haben angekündigt, daß Sie Ihre endgültige Meinung zu den Ost-

verträgen erst nach Einsicht in die geheim gehaltenen Verhandlungs-

protokolle treffen werden. 

Kann daraus geschlossen werden, daß Sie in Ihrer Haltung noch nicht 

festgelegt sind ? 

Dr. Barzel :  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zu den Ostverträgen von Anfang 

an entscheidende Bedenken angemeldet, d.h. Bedenken, die entschei-

den. Wir haben am Tage nach meiner Rückkehr aus Moskau in der Fraktion 

einstimmig einen Beschluß gefaßt, der feststellte, daß wir solange 

diesen Verträgen nicht zustimmen können, wie nicht im Vertrag selbst 

das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung verankert wird. Es 

kommt darauf an, Freizügigkeit für Menschen, Informationen und 

Meinungen in ganz Deutschland zu erreichen und die Grenzen durch-

lässig und damit erträglich zu machen. Außerdem haben wir von der 

Sowjetunion verlangt, daß sie die Realität der EWG anerkennen müsse. 

Unsere alte Forderung auf vertrauliche Einsichtnahme der Verhandlungs-

protokolle durch den Vorsitzenden der Opposition oder einem von ihm 

Beauftragten bleibt aufrecht-erhalten. Die Sowjetunion spricht immer 

wieder von den Verhandlungen und dem Vertrag. Zur Beurteilung des 
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Gesamtzusammenhanges müssen wir auf der selbstverständlich vertrau-

lichen Einsichtnahme in die gesamten Protokolle bestehen. 

Frage :  

Auch die CDU will den Ausgleich mit dem Osten. Wie stellen Sie sich 

den Weg zu diesem Ausgleich vor ? 

Dr. Barzel : 

Auch wir sind bereit, mit der Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten 

Verträge abzuschließen. Auch wir sind zu einer Politik des Gewalt- 

• verzichts bereit. Eine solche Politik muß aber von den Kriterien 

ausgehen, die ich oben beschrieben habe. 

* * * * * 
• • 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. Januar 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat 

heute unter dem Vorsitz des Abgeordneten Müller (Remscheid), 

CDU, das Gesetz über die Rückzahlung der einbehaltenen 

Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner abschliessend 

beraten. 

Die CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses haben der Rückzahlung 

der in den Jahren 1968 und 1969 einbehaltenen Krankenversiche-

rungsbeiträge zugestimmt. Die CDU/CSU bedauert, dass die Re-

gierungsparteien nach wie vor nicht bereit sind, der von der 

CDU/CSU geforderten allgemeinen Rentenniveauanhebung zuzustim-

men. 

• • 	0 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 19, Januar 19 72 
Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse 

Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat 

heute unter dem Vorsitz des Abgeordneten Müller (Remscheid), 

CDU, das Gesetz über die Rückzahlung der einbehaltenen 

Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner abschliessend 

beraten. 

1110 	
Die CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses haben der Rückzahlung 

der in den Jahren 1968 und 1969 einbehaltenen Krankenversiche-

rungsbeiträge zugestimmt. Die CDU/CSU bedauert, dass die Re-

gierungsparteien nach wie vor nicht bereit sind, der von der 

CDU/CSU geforderten allgemeinen Rentenniveauanhebung zuzustim-

men. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 WBONN/RHEIN 20. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/Ko 

Zu dem in der morgigen Ausgabe der "Augsburger 
Allgemeinen" erscheinenden Aufsatz des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner stellt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes 
fest: 

Sperrfrist: 20. Januar 1972, 24.00 Uhr 

Die Erklärung Wehners ist die förmliche Zurückweisung des von  • 	der CDU/CSU wiederholt angebotenen gemeinsamen Handelns aller  

demokratischen Parteien gegenüber dem politischen Radikalismus. 

Die mit Polemiken angereicherten Ausführungen Wehners machen 

deutlich, dass für die SPD/FDP-Koalition der bei der Schaffung 

des Grundgesetzes von allen Demokraten gebilligte Grundsatz 

"Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit" offensichtlich 

nicht weiter gelten soll, obwohl das Prinzip der wehrhaften 

Demokratie durch das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-

scheidung über das Artikel-10-Gesetz im Dezember 1970 nach-

drücklich verstärkt wurde. 

Nicht die CDU/CSU versucht, der SPD "rote Flecken auf die 

Weste zu spritzen", wie Wehner meint, dies besorgen die Jung- 

• sozialisten zur Genüge, wie die Diskussionen und Abstimmungen 

des SPD-Parteitages in Bad Godesberg vor wenigen Wochen erst 

gezeigt haben. 

Wehner hat es wieder einmal auf sich genommen, für die 

SPD/FDP-Regierung in die Bresche zu springen, um Dinge zu 

sagen, die der Kanzler und sein Innenminister noch nicht zu 

sagen wagen. Nachdem die Regierung die gemeinsame Basis mit 

der CDU/CSU in der Aussenpolitik verlassen hat, wird nunmehr 

auch die Solidarität der Demokraten im Kampf gegen die Feinde 

der freiheitlichen demokratischen Ordnung unseres Landes in 

Frage gestellt. 

. 	• 	. 
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sagen, die der Kanzler und sein Innenminister noch nicht zu 

sagen wagen. Nachdem die Regierung die gemeinsame Basis mit 
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Frage gestellt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 20. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Durch erhebliche Widersprüche waren die Antworten der Bundes-

regierung in der heutigen Fragestunde auf Fragen des CDU/CSU-

Bundestagsabgeordneten Wolfgang Vogt gekennzeichnet, wie hoch 

der Vermögens- ggf. der Substanzverlust der Geldvermögen auf-

geteilt nach den verschiedenen Anlageformen in den Jahren 1970 

und 1971 gewesen ist und ob die Sparer, die ihre Sparbeträge 

auf Konten mit gesetzlicher Kündigungsfrist anlegen, nach Mei-

nung der Bundesregierung Anspruch auf reale Verzinsung ihrer 

Einlagen haben. Staatssekretär Hermsdorf bejahte zwar diesen 

Anspruch und gestand zu, dass 1971 die Steigerungsrate der Le-

benshaltungskosten über dem Zinssatz für Einlagen mit gesetz-

licher Kündigungsfrist lag, behauptete aber gleichzeitig, die 

Sparer hätten keinen Vermögens- oder gar Substanzverlust er-

litten. Weiterhin lehnte er es prinzipiell ab, die Vermögens-

oder Substanzverluste der Sparer zu beziffern. 

Zu den Antworten der Bundesregierung erklärt der CDU/CSU-Abge- 

• ordnete Wolfgang Vogt: 

1. Die Bundesregierung sollte endlich eingestehen, dass die 

Sparer, die ihre Sparbeträge auf Konten mit gesetzlicher 

Kündigungsfrist angelegt haben, 1971 einen echten Substanz-

verlust erlitten haben. 

2. Die Bundesregierung sollte, nachdem sie wiederholt die Angaben 

der Gemeinschaft zum Schutze des deutschen Sparers, die Geld-

vermögen hätten 1971 einen Vermögensverlust in Höhe von 23 

Milliarden DM erlitten, bestritten hat, unverzüglich selbst 

die Vermögens- und ggf. Substanzverluste der Sparer, aufge-

teilt nach den verschiedenen Anlageformen, beziffern. 
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3. Die Bundesregierung sollte, nachdem der Sachverständigen-

rat für 1972 einen Anstieg der Lebenshaltungskosten um 

4,5 Prozent vorhergesagt hat, offen sagen, dass auch in 

diesem Jahr die Steigerungsrate für den Anstieg der Le-

benshaltungskosten kaum unter den Zinssatz für Spareinlagen 

mit gesetzlicher Kündigungsfrist fallen wird. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 2o. Januar 1972 
Telefon 1 61 

Haushaltsausschuß 

Bei der Beratung des Einzelplanes o6 - Bundesminister 

des Innern - in dem auch die Bundeszentrale für poli-

tische Bildung ressortiert, kam es heute zu einer 

schafen Kontroverse zwischen Regierung und Opposition. 

überraschend hatte das Innenministerium zwei weitere 

• Direktoren für die bis jetzt von einem Direktor ge-

leitete Bundeszentrale gefordert ohne, wie es nach dem 

Gründungserlass erforderlich gewesen wäre, vorher das 

Kuratorium der Bundeszentrale, in dem die Fraktionen 

des Bundestages vertreten sind, zu konsultieren. Wie 

der CDU/CSU-Abgeordnete Walter Picard 	erklärte, 

sei das Vorgehen von Regierung und Koalition, die mit 

ihrer Mehrheit von einer Stimme den Beschluss durch-

setzten, nicht nur ein Affront gegenüber der CDU/CSU-

Fraktion, sondern auch Ausdruck eines durch nichts be-

gründeten Misstrauens gegenüber dieser Einrichtung der 

politischen Bildung. In Wirklichkeit gehe es weder Re- 

. 	
gierung noch Koalition um eine politisch ausgewogene 

Arbeit der Bundeszentrale fürpolitische Bildung, die ja 

durch das Kuratorium und die Kontrolle des Parlaments ge-

währleistet sei, sondern vielmehr um die Befriedigung 

persönlicher und parteipolitischer Interessen. Die CDU/ 

CSU-Fraktion bedauert, so sagte der Abgeordnete, die mit 

dieser Personalentscheidung quasi auf kaltem Wege vorge-

nommene einschneidende Änderung einer seit 2o Jahren be-

währten Struktur und Organisation der Bundeszentrale für 

politische Bildung. 
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setzten, nicht nur ein Affront gegenüber der CDU/CSU-

Fraktion, sondern auch Ausdruck eines durch nichts be-

gründeten Misstrauens gegenüber dieser Einrichtung der 

politischen Bildung. In Wirklichkeit gehe es weder Re- 

• gierung noch Koalition um eine politisch ausgewogene 

Arbeit der Bundeszentrale fürpolitische Bildung, die ja 

durch das Kuratorium und die Kontrolle des Parlaments ge-

währleistet sei, sondern vielmehr um die Befriedigung 

persönlicher und parteipolitischer Interessen. Die CDU/ 

CSU-Fraktion bedauert, so sagte der Abgeordnete, die mit 

dieser Personalentscheidung quasi auf kaltem Wege vorge-

nommene einschneidende Änderung einer seit 2o Jahren be-

währten Struktur und Organisation der Bundeszentrale für 

politische Bildung. 

• • 	• 	• 	• «.". • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN , 20. Januar 1972 
Telefon 1 61 

Finanzausschuss  

• 
Zigarren werden der Erhöhung der Tabaksteuer nicht unter-

liegen. Diesen Beschluss fasste heute mit grosser Mehrheit 

der Finanzausschuss auf Antrag des CDU/CSU-Bundestagsabge-

ordneten Dr. Curt Becker (Mönchengladbach). Dr. Becker 

hatte seinen Antrag mit der Strukturkrise der Zigarren-

industrie begründet; diese Industrie ist lohnintensiv und 

verzeichnet gegenüber der Zigarettenindustrie einen zurück-

gehenden Absatz. Würde eine Steuererhöhung auch für Zigar-

ren eintreten, könnte sich die Belastung für viele Unter-

nehmen so erhöhen, dass sie zur Aufgabe gezwungen würden. 

Keine Mehrheit fand im Ausschuss ein Antrag der Abgeordne-

ten Frau Funcke (FDP), Frau Huber (SPD) und des CDU/CSU-

Abgeordneten Krammig, die Belastung für Feinschnitt-

tabake weniger zu erhöhen, als es die Vorlage der Bun-

desregierung vorsieht. In einer anderen Frage kam es zu 

einem Kompromiss: der Vorschlag des Abgeordneten Krammig, • 	den Pfeifentabak von der Steuererhöhung auszunehmen, wurde 

mit Mehrheit abgelehnt; auf Antrag der SPD beschloss der 

Ausschuss, die teuren Pfeifentabake in Zukunft steuerlich 

stärker zu belasten. 

.1 	0 	. - • - • 	0 	• 
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Finanzausschuss  

Zigarren werden der Erhöhung der Tabaksteuer nicht unter-

liegen. Diesen Beschluss fasste heute mit grosser Mehrheit 

der Finanzausschuss auf Antrag des CDU/CSU-Bundestagsabge-

ordneten Dr. Curt Becker (Mönchengladbach). Dr. Becker 

hatte seinen Antrag mit der Strukturkrise der Zigarren-

industrie begründet; diese Industrie ist lohnintensiv und 

verzeichnet gegenüber der Zigarettenindustrie einen zurück-

gehenden Absatz. Würde eine Steuererhöhung auch für Zigar-

ren eintreten, könnte sich die Belastung für viele Unter-

nehmen so erhöhen, dass sie zur Aufgabe gezwungen würden. 

Keine Mehrheit fand im Ausschuss ein Antrag der Abgeordne-

ten Frau Funcke (FDP), Frau Huber (SPD) und des CDU/CSU-

Abgeordneten Krammig, die Belastung für Feinschnitt- 

tabake weniger zu erhöhen, als es die Vorlage der Bun-

desregierung vorsieht. In einer anderen Frage kam es zu 

einem Kompromiss: der Vorschlag des Abgeordneten Krammig, 

• 
den Pfeifentabak von der Steuererhöhung auszunehmen, wurde 

mit Mehrheit abgelehnt; auf Antrag der SPD beschloss der 

Ausschuss, die teuren Pfeifentabake in Zukunft steuerlich 

stärker zu belasten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 20. Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Die Mittel für Truppenunterkünfte sind absolut unzureichend 

Der Verteidigungsausschuss setzte in seiner ersten Sitzung im 
neuen Jahr seine Haushaltsberatungen fort. Als Ergebnis der Vor-
mittagsberatungen ist festzustellen: Die Mittel für militärische 
Anlagen, vor allem für Truppenunterkünfte sind absolut unzurei-
chend. 

Die Oppositionsabgeordneten verlangten von der Regierung eine 
Erklärung für die offenkundige Widersprüchlichkeit zwischen den 
Weißbuch-Versprechungen und der Haushaltswirklichkeit gerade 
auf diesem Gebiet. 

Für "Militärische Anlagen" sind im Haushalt 1972 nur 800 Mio DM 
gegenüber 995 Mio DM im Vorjahr vorgesehen. Im Weißbuch 70 aber 
hatte die Regierung versprochen (S. 102): 

1. Ersatz für überalterte Kasernen und Behelfsunterkünfte, 

2. Erhöhung der Haushaltsmittel für Instandsetzungen, 

3. mehr Quadratmeter Wohnfläche für längerdienende Mannschaften 
und Unteroffiziere, 

4. Einzelzimmer für Feldwebel und Offiziere, 

5. Landunterkünfte für Marinesoldaten während der Hafenliege-
zeiten. 

Im Weißbuch 70 ist ausdrücklich von dem "Anspruch" der Soldaten 
auf mehr Wohnfläche die Rede. Im Verteidigungsausschuss erklärte 
heute der Regierungsvertreter, dass es "keinen Rechtsanspruch" 
auf die versprochenen neuen Wohnflächen gäbe. Einen Hinweis auf 
die im Weißbuch 71/72 "dokumentierte" Verwirklichung von 103 der 
124 versprochenen Massnahmen (Ziffer 81, S. 186), die einerseits 
nicht im vollen Einklang mit dem Weißbuch 70 steht, andererseits 
keine Deckung im Haushaltsentwurf 72 und den Regierungsantworten 
finde, beantwortete ein Regierungsvertreter u.a. mit der Bemerkung, 
beim Weißbuch handele es sich nicht um eine exakte Beschreibung 
des Tatbestandes, sondern um dessen "journalistische Fassung". 
Staatssekretär Berkhan widersprach nicht. 
Besonders scharf kritisierten die CDU/CSU-Abgeordneten die 
Ansätze für Truppenunterkünfte. Sie sind mit rund 220 Mio DM 
um 28 Mio DM niedriger als im Vorjahr. Diese Summe werde aber 
ausgeglichen durch Mittel aus dem allgemeinen Titel für die 
"Wehrgerechtigkeit", erklärte die Regierung. Die Opposition ant-
wortete: "Der Mittelansatz berücksichtigt überhaupt nicht die Preis-
steigerungen auf dem Bausektor". 
Die Regierung musste zugeben, dass im vergangenen Jahr Bauvorhaben 
eingestellt werden mussten, weil die Anschlussmittel fehlen. 
Ergebnis: Weniger Geld als 1971, höhere Baukosten, aber mehr Wehr-
pflichtige sind eine Rechnung, die nicht aufgeht. "Die Regierung 
erfüllt ihre Versprechungen nicht", erklärte der CDU/CSU-Abgeord-
nete Stahlberg. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 20. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Durch erhebliche Widersprüche waren die Antworten der Bundes-

regierung in der heutigen Fragestunde auf Fragen des CDU/CSU-

Bundestagsabgeordneten Wolfgang Vogt gekennzeichnet, wie hoch 

der Vermögens- ggf. der Substanzverlust der Geldvermögen auf-

geteilt nach den verschiedenen Anlageformen in den Jahren 1970 

und 1971 gewesen ist und ob die Sparer, die ihre Sparbeträge 

auf Konten mit gesetzlicher Kündigungsfrist anlegen, nach Mei-

nung der Bundesregierung Anspruch auf reale Verzinsung ihrer 

Einlagen haben. Staatssekretär Hermsdorf bejahte zwar diesen 

Anspruch und gestand zu, dass 1971 die Steigerungsrate der Le-

benshaltungskosten über dem Zinssatz für Einlagen mit gesetz-

licher Kündigungsfrist lag, behauptete aber gleichzeitig, die 

Sparer hätten keinen Vermögens- oder gar Substanzverlust er-

litten. Weiterhin lehnte er es prinzipiell ab, die Vermögens-

oder Substanzverluste der Sparer zu beziffern. 

Zu den Antworten der Bundesregierung erklärt der CDU/CSU-Abge- 

• ordnete Wolfgang Vogt: 

1. Die Bundesregierung sollte endlich eingestehen, dass die 

Sparer, die ihre Sparbeträge auf Konten mit gesetzlicher 

Kündigungsfrist angelegt haben, 1971 einen echten Substanz-

verlust erlitten haben. 

2. Die Bundesregierung sollte, nachdem sie wiederholt die Angaben 

der Gemeinschaft zum Schutze des deutschen Sparers, die Geld-

vermögen hätten 1971 einen Vermögensverlust in Höhe von 23 

Milliarden DM erlitten, bestritten hat, unverzüglich selbst 

die Vermögens- und ggf. Substanzverluste der Sparer, aufge-

teilt nach den verschiedenen Anlageformen, beziffern. 
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3. Die Bundesregierung sollte, nachdem der Sachverständigen-

rat für 1972 einen Anstieg der Lebenshaltungskosten um 

4,5 Prozent vorhergesagt hat, offen sagen, dass auch in 

diesem Jahr die Steigerungsrate für den Anstieg der Le-

benshaltungskosten kaum unter den Zinssatz für Spareinlagen 

mit gesetzlicher Kündigungsfrist fallen wird. 

. 	. 	• 	. 	. 	. 	• 	 • 	• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 20. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Die Mittel für Truppenunterkünfte sind absolut unzureichend 

Der Verteidigungsausschuss setzte in seiner ersten Sitzung im 
neuen Jahr seine Haushaltsberatungen fort. Als Ergebnis der Vor-
mittagsberatungen ist festzustellen: Die Mittel für militärische 
Anlagen, vor allem für Truppenunterkünfte sind absolut unzurei-
chend. 

Die Oppositionsabgeordneten verlangten von der Regierung eine 
Erklärung für die offenkundige Widersprüchlichkeit zwischen den 
Weißbuch-Versprechungen und der Haushaltswirklichkeit gerade 
auf diesem Gebiet. 

Für "Militärische Anlagen" sind im Haushalt 1972 nur 800 Mio DM 
gegenüber 995 Mio DM im Vorjahr vorgesehen. Im Weißbuch 70 aber 
hatte die Regierung versprochen (S. 102): 

1. Ersatz für überalterte Kasernen und Behelfsunterkünfte, 

2. Erhöhung der Haushaltsmittel für Instandsetzungen, 

3. mehr Quadratmeter Wohnfläche für längerdienende Mannschaften 
und Unteroffiziere, 

4. Einzelzimmer für Feldwebel und Offiziere, 

5. Landunterkünfte für Marinesoldaten während der Hafenliege-
zeiten 

Im Weißbuch 70 ist ausdrücklich von dem "Anspruch" der Soldaten 
auf mehr Wohnfläche die Rede. Im Verteidigungsausschuss erklärte 
heute der Regierungsvertreter, dass es "keinen Rechtsanspruch" 
auf die versprochenen neuen Wohnflächen gäbe. Einen Hinweis auf 
die im Weißbuch 71/72 "dokumentierte" Verwirklichung von 103 der 
124 versprochenen Massnahmen (Ziffer 81, S. 186), die einerseits 
nicht im vollen Einklang mit dem Weißbuch 70 steht, andererseits 
keine Deckung im Haushaltsentwurf 72 und den Regierungsantworten 
finde, beantwortete ein Regierungsvertreter u.a. mit der Bemerkung, 
beim Weißbuch handele es sich nicht um eine exakte Beschreibung 
des Tatbestandes, sondern um dessen "journalistische Fassung". 
Staatssekretär Berkhan widersprach nicht. 
Besonders scharf kritisierten die CDU/CSU-Abgeordneten die 
Ansätze für Truppenunterkünfte. Sie sind mit rund 220 Mio DM 
um 28 Mio DM niedriger als im Vorjahr. Diese Summe werde aber 
ausgeglichen durch Mittel aus dem allgemeinen Titel für die 
"Wehrgerechtigkeit", erklärte die Regierung. Die Opposition ant-
wortete: "Der Mittelansatz berücksichtigt überhaupt nicht die Preis-
steigerungen auf dem Bausektor". 
Die Regierung musste zugeben, dass im vergangenen Jahr Bauvorhaben 
eingestellt werden mussten, weil die Anschlussmittel fehlen. 
Ergebnis: Weniger Geld als 1971, höhere Baukosten, aber mehr Wehr-
pflichtige sind eine Rechnung, die nicht aufgeht. "Die Regierung 
erfüllt ihre Versprechungen nicht", erklärte der CDU/CSU-Abgeord-
nete Stahlberg. 

• • 	• - • 	o 	•- — • 



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ministerprä-

sident Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärte auf einer Presse-

konferenz am 20.1.1972 in Bonn: 

Das beginnende Jahr 1972 ist durch eine bedrohliche Verschär-

fung der Finanzkrise der Länder und Gemeinden bestimmt. Nach 

den letzten Feststellungen der Finanzminister ist in weiten 

Bereichen mit einem erheblicheniAbsinken der Sozialinvestitio-

nen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Allein bei den kreis-

freien Städten wird sich nach den Haushaltsentwürfen selbst 

bei einer optimistischen Steuerschätzung eine Verminderung ge-

genüber 1971 um 12 bis 15 % ergeben. 

1111 	Diese Entwicklung ist aus zwei Gründen besonders gefährlich: 

1.) Sie macht es unwahrscheinlich, daß die öffentlichen Haus-

halte 1972 zu einer Stabilisierung der Konjunktur durch 

öffentliche Aufträge in dem von der Bundesregierung vorge-

sehenen Umfang beitragen können. Die rückläufigen Investi-

tionsmittel in den Haushalten der Länder und Gemeinden 

sind fast ausnahmslos nur noch für die Fortführung bereits 

begonnener Maßnahmen bestimmt. Nur durch erhöhte Finanz-

zuweisungen des Bundes nach )rt. 104 a und durch eine noch 

weitergehende Neuverschuldung könnten wesentliche neue 

Vorhaben in Angriff genommen werden. 

2.) Der Widerspruch zwischen den angekündigten neuen Reformen 

durch die Bundesregierung und der absinkenden Leistungs-

kraft der öffentlichen Haushalte wird immer ausgeprägter. 

Trotz fester Absprachen zum Jahresanfang 1971 war es bisher 

nicht möglich, zwischen Bund und Ländern zu einer abge-

stimmten mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplanung in 

den Bereichen gemeinsamer Verantwortung zu kommen. Die Fi-

nanzkrise und das Fehlen klarer Schwerpunktentscheidungen 

der Bundesregierung bedrohen die Bemühungen um die Weiter-

führung der Bildungsreform, die Sanierung und Modernisie-

rung der Städte und die Entwicklung des Gesundheitswesens 

im Kern. Diesen ganz überwiegend von den Ländern und Ge-

meinden zu finanzierenden Aufgaben muß bei der Neuver-

teilung der Steuern stärker Rechnung getragen werden, als 

dies in den bisherigen Verhandlungen von der Bundesregie- 

rung geschah. 



Die Länder werden deshalb mit allem Nachdruck ihre Forderungew 

auf eine wesentliche Erhöhung ihres Steueranteils ab 1972 

und damit auch eine verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden 

vertreten. Falls die bevorstehenden Verhandlungen im Januar 

erneut keine Einigung erbringen, sollte die strittige Frage 

im Gesetzgebungsverfahren entschieden werden. 

Im Rahmen der Steuerreform ist darüberhinaus der Finanzanteil 

der Gemeinden dm Gesamtsteueraufkommen zu erhöhen. In der ge-

genwärtigen preis- und konjunkturpolitischen Situation sind 

jedoch weitere Steuererhöhungen nicht vertretbar. 

Die Länder können neuen, für sie und die Gemeinden kostenwirk-

samenlGesetzentwürfen und Planungen des Bundes nur dann zu- • 

stimmen, wenn die Bundesregierung sich endlich um eine gemein-

sam abgestimmte kurz- und mittelfristige Sach- und Schwer-

punktplanung mit ihnen bemüht. 

Hierzu sollten in einem gemeinsamen Gremium konkrete abge-

stimmte Vorstellungen entwickelt werden. Wachstum und Stabi-

lität erfordern die Wiederherstellung des stark erschütterten 

Vertrauens in die langfristigen gesellschaftspolitischen Ziele 

der Bundesregierung und der Regierungsparteien. Große Investi-

tionen erfolgen nicht in einer kurzfristigen Betrachtung auf 

eine Legislaturperiode. Die SPD sollte auf ihrem nächsten Par-

teitag ihre Beschlüsse zur Steuerpolitik widerrufen, deren 

Verwirklichung zu einer Aushöhlung der sozialen Marktwirtscha. 

und Bedrohung des wirtschaftlichen Fortschritts führen würde. 

Auch die Steuerrefeormbeschlüsse der Bundesregierung sind 

keine geeignete Grundlage für eine moderne, zukunftsweisende 

Lösung. Ihre Verabschiedung ist aus Sach- und Zeitgründen in 

dieser Wahlperiode nicht mehr möglich. Die Bundesregierung 

sollte deshalb mit den Fraktionen des Bundestages und den 

Ländern unverzüglich Verhandlungen darüber aufnehmen, welche 

Teilbeschlüsse zur Steuerreform in dieser Wahlperiode noch 

möglich erscheinen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 21. Januar 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Katzer fragt Arendt nach der Finanzentwicklung der 

Rentenversicherung 

Für den Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung kommt 

es entscheidend auf die finanzielle Entwicklung der Versi-

cherungsträger an. Während Bundesarbeitsminister Arendt am 

16. Dezember 1971 im Deutschen Bundestag von einem Vermögen 

der Versicherungsträger von 168 Milliarden DM im Jahre 1985 

sprach, sollen genauere Vorausschätzungen der amtlichen 

Stellen für das Jahr 1986 ein erheblich abweichendes Ergebnis 

zeigen. 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Hans Katzer, hat daher gestern folgendes Schreiben an den Bun-

desarbeitsminister gerichtet: 

unter Bezugnahme auf Ihre mehrmals bekundete Bereit- 

• schaft, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion frühzeitiger, 

als das bisher der Fall war, über die gemeinsam in-

teressierenden Zahlen im Bereich der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu informieren, wäre ich Ihnen dank-

bar, wenn Sie mir die neue langfristige Rentenvoraus-

schätzung, zu der Sie Teilergebnisse im letzten Jahr 

dem Deutschen Bundestag genannt haben, übermitteln las-

sen würden." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53BONN/RHE14 den 21. Jan. 72 
Telefon 1 61 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des # aushalts-
ausschusses, Albert Leicht, hat in der heutigen Aus-
gabe des Deutschland-Union-Dienstes unter der Über-
schrift "Gefährlicher Dornröschenschlaf der Regierung 
- Die Finanzkrise spitzt sich zu -" folgenden Artikel 
veröffentlicht: 

Der Rücktritt von Finanzminister Möller im Mai des vergangenen 
Jahres, ein verzweifelter Protestschritt gegen die abenteuerliche 
Finanzpolitik der Regierung Brandt, symbolisierte deutlich die 
drohende :Krise der Staatsfinanzen. Mittlerweile wird auch aus 
dem von der Regierung als Staatsgeheimnis gehüteten Zahlenwerk 
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	immer klarer: Trotz Steuererhöhung einer Regierung, die mit Steuer- 
senkungsversprechen angetreten ist, droht die Verschuldung zur 
Finanzierung nur der laufenden Staatsaufgaben einschließlich der 
laufenden Investitionen jedes Maß zu sprengen. 

Bereits bei Aufstellung des Entwurfs des Bundeshaushalts 1972 
griff die Regierung zu unsoliden und unseriösen Veranschlagungs-
tricks, wie z.B. zur Veranschlagung einer Zwangsanleihe bei den 
Rentenversicherungen zur Verschleierung des Ausgabenanstiegs und 
zur Nichtveranschlagung der Mittel aus der Mineralölsteuererhöhung, 
um die bereits aus damaliger Sicht erreichte Finanzmisere optisch/ 
kosmetisch zu verschleiern. 

Jetzt zeichnen sich allein beim Bund bereits für 1972 - und zwar 
ohne Berücksichtigung etwaiger konjunkturbedingter Steuerausfälle 
Mehrbelastungen gegenüber dem Regierungsentwurf des Haushalts-
planes in einer Größenordnung von über 4 Mrd.DM ab. Die Regie-
rung ist nicht in der Lage, die von ihr im Interesse der Begren-
zung der Steigerungsrate und der Verschuldung für notwendig er- 

• achtete Ausgabenkürzung (sog. globale Minderausgabe) durch kon-
krete Kürzungsvorstellungen auszufüllen. Zwangsläufige Mehrlasten 
ergeben sich für 1972 ferner z.B. 

- für die Verbesserung der Bezüge im öffentlichen Dienst, 

- für die Ermöglichung eines gewissen Aufwertungsausgleichs für 
die Landwirtschaft 

- für die Bundesbahn (trotz der bereits im Haushalt vorgesehenen 
Steigerung der Bundeszuschüsse von 4,2 Mrd.DM in 1971 auf 
6 Mrd).DM in 1972), 

- für die Herbeiführung eines Kompromisses im Streit mit den 
Ländern über die Anteile an der Mehrwertsteuer, 

- für den Devisenausgleich USA, der nach dem eigenen Eingeständ-
nis der Regierung nur durch Inanspruchnahme eines Teiles des 
eigentlich zur Konjunkturstützung vorgesehenen Eventualhaus-
haltes finanziert werden kann. 
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Das ist beileibe nicht alles. Im Hinblick auf die gewaltigen zu-
sätzlichen Risiken (z.B. die Finanzlage der von Schiller ge-
schaffenen Ruhrkohle AG, die sich praktisch in einer Konkurs-
situation befindet) ist eine weitere Ausweitung der Mehrbelastun-
gen des Bundeshaushalts zu erwarten. 

Bei Ländern und Gemeinden ist die Entwicklung kaum weniger be-
drohlich. Der Präsident des Städtetages und Bremer Bürgermeister 
Koschnick, als prominentes SPD-Mitglied sicher ein unverfänglicher 
Zeuge, hat noch in der vergangenen Woche auf die "akute Finanz-
krise" der Städte und Gemeinden hingewiesen, die nach seiner 
Meinung nur die Alternative eröffnet: entweder weitere massive 
Steuererhöhungen oder Einschränkung der öffentlichen Leistungs-
darbietung und Verzicht auf Reformen. 

Bahn und Post mußten bereits im vergangenen Jahr die Gebühren und 
Tarife erhöhen, und zwar bei der Bahn trotz steigender Staats-
zuschüsse, bei der Post trotz Teilverzichts auf die Ablieferungen 
an den Bundeshaushalt. Für das neue Jahr lassen die riesigen De-
fizitzahlen der beiden Großunternehmen des Bundes erneute Gebühren-
und Tariferhöhungen erwarten, ohne daß die Gewißheit vermittelt 
wird, daß zugleich eine dauerhafte Sanierung erreicht oder auch 	• 
nur entschlossen angestrebt wird. Bahn und Post werden damit mehr 
und mehr zum zentralen Problem für den Bundeshaushalt und damit 
für den Steuerzahler. 

Die finanziellen Schwierigkeiten sowohl von Bund, Ländern und 
Gemeinden wie auch von Bahn und Post beschränken sich nicht auf 
das Jahr 1972, sondern setzen sich in die Zukunft hinein fort, 
und zwar mit erhöhten Beträgen! Diese Tatsache sollte - schon 
mit dem Blick auf die Bundestagswahlen 1973 - auch für die Re-
gierung Anlaß sein, aus ihrem finanzpolitischen Dornröschenschlaf 
zu erwachen. Es ist ein gefährlicher Trugschluß, auf den Prinzen 
warten zu können, der die Dornenhecke, mit der die Regierung die 
von ihr herbeigeführte Finanzlage vor neugierigen Blicken der 
Öffentlichkeit abzuschirmen versucht, durchdringt, Schiller und 
Brandt aus dem Schlaf erweckt und mit einem Schlag von allen 
Schwierigkeiten befreit. Bisher besteht die einzige Reaktion der 
Regierung in Beschönigungsversuchen bis hin zur Aufstellung und 
Aufrechterhaltung von Zahlenangaben, die jeder wirklichkeitsge-
rechten und seriösen Planung Hohn sprechen, so wenn z.B. Minister 
Schiller die in der Vergangenheit stets steigenden Staatszuschüsse 
an die Bundesbahn von 6 Mrd.DM in 1972 auf jährlich 5 Mrd.DZ ab 
1973 herunterrechnet. 

• 
Die Bewältigung der heute von niemandem mehr ernsthaft zu leug-
nenden Finanzkrise setzt voraus, daß die Regierung gegenüber den 
sich verschärfenden Problemen nicht mehr nur Verschweigen und 
Verharmlosung übt, in Tatenlosigkeit verharrt und auf jede Kritik 
an ihrer Haltung nur die monotone Gebetsmühle angeblich fehlender 
Alternativen der Opposition gegenüber der (überhaupt nicht vor-
handenen) finanzpolitischen Konzeption der Regierung herunter-
leiert, sondern endlich ihrer Führungsfunktion gerecht wird, 
Farbe bekennt und daraus die Folgerungen zieht. 

Wenn sich die Regierung dazu nicht durchringt, die Koalition von 
SPD und FDP auf dem zentralen Gebiet der Finanzpolitik sich also 
weiterhin als regierungsunfähig erweist, wird sich die Finanzkrise 
immer gefährlicher zuspitzen und, wie es der CSU-Vorsitzende 
Strauß ausgedrückt hat, zum Finanzchaos ausufern. 
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Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Aaushalts-
ausschusses, Albert Leicht, hat in der heutigen Aus-
gabe des Deutschland-Union-Dienstes unter der Über-
schrift "Gefährlicher Dornröschenschlaf der Regierung 
- Die Finanzkrise spitzt sich zu -11  folgenden Artikel 
veröffentlicht: 

Der Rücktritt von Finanzminister Möller im Mai des vergangenen 
Jahres, ein verzweifelter Protestschritt gegen die abenteuerliche 
Finanzpolitik der Regierung Brandt, symbolisierte deutlich die 
drohende :.Krise der Staatsfinanzen. Mittlerweile wird auch aus 
dem von der Regierung als Staatsgeheimnis gehüteten Zahlenwerk 

• immer klarer: Trotz Steuererhöhung einer Regierung, die mit Steuer-
senkungsversprechen angetreten ist, droht die Verschuldung zur 
Finanzierung nur der laufenden Staatsaufgaben einschließlich der 
laufenden Investitionen jedes Maß zu sprengen. 

Bereits bei Aufstellung des Entwurfs des Bundeshaushalts 1972 
griff die Regierung zu unsoliden und unseriösen Veranschlagungs-
tricks, wie z.B. zur Veranschlagung einer Zwangsanleihe bei den 
Rentenversicherungen zur Verschleierung des Ausgabenanstiegs und 
zur Nichtveranschlagung der Mittel aus der Mineralölsteuererhöhung, 
um die bereits aus damaliger Sicht erreichte Finanzmisere optisch/ 
kosmetisch zu verschleiern. 

Jetzt zeichnen sich allein beim Bund bereits für 1972 - und zwar 
ohne Berücksichtigung etwaiger konjunkturbedingter Steuerausfälle 
Mehrbelastungen gegenüber dem Regierungsentwurf des Haushalts-
planes in einer Größenordnung von über 4 Mrd.DM ab. Die Regie-
rung ist nicht in der Lage, die von ihr im Interesse der Begren- 

41, 	
zung der Steigerungsrate und der Verschuldung für notwendig er-
achtete Ausgabenkürzung (sog. globale Minderausgabe) durch kon-
krete Kürzungsvorstellungen auszufüllen. Zwangsläufige Mehrlasten 
ergeben sich für 1972 ferner z.B. 

- für die Verbesserung der Bezüge im öffentlichen Dienst, 

- für die Ermöglichung eines gewissen Aufwertungsausgleichs für 
die Landwirtschaft 

für die Bundesbahn (trotz der bereits im Haushalt vorgesehenen 
Steigerung der Bundeszuschüsse von 4,2 Mrd.DM in 1971 auf 
6 MrdIDM in 1972), 
für die Herbeiführung eines Kompromisses im Streit mit den 
Ländern über die Anteile an der Mehrwertsteuer, 

- für den Devisenausgleich USA, der nach dem eigenen Eingeständ-
nis der Regierung nur durch Inanspruchnahme eines Teiles des 
eigentlich zur Konjunkturstützung vorgesehenen Eventualhaus-
haltes finanziert werden kann. 

2 



Das ist beileibe nicht alles. Im Hinblick auf die gewaltigen zu-
sätzlichen Risiken (z.B. die Finanzlage der von Schiller ge-
schaffenen Ruhrkohle AG, die sich praktisch in einer Konkurs-
situation befindet) ist eine weitere Ausweitung der Mehrbelastun-
gen des Bundeshaushalts zu erwarten. 

Bei Ländern und Gemeinden ist die Entwicklung kaum weniger be-
drohlich. Der Präsident des Städtetages und Bremer Bürgermeister 
Koschnick, als prominentes SPD-Mitglied sicher ein unverfänglicher 
Zeuge, hat noch in der vergangenen Woche auf die "akute Finanz-
krise" der Städte und Gemeinden hingewiesen, die nach seiner 
Meinung nur die Alternative eröffnet: entweder weitere massive 
Steuererhöhungen oder Einschränkung der öffentlichen Leistungs-
darbietung und Verzicht auf Reformen. 

Bahn und Post mußten bereits im vergangenen Jahr die Gebühren und 
Tarife erhöhen, und zwar bei der Bahn trotz steigender Staats-
zuschüsse, bei der Post trotz Teilverzichts auf die Ablieferungen 
an den Bundeshaushalt. Für das neue Jahr lassen die riesigen De-
fizitzahlen der beiden Großunternehmen des Bundes erneute Gebühren-
und Tariferhöhungen erwarten, ohne daß die Gewißheit vermittelt 
wird, daß zugleich eine dauerhafte Sanierung erreicht oder auch 
nur entschlossen angestrebt wird. Bahn und Post werden damit mehr 
und mehr zum zentralen Problem für den Bundeshaushalt und damit 
für den Steuerzahler. 

Die finanziellen Schwierigkeiten sowohl von Bund, Ländern und 
Gemeinden wie auch von Bahn und Post beschränken sich nicht auf 
das Jahr 1972, sondern setzen sich in die Zukunft hinein fort, 
und zwar mit erhöhten Beträgen! Diese Tatsache sollte - schon 
mit dem Blick auf die Bundestagswahlen 1973 - auch für die Re-
gierung Anlaß sein, aus ihrem finanzpolitischen Dornröschenschlaf 
zu erwachen. Es ist ein gefährlicher Trugschluß, auf den Prinzen 
warten zu können, der die Dornenhecke, mit der die Regierung die 
von ihr herbeigeführte Finanzlage vor neugierigen Blicken der 
Öffentlichkeit abzuschirmen versucht, durchdringt, Schiller und 
Brandt aus dem Schlaf erweckt und mit einem Schlag von allen 
Schwierigkeiten befreit. Bisher besteht die einzige Reaktion der 
Regierung in Beschönigungsversuchen bis hin zur Aufstellung und 
Aufrechterhaltung von Zahlenangaben, die jeder wirklichkeitsge-
rechten und seriösen Planung Hohn sprechen, so wenn z.B. Minister 
Schiller die in der Vergangenheit stets steigenden Staatszuschüsse 
an die Bundesbahn von 6 Mrd.DM in 1972 auf jährlich 5 Mrd.DM ab 
1973 herunterrechnet. 

• 
Die Bewältigung der heute von niemandem mehr ernsthaft zu leug-
nenden Finanzkrise setzt voraus, daß die Regierung gegenüber den 
sich verschärfenden Problemen nicht mehr nur Verschweigen und 
Verharmlosung übt, in Tatenlosigkeit verharrt und auf jede Kritik 
an ihrer Haltung nur die monotone Gebetsmühle angeblich fehlender 
Alternativen der Opposition gegenüber der (überhaupt nicht vor-
handenen) finanzpolitischen Konzeption der Regierung herunter-
leiert, sondern endlich ihrer Führungsfunktion gerecht wird, 
Farbe bekennt und daraus die Folgerungen zieht. 

Wenn sich die Regierung dazu nicht durchringt, die Koalition von 
SPD und FDP auf dem zentralen Gebiet der Finanzpolitik sich also 
weiterhin als regierungsunfähig erweist, wird sich die Finanzkrise 
immer gefährlicher zuspitzen und, wie es der CSU-Vorsitzende 
Strauß ausgedrückt hat, zum Finanzchaos ausufern. 
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/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe 

kehrte gestern von einer dreieinhalbwöchigen Süd-Ost-Asien-

Informationsreise nach Bonn zurück. Die Reise endete mit einem 

Aufenthalt in Vietnam anlässlich der Verabschiedung der "Helgo-

land" und der Einweihung des neuen deutsch-vietnamesischen 

Hospitals in Da Nang. Die südvietnamesische Regierung erbat 

eine Fortführung der humanitären Hilfe und eine Überprüfung 

der Möglichkeiten eines starken insbesondere wirtschaftspoli-

tischen Engagements der Bundesregierung in Vietnam. Wohlrabe 

forderte die Bundesregierung auf, eine finanzielle Hilfe und 

stärkere Einbeziehung Vietnams in die Entwicklungshilfe nun-

mehr eingehend zu prüfen. 

- • - • 

• 
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Zur Teilnahme einer Delegation des Bundestags-
sportausschusses an den Olympischen Winter-
spielen in Sapporo/Japan erklärte der Vorsitzen-
de des 1. Sonderausschusses für Sport und 
Olympische Spiele, Dr. Konrad Kraske, in der 
gestrigen Sitzung: 

Wenn dieser Ausschuß, dem 17 ordentliche und 17 stellvertretende 

Mitglieder angehören, 7 seiner Mitglieder zu den Olympischen 
Winterspielen nach Sapporo entsendet, wenn dies zugleich die 

einzige Teilnahme von Ausschußmitgliedern an wichtigen sport-

lichen Veranstaltungen im Ausland ist, dann kann ich nicht 

finden, daß das etwa eine überzogene Zahl wäre. Ich glaube im 

Gegenteil, daß unmittelbar vor den Olympischen Sommerspielen 

diese Winterspiele in Sapporo eine Fülle von politischen sport-

politischen und organisatorischen Erkenntnissen bringen; daß 

wir, als ein Ausschuß, der ja nicht zuletzt wegen der Olym-

pischen Spiele konstituiert worden ist, geradezu unsere Pflich-

ten vernachlässigten, wenn wir hier nicht die Gelegenheit zur 

Information wahrnähmen. 

Es kommt ein zweites hinzu, ich glaube in Ihrer aller Namen unc; 

im Namen derer zu sprechen, die an dieser Reise teilnehmen, d-' 

es sicher keinen von uns geben wird, der eine Reise nach Japan 

ausschließlich dazu verwendet, um an den Olympischen Winter-
spielen teilzunehmen, sondern jeder von uns wird eine solche 

Reise zur Verbreiterung seiner politischen Information in Japar 

in Hongkong, womöglich an anderen wichtigen Stellen, verwenden. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich die deutsche Öffentlich-

keit ein Parlament wünscht, was über internationale politische 

Probleme ständig am grünen Tisch entscheidet und wo nicht die 

Mitglieder des Hauses im politischen Interesse ihrer Arbeit jede 

Gelegenheit benutzen, um auch außerhalb des Landes Informationen 

zu sammeln, so wie dies in jedem anderen Parlament der freien 

Welt üblich ist. 



Schließlich weise ich darauf hin, daß die Reise von Mitgliedern 

dieses Ausschusses nach Sapporo dem deutschen Steuerzahler  

keine zusätzlichen Mittel kosten. In diesem Hause gibt es einen 

Reisekostenetat, der ordentlich verabschiedet ist. Es liegt 

beim Präsidium und beim Präsidenten dieses Hauses, über diesen 

Etat zu verfügen. Ob das nun in Fragen der Sportpolitik oder 

der Außenpolitik oder der Entwicklungspolitik ist. Ich halte 

es für dringend erforderlich, daß wir dem Eindruck draußen ent-

gegentreten, als ob etwa, wenn dieser Ausschuß in einem solchen 

Falle nicht reiste, deswegen entsprechende Steuermittel einge-

spart würden. 

Wir haben also nicht den mindesten Anlaß, etwa unsere Teilnahme 

in Sapnoro zu verstecken. Ich möchte großen Wert darauf legen41, 

daß wir die Beschlüsse, die wir hier gemeinsam gefaßt haben, 

die ich in Ihrem Namen dem Bundestagspräsidenten gegenüber ver-

treten habe, nun auch, wo es nötig ist, gemeinsam und überzeu-

gend der Öffentlichkeit gegenüber vertreten. Wir sollten das 

tun, unabhängig von Fraktionszugehörigkeit und von Zugehörigkeit 

zu Koalition oder Opposition. 

Diese Erklärung fand die Zustimmung des Ausschusses. 

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

Innerhalb der Sitzung des Ausschusses gab der Vorsitzende 

einen Bericht über das Spitzengespräch zwischen dem Bundes-

landwirtschaftsminister, der CMA und dem Absatzfonds. Die 

CDU/CSU kündigte an, dass sie aufgrund dieses Spitzengesprächs 

einen Änderungsantrag vorlege, der eine stärkere personelle 

Verklammerung von Aufsichtsrat Fonds und Aufsichtsrat CMA 

vorsieht. 

Der Ausschuss befasste sich in seiner ersten Lesung mitbera-

tend mit dem 2. Umsatzsteueränderungsgesetz. Die CDU kündig-

te einen Änderungsantrag an, der vorsieht, die Vorsteuerpau-

schale entsprechend der gestiegenen Vorsteuerbelastung um 

1 Prozent anzuheben, um zu verhindern, dass die Landwirte 

mehr Vorsteuer bezahlen, als sie von ihren Abnehmern nach dem 

Gesetz erhalten. • 
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Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bundestagsabgeordneter
. 

 
Dr. Burkhard Ritz (CDU), erklärt folgendes: 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat sici 

in seinen beiden Sitzungen in dieser Woche abschliessend mit 

dem Einzelplan 10 befasst. Die von der CDU/CSU gestellten Anträ- 

ge wurden überwiegend von den Koalitionsparteien abgelehnt. So 

hat die CDU/CSU den Antrag gestellt, zur Verbesserung der För- 

derungsbedingungen bei Investitionen für Investitionsbeihilfen 

in Futterbaubetrieben 30 Mio. DM vorzusehen. Gegenüber der 

Wasserwirtschaft, die eine starke Anhebung zu verzeichnen hat, 

ist die Flurbereinigung von 20 Mio. DM gegenüber dem Vorjahr 

im Ansatz gekürzt. Ein Antrag, der eine Aufstockung bei der 

Flurbereinigung um 10 Mio. DM vorsieht, wurde ebenfalls abgelehnt. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der alten Ansätze bei den För-

derungsmassnahmen in den von der Natur benachteiligten Gebieten 

wurde einstimmig angenommen. 

Zur Deckung der zusätzlichen Mittel hat die CDU/CSU vorgeschla-

gen, den wasserwirtschaftlichen Titel um 30 Mio. DM zu reduzie-

ren und diese Kürzung beim Wirksamwerden des Eventualhaushaltes 

wieder aufzufangen. 

• Dagegen hat der Ernährungsausschuss drei Entschliessungsanträge 

einstimmig verabschiedet, die einmal darauf abzielen, die Zins-

verbilligung zusätzlich um 1 Prozent zu erhöhen. Der Haushalts-

ausschuss solle ferner prüfen, ob im Rahmen des Einzelbetrieb-

lichen Förderungsprogramms für Futterbaubetriebe mehr Mittel im 

Rahmen des Haushalts gezahlt werden können. In einer dritten 

Entschliessung wird die Bundesregierung ersucht, im Benehmen 

mit den betroffenen Ländern sicherzustellen, dass ab 1973 die 

Programme Nord, Emsland und von der "Natur benachteiligte Ge-

biete" fortgeführt werden. 

Einstimmig verabschiedet wurde ein Antrag der Koalitionsparteien, 

der vorsieht, eine Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche 

Arbeitnehmer in Höhe von 3 Mio. DM zu schaffen. 
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Der CDU-Abgeordnete Dr. Günter B ö h m e, Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die leitenden Angestell-
ten, erklärt zu den Einwänden des Geschäftsführers von 
Gesamtmetall, Kirchner, gegen die Organisierungsbe-
strebungen der leitenden Angestellten : 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit großem Erstaunen zur Kenntnis 

genommen, daß sich der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes metall- 

industrieller Arbeitgeberverbände, Kirchner, gegen die Bildung von 

• Sprecherausschüssen für leitende Angestellte ausgesprochen hat. Dies 

muß umso mehr überraschen, als sich in der gerade abgeschlossenen De-

batte um die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes die Vertreter 

der Arbeitgeberverbände unzweideutig für die gesetzliche Verankerung 

von Sprecherausschüssen eingesetzt haben. 

Sie weist darauf hin, daß sie als einzige für die Schaffung von Sprecher-

ausschüssen im Bundestag - leider ohne Unterstützung durch die Koali-

tion - gestimmt hat und stellt fest, daß sie sich damit in voller Über-

einstimmung mit dem weitaus überwiegenden Teil der leitenden Angestell-

ten und ihrer berufspolitischen Verbände befunden hat. 

Sie wird sich - unbeschadet der Hindernisse, die offensichtlich bestimm-

te Teile der Arbeitgeberverbände in den Weg legen wollen - weiterhin 

• mit allen zu Gebote stehenden Mitteln dafür einsetzen, daß ihr Ziel, 

die gesetzliche Verankerung von Sprecherausschüssen, möglichst bald 

verwirklicht wird. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, wenn 

auf der einen Seite die IG-Metall mit Musterprozessen gegen die Bildung 

freiwilliger Sprecherausschüsse vorzugehen gedenkt und auf der anderen 

Seite auch Arbeitgeberverbände - sicher aus grundverschiedenen Motiven -

die Organisierungsbestrebungen der leitenden Angestellten blockieren, 

ja verhindern wollen. 

Diese Entwicklung ist ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit, daß 

die leitenden Angestellten, wollen sie nicht majorisiert oder bevor-

mundet werden, politisch und organisatorisch sich zusammenschließen 

müssen, um u.a. die Gefahren und Benachteiligungen die ihnen vor allem 

in der Steuerpolitik, der Vermögensbildung drohen, erfolgreich ab-

wehren zu können. 



Die Spitzenorganisation der Arbeitgeberverbände werden aufgefordert, 

unmißverständlich ihre Haltung zu dem Problem "Leitende Ange-

stellte" darzulegen, denn die jetzt eingetretene zwiespältige Lage 

ist im Interesse der leitenden Angestellten unibrträglich. 

1 

w 
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Betr.: Sparprämiengesetz wird verbessert 

CDU/CSU-Initiative hatte Erfolg 

Arbeitnehmer werden künftig die Möglichkeit erhalten, ihre nach 

dem Sparprämiengesetz geleisteten Sparraten auch bei ihrem Ar-

beitgeber als vermögenswirksame Leistungen anzulegen, ohne in 

diesem Falle auf die Prämie verzichten zu müssen. Dies beschloß 

der Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages auf seiner 

Sitzung vom 20.1.1972. Der Wirtschaftsausschuß stimmte mehrheit-

lich einem Entwurf der Abgeordneten Dr. Curt B e c k e r, Dr. 

Fritz Burgbacher, Heinrich Gewandt und der 

Fraktion der CDU/CSU zur Änderung des Sparprämiengesetzes (Bun-

destagsdrucksache VI/2135) zu, der diese sowohl im Interesse der 

Arbeitnehmer als auch der mittelständischen Unternehmer geboten 

erscheinende Verbesserung vorsieht. Für die Arbeitnehmer ergibt 

sich hierdurch die Möglichkeit einer weiteren prämienbegünstigten 

Anlageform ihrer Sparbeträge. Die Konditionen der Guthaben des 

Arbeitnehmers bei seinem Arbeitgeber dürften in der Regel besser 

sein als bei einem normalen Sparguthaben. Auf der anderen Seite 

ergaben sich bislang für zahlreiche Unternehmen - insbesondere im 

mittelständischen Bereich - Schwierigkeiten, weil die ihren Arbeit-

nehmern gewährten vermögenswirksamen Leistungen zu schwer verkraft-

baren Liquiditätsabflüssen führten. Durch den vom Wirtschaftsaus-

schuß angenommenen Gesetzentwurf werden diese Unzulänglichkeiten 

• und die sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung dieser 

Sparform im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern besei-

tigt. 

Wie im dritten Vermögensbildungsgesetz müssen die Darlehnsforde-

rungen der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber durch ein Kredit-

institut verbürgt werden. Da der Arbeitnehmer bei Darlehnsforde-

rungen gegen den Arbeitgeber seinen Sparbe-trag nicht an ein 

Kreditinstitut leistet, sind besondere Vorschriften für die Ge-

währung und Gutschrift der Prämie vorgesehen. Für die Prämiengut-

schrift ist nicht der Arbeitgeber, sondern das Kreditinstitut vor-

gesehen, das auch den Darlehnsvertrag verbürgt. 
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institut verbürgt werden. Da der Arbeitnehmer bei Darlehnsforde-

rungen gegen den Arbeitgeber seinen Sparte-trag nicht an ein 

Kreditinstitut leistet, sind besondere Vorschriften für die Ge-

währung und Gutschrift der Prämie vorgesehen. Für die Prämiengut-

schrift ist nicht der Arbeitgeber, sondern das Kreditinstitut vor-

gesehen, das auch den Darlehnsvertrag verbürgt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 22. Januar 1972 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer Barzel, führt heute 

vor dem Wirtschaftsforum der Wirtschafts-

vereinigung der CDU des Rheinlandes in 

Düsseldorf u.a. folgendes aus : 

Unkorrigiertes Exemplar  

Sperrfrist 22. Januar 1972 - 1800  Uhr 

• 



I. 

Als die Jetzige Bundesregierung vor mehr als 

zwei Jahren ihr Amt antrat, wurde sie nicht 

nur mit Vorechußlorbeeren bedacht. Es waren 

vor allem zwei Parolen, die den Machtwechsel 

am Rhein in einem milden Licht erscheinen las-

sen sollten I 

1. Der Wechsel in der Regierungsverantwortung 

beweise erst die Lebendigkeit der deutschen 

Demokratie 

und 

2. der - damals - popul►iro Wirtschafteminister 

sei eine Garantie dafür, daß "die andere 

Volkspartei" die Soziale Marktwirtschaft, nur 

eben mit einem stärkeren sozialen Akzent, er-

halten und weiterentwickeln wolle. 

Inzwischen hat Professor Schiller bei der "Tal-

fahrt" seiner Popularität ein gutes Stück Weges 

zurückgelegt; vor allem aber haben Parteitage 

der Sozialdemokraten (und der FDP) Ende vergan-

genen Jahres sehr vielen Bürgern die Augen für 

eine beängstigende Entwicklung in der SPD geöff-

net, bei der Schiller und Brandt immer mehr an 

den Rand des Geschehens geraten. 

Die Sozialisten sind auf dem Vormarsch. Die In-

flation, die unsozialste Ersoheinigung unserer 



Tage, ist einer der gefährlichsten - weil 

zur Zeit noch lautlosesten - Hebel in der 

Band der "Systemüberwindern. 

Und in der Tat dreht sich die innenpoliti-

sche Auseinandersetzung längst nicht mehr 

etwa um die vergleichsweise noch harmlosen 

Pragen, ob der Bundeshaushalt in diesem Jahr 

um 8, um 12 Prozent oder noch mehr Prozent 

steigen soll, oder ob die Lebenshaltung um 

2, 2,5 oder 3 Prozent im Jahr teuerer wer-

den darf, damit Wachstum, Preisetabilität 

und Vollbeschäftigung optimal miteinander 

kombiniert werden, 

Ebenso halte ich es für gefährlich, jede 

Initiative in Richtung mehr soziale Gerech-

tigkeit oder Chancengleichheit für den Aus-

bund des Sozialismus zu halten, oder auf der 

anderen Seite z.B. den Beteiligungelohn-Ge-

setzentwurf der Union auch nur annähernd mit 

,den SPD-Plänen für eine Vermögenezwangsabgabe 

gleichzusetzen. 

Wer das tut, handelt nach dem Motto: "In der 

Nacht sind alle Katzen grau 1" 



II. 

In Wirklichkeit kommt es in den nächsten Mo-

naten entscheidend darauf an„ daß wir allen 

Versuchen entgegentreten, die klaren Fronten 

zu verwischen, die in der Bundesrepublik 

Deutschland nach Jahren dor Anpassung in 

der SPD nun wieder immer deutlicher zutage 

treten und die sich an der Frage scheiden : 

Was nützt dem Menschen und seiner persönli-

chen Entfaltung, was aber dient dem Macht-

streben von Leuten und politischen Kräften, 

welche die Individualität nur als eine lä-

stige Abweichung von der kollektiven Norm 

empfinden ? 

Für mich ist es kein Zufall, daß im Jahr 1971 

mehr als doppelt so viel Landwirte aus ihrem 

Beruf ausgeschieden sind als im langjährigen 

Durchschnitt. 

Auch fügt es sich in eine lange Kette von In-

dizien, wenn festgestellt wird, daß noch mehr 

selbstfindige Existenzen als früher in Handel, 

Handwerk und Gewerbe aufgeben müssen, weil 

ihnen beim inflatorischen Wettlauf zwischen 

Kosten und Preisen sozusagen die Luft ausgeht. 

Nioh beunruhigt es sehr, wenn ich merke, wie 



stark die Gewerkschaften eine bestimmte poli-

tische Richtung ohne Rücksicht auf die konkre-

ten Interessen ihrer Mitglieder favorisieren, 

für eine möglichst ungeteilte Macht im Staate 

streiten und sogar mit dem Gedanken an einen Ge-

neralstreik für den Fall spielen, die von ihnen 

gewünschte Ordnung könnte von der Mehrheit des 

Volkes anders beurteilt werden. 

So wenig es heute genügt, sich einfach zur 

Sozialen Marktwirtschaft und zur pluralisti-

schen, vom Grundgedanken des Interessenaus-

gleichs zum Wohle aller geprägten freiheit-

lichen Demokratie zu bekennen, so wichtig ist 

es, den falschen Propheten mit dem Anspruch 

der Wissenschaftlichkeit Paroli zu bieten. Wir 

haben uns nicht zu verteidigen, wenn wir 

selbstkritisch feststellen, daß auch in unse-

rer Ordnung noch nicht alles perfekt Jot. Aber 

wir können durchaus selbstbewußt behaupten 

- und ein Rundblick in der Welt beweist es -8, 

daß es keine leistungsfähigere, gerechtere. 

sozialere und humanere Ordnung als die der 

Sozialen Marktwirtschaft gibt. 

Demgegenüber propagierte die jetzige Bundesre-

gierung bis in die jüngste Zeit hinein die 



Alternative "Reformen oder Reaktion", wo es in 

Wahrheit darum geht, mit einer Politik des 

Augenmaßes Stabilität zu sichern und Fortschritt 

zu ermöglichen. So zeigt denn auch die Bilanz 

des Jahres 1971 ganz konkret nicht nur, daß wich-

tigen finanzwirksamen Reform-Vorhaben der Bundes-

regierung die Basis entzogen ist. Darüber hinaus 

ist der Bestand allseits anerkannter früherer 

• 	Reformen in Gefahr : 

- Die Inflation zehrt die jährlichen Rentenan-

passungen auf; die Rente liegt weit unter dem 

seither angestrebten Maß von 5o % des Brutto-

verdienstes eines Erwerbstätigen. 

- Der Sparzins ist real negativ; der Konsum-

verzicht insbesondere der Masse der kleinen 

Sparer wird mit Substanzverlusten bestraft. 

Allein 1971 dürfte eine Minderung des Geld- 

• 	vermögens durch inflationäre Preissteigerun-

gen um mehr als 23 Mrd DM eingetreten sein. 

- Wer auf ein Haus gespart hat, dessen Spar-

summe hat sich in zwei Jahren durch Bau- und 

Grundstückupreisateigerungen um 25 und mehr 

Prozent vermindert; vielfach steht er prak-

tisch wieder bei Null. 

- Die Arbeitnehmer haben zwar 1971 dank kräf-

tiger Lohn- und Gehaltssteigerungen real mehr 

Einkommen erzielt, aber sie werden - darüber 

besteht heute kein Zweifel mehr - so oder so 



infolge außerordentlich hoher Preissteigerun-

een bei geringen Lohnzuwächsen und zunehmen-

der Unsicherheit der Arbeitsplätze im Jahre 

1972 ebenfalls unter den Fehlern und Versäum-

niesen der Politik dieser Bundesregierung zu 

leiden haben. 

Inmitten dieser höchst bedenklichen Entwicklung 

bekräftigt die Union ihr Programm für eine 

freiheitliche Gesellschaftsordnung. Für uns 

sind stabile Wirtschaft und solide Finanzen 

unabdingbare Voraussetzungen des gesellschaft-

lichen Fortschritts. Und - ich betone ea nach-

drileklich - den Fortschritt messen wir daran, 

wie weit es gelingt, die persönliche Entfaltung 

des einzelnen sowie die soziale Gerechtigkeit 

zu fördern. Das aber heißt gleichzeitig, daß 

'wir weder einen Gewerkschafts- noch einen 

Arbeitgeberstaat für erstrebenswert halten, 

von den Segnungen einer allwissenden Einheits-

partei ganz zu schweigen. 

IV. 

Zu Beginn des Jahres 1972 ist die Einsicht zum 

Glück gewachsen, daß wir in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht nur ein mustergültiges Spiel 

einer mündigen Demokratie erleben, sondern daß 

aus dem Spiel mehr und mehr ein Wettkampf zweier 

politischer Richtungen geworden ißt, der in 



mancher Hinsicht definitive Züge trägt. Und des-

halb dürfen wir nicht nachlassen, um die besseren 

Lösungen, um den Ausbau unserer freiheitlichen 

Wirtschafte- und Gesellschaftsordnung zu ringen 

- Wir wollen eine Hochschulpolitik, die aus un-

seren Universitäten wieder Stätten der Frei-

heit von Forschung und Lehre macht, in denen 

Leistung und nicht Ideologie Kriterien der 

Auswahl und dor Förderung sind, in denen Mit-

bestimmung so praktiziert wird, daß sie die 

Funktions- und Leistungsfähigkeit fördert und 

nicht zerstört. 

- Wir wollen eine Fortentwicklung der berufli-

chen Bildung, die auch und gerade dem Nicht-

Akademiker mehr Chancengleichheit und mehr 

Aufstieg durch Leistung ermöglicht. 

- Wir wollen, daß den älteren Menschen in 

unserer Gesellschaft der Platz eingeräumt 

wird, der der Würde des Menschen und der 

persönlichen Lebensleistung entspricht. 

- Wir wollen eine stärkere Beteiligung brei-

ter Schichten auch am Produktivvermögen der 

Wirtschaft, um dem einzelnen durch freies 

und personenbezogenes Vermögen mehr Frei-

heiteegelraum zu geben und ihn zugleich 



besser als bisher in unsere soziale Markt-

wirtechaft zu integrieren. 

Wir wollen eine Fortentwicklung des Gesund-

heitswesens, insbesondere eine Krankenhaus-

reform, die über die bestmögliche medJzini-

eche Versorgung hinaus der menschlichen In-

dividualität gerecht wird. 

Die CDU/CSU-Dundentagsfraktion hat in den ver-

gangenen zwei Jahren zu allen genannton Punk-

ten konkrete Initiativen ergriffen. Mit einer 

Mehrheit, die sich besser auf Propaganda als 

auf eachgerechte Lösungen versteht, worden wir 

auch in den bevorstehenden knapp zwei Jahren 

un den Weg unserer Gesellschaft streiten und 

immer dann, wenn es nötig wird, auch Alarm 

schlagen. Die CDU/CSU hat nicht nur die Alter-

nativen, die Union ist die Alternative. 

Freilich, wer mit uns für die freiheitliche Ge-

sellschaftsordnung eintritt, muß mit der Union 

dafür sorgen, daß diejenigen nicht länger ermun-

tert werden, 

• die persönliche Leistung mehr und mehr 

diffamieren und den Ertrag von Leistung 

und Risiko mit Konfiskation bedroht se-

hen wollen, 



- die die ständige Aufiabe, soziale Gerech-

tigkeit und Chancengleichheit für den ein-

zelnen soweit wie möglich zu verwirklichen, 

zur Gleichmacherei pervertieren wollen, 

- die daß Solidaritätsgebot zum Kollektivia-

mut, umfunktionieren möchten, 

- die vom Menschen reden, in Wirklichkeit 

aber nur an den allmächtigen Staat in ihrer 

eigenen Hand denken, 

die darauf aus Land, im Namen der Freiheit 

die Ordnung außer Kraft zu setzen, ohne die 

das Zusammenleben der Menschen in einer 

Anarchie enden muß. 

Daran, daß wir entschlossen sind, unseren de-

mokratischen Staat und unsere freiheitliche 

Gesellschaftsordnung zu verteidigen, darf es 

keinen Zweifel gehen. Wir bekennen uns zur 

Konfrontation mit der Unfreiheit und zur 

kämpferischen Demokratie im Sinne unseres 

freiheitlichen und sozialen Fteohtsetaates. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN , 2 24. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Neuverschuldung des öffentlichen Gesamthaus-
halts ist das Thema einer Kleinen Anfrage, die von 
den CDU/CSU-Abgeordneten Höcherl, Leicht, Krammig, 
Dr. Althammer, Dr. Schmidt (Wuppertal) und ihrer 
Fraktion mit nachstehendem Text an die Bundesre-
gierung gerichtet worden ist : 

1) Wie hoch sind die Kreditaufnahmen(netto einschließlich Münz-

gewinn) des öffentlichen Gesamthaushalts von Bund, Ländern 

und Gemeinden einschließlich ERP-Sondervermögen, Lastenaus-

gleichsfond und Öffa im Rechnungsjahr 1971 gewesen (insge-

samt und aufgeteilt auf die einzelnen Bereiche; soweit 

die Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen, wird um Mit-

tei-lung der sich aus den vorliegenden Unterlagen ergebenden 

Schätzungen aus heutiger Sicht gebeten) ? 

2) Auf welche Beträge schätzt die Bundesregierung aus heutiger 

Sicht unter Berücksichtigung aller bisher erkennbaren Mehr-

belastungen die Kreditaufnahmen (netto einschließlich Münz-

gewinn) des öffentlichen Gesamthaushalts von Bund, Ländern und 

Gemeinden einschließlich ERP-Sondervermögen, Lastenausgleichs-

fond und Öffa im Rechnungsjahr 1972 (insgesamt und aufgeteilt 

auf die einzelnen Bereiche) ? 

Sind Befürchtungen grundlos, daß die Neuverschuldung des 

öffentlichen Gesamthaushalts eine Größenordnung von bis zu 

25 Milliarden DM erreicht, doppelt so viel, wie im neuen 

Finanzplan der Bundesregierung für das Jahr 1972 für ver-

tretbar angesehen ? 

3) Auf welche Beträge belaufen sich die möglichen Kreditneu-

aufnahmen von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, die 

durch Leistung oder Zusage von Schuldendiensthilfen (Zins-

zuschüssen) 

a) im Rechnungsjahr 1971 nach dem Bundeshaushaltsplan und 

dem ERP-Wirtschaftsplan 

b) im Rechnungsjahr 1972 nach dem Regierungsentwurf des Bun-

deshaushaltsplanes und nach dem ERP-Wirtschaftsplan 



gefördert werden konnten bzw. gefördert werden können 

(Gesamtbeträge und Einzelbeträge nach Haushaltsstellen, 

aufgegliedert auf die beiden Rechnungsjahre) ? 

4) Ist die Bundesregierung bereit, eine entsprechende Auf-

stellung über die aus den Länderhaushalten geförderten Kredit-

neuaufnahmen von Stellen außerhalb der Länderverwaltung in 

den Rechnungsjahren 1971 und 1972 dem Deutschen Bundestag 

vorzulegen ? 

• 
Ergänzend erklärte dazu der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat in der vergangenen Woche die sich immer 

mehr zuspitzende Finanzlage des Bundes und die alarmierenden 

Defizite und Verschuldenszahlen von Bahn und Post, die auf Dauer 

zum zentralen Problem auch des Bundeshaushalts zu werden drohen, 

zum Gegenstand von parlamentarischen Anfragen gemacht. Eine Be-

ratung des sich hieraus ergebenden rasanten Anstiegs der Staats-

verschuldung unter gesamtwirtschaftlichen insbesondere stabilitäts-

politischen Gesichtspunkten ist nur möglich bei Würdigung der Lage 

auch bei Ländern und Gemeinden und bei Einbeziehung der mittelle 

baren Staatsverschuldung in den Schattenhaushalten. 

Es scheint offenkundiges Bestreben der Bundesregierung, durch 

Verschweigen der Probleme und Anwendung von Haushaltstricks 

den Umfang der von ihr durch die Inflation von Versprechungen 

und die dadurch geförderte Inflation der Kosten und Preise 

herbeigeführte Krise der Staatsfinanzen nicht in das Bewußtsein 

der Öffentlichkeit dringen zu lassen. Diesem Zweck dienen vor 

allem die sich äufenden Fälle, in denen Kredite zur Finanzierung 

von Staatsaufgaben außerhalb des Haushalts aufgenommen werden, 

und im Haushalt selbst zunächst nur verhältnismäßig geringe 

Beträge zur Deckung des Schuldendienstes erscheinen (z.B. Zins-

subventionen im Bereich des Wohnungsbaus und im Bereich der 

Krankenhausfinanzierung). 



• 

3 

Diese Praxis widerspricht den Grundsätzen einer soliden Finanz-

politik. Es ist dringend notwendig, auch hier Licht in das von 

der Regierung sorgsam gehütete Dunkel zu bringen. 

Immer mehr zeigt sich, daß Minister Schiller in seiner Doppel-

funktion im Hinblick auf die Vielzahl der in seinen Zuständig-

kreisbereich fallenden Probleme überfordert ist. Anders ist die 

Apathie, mit der er die Finanzprobleme behandelt und überdies 

zuläßt, daß der Staat trotz bisher bereits überzogener Verschul-

densplanung sich immer neue, im eigenen Finanzplan nicht berück-

sichtigte finanzielle Verpflichtungen auflädt, nicht zu erklären, 

es sei denn, daß die Regierung die Finanzkrise bewußt als Mittel 

der Gesellschaftspolitik einsetzen will. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 25. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Fraktionssitzung gab der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Hans K a t z e r MdB, folgende Erklärung 
ab : 

Die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorausgesagte Zuspitzung 

der wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland wird 

immer deutlicher : Während der Preisauftrieb unvermindert anhält, 

hat die Zahl der Kurzarbeiter den Stand im Rezessionswinter 

1966/67 bereits weit überschritten. Infolge der ungewöhnlich 

schlechten Ertrags- und Absatzentwicklung sind die Arbeitsplätze 

im Ruhrgebiet bereits ernsthaft bedroht. Alarmierende Meldungen 

kommen aber auch aus anderen Gebieten. So hat sich z.B. die Auto-

mobilindustrie wegen des anhaltenden Kostendrucks trotz zunehmen-

der Produktion " auf Halde " zu Preiserhöhungen gezwungen gesehen. 

Hinzu kommt die katastrophale Lage der öffentlichen Finanzen. 

In Anbetracht der nicht mehr zu übersehenden Gefahren fordert die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Bundeskanzler mit allem Nachdruck 

auf, der Sicherung der Arbeitsplätze und des wirtschaftlichen 

Wachstums endlich Vorrang zu geben. Dafür ist Voraussetzung, daß 

esiJingt, die Inflation zu stoppen, die sowohl die Wirtschaftskraft 

als auch das soziale Gefüge in der Bundesrepublik Deutschland 

aushöhlt. 

Die Unionsparteien erwarten deshalb von der Bundesregierung zusam-

men mit der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts ein umfassendes 

und detailliertes Stabilisierungsprogramm. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 24. November 1971 
Telefon 161 

/Ko 

Zu dem Aufsatz des FDP-Fraktionsvorsitzenden 
Mischnick in der "Münchner Abendzeitung" 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion 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. Offen-

bar 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 Auseinander- 

setzung 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 vor-

zugehen. Hierauf hat es bisher keine Resonanz gegeben. Auch 

im Bereich der praktischen Gesetzgebung hat die Koalition ihre 

Methode des Durchpeitschens ihrer Vorlagen nach vorheriger 

Koalitionsabsprache beibehalten. Mit übergrosser Deutlichkeit 

haben wir das bei der Diskussion um das Betriebsverfassungs-

gesetz erlebt. 

Es wird immer offenbarer, dass die Koalition die Zusammen-

arbeit mit der Opposition nicht will. Sie muss dann die volle 

Verantwortung für ihr Verhalten tragen, da helfen Lippen-

bekenntnisse, wie die von Herrn Mischnick, nichts. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 24 . Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Neuverschuldung des öffentlichen Gesamthaus-
halts ist das Thema einer Kleinen Anfrage, die von 
den CDU/CSU-Abgeordneten Höcherl, Leicht, Krammig, 
Dr. Althammer, Dr. Schmidt (Wuppertal) und ihrer 
Fraktion mit nachstehendem Text an die Bundesre-
gierung gerichtet worden ist : 

1) Wie hoch sind die Kreditaufnahmen(netto einschließlich Münz-

gewinn) des öffentlichen Gesamthaushalts von Bund, Ländern • 	und Gemeinden einschließlich ERP-Sondervermögen, Lastenaus-

gleichsfond und öffa im Rechnungsjahr 1971 gewesen (insge-

samt und aufgeteilt auf die einzelnen Bereiche; soweit 

die Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen, wird um Mit-

tei-lung der sich aus den vorliegenden Unterlagen ergebenden 

Schätzungen aus heutiger Sicht gebeten) ? 

2) Auf welche Beträge schätzt die Bundesregierung aus heutiger 

Sicht unter Berücksichtigung aller bisher erkennbaren Mehr-

belastungen die Kreditaufnahmen (netto einschließlich Münz-

gewinn) des öffentlichen Gesamthaushalts von Bund, Ländern und 

Gemeinden einschließlich ERP-Sondervermögen, Lastenausgleichs-

fond und Öffa im Rechnungsjahr 1972 (insgesamt und aufgeteilt • 	auf die einzelnen Bereiche) ? 

Sind Befürchtungen grundlos, daß die Neuverschuldung des 

öffentlichen Gesamthaushalts eine Größenordnung von bis zu 

25 Milliarden DM erreicht, doppelt so viel, wie im neuen 

Finanzplan der Bundesregierung für das Jahr 1972 für ver-

tretbar angesehen ? 

3) Auf welche Beträge belaufen sich die möglichen Kreditneu-

aufnahmen von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, die 

durch Leistung oder Zusage von Schuldendiensthilfen (Zins-

zuschüssen) 

a) im Rechnungsjahr 1971 nach dem Bundeshaushaltsplan und 

dem ERP-Wirtschaftsplan 

b) im Rechnungsjahr 1972 nach dem Regierungsentwurf des Bun-

deshaushaltsplanes und nach dem ERP-Wirtschaftsplan 



gefördert werden konnten bzw. gefördert werden können 

(Gesamtbeträge und Einzelbeträge nach Haushaltsstellen, 

aufgegliedert auf die beiden Rechnungsjahre) ? 

4) Ist die Bundesregierung bereit, eine entsprechende Auf-

stellung über die aus den Länderhaushalten geförderten Kredit-

neuaufnahmen von Stellen außerhalb der Länderverwaltung in 

den Rechnungsjahren 1971 und 1972 dem Deutschen Bundestag 

vorzulegen ? 

• 
Ergänzend erklärte dazu der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat in der vergangenen Woche die sich immer 

mehr zuspitzende Finanzlage des Bundes und die alarmierenden 

Defizite und Verschuldenszahlen von Bahn und Post, die auf Dauer 

zum zentralen Problem auch des Bundeshaushalts zu werden drohen, 

zum Gegenstand von parlamentarischen Anfragen gemacht. Eine Be-

ratung des sich hieraus ergebenden rasanten Anstiegs der Staats-

verschuldung unter gesamtwirtschaftlichen insbesondere stabilitäts-

politischen Gesichtspunkten ist nur möglich bei Würdigung der Lage 

auch bei Ländern und Gemeinden und bei Einbeziehung der mittel. 

baren Staatsverschuldung in den Schattenhaushalten. 

Es scheint offenkundiges Bestreben der Bundesregierung, durch 

Verschweigen der Probleme und Anwendung von Haushaltstricks 

den Umfang der von ihr durch die Inflation von Versprechungen 

und die dadurch geförderte Inflation der Kosten und Preise 

herbeigeführte Krise der Staatsfinanzen nicht in das Bewußtsein 

der Öffentlichkeit dringen zu lassen. Diesem Zweck dienen vor 

allem die sich äufenden Fälle, in denen Kredite zur Finanzierung 

von Staatsaufgaben außerhalb des Haushalts aufgenommen werden, 

und im Haushalt selbst zunächst nur verhältnismäßig geringe 

Beträge zur Deckung des Schuldendienstes erscheinen (z.B. Zins-

subventionen im Bereich des Wohnungsbaus und im Bereich der 

Krankenhausfinanzierung). 



• 

Diese Praxis widerspricht den Grundsätzen einer soliden Finanz-

politik. Es ist dringend notwendig, auch hier Licht in das von 

der Regierung sorgsam gehütete Dunkel zu bringen. 

Immer mehr zeigt sich, daß Minister Schiller in seiner Doppel-

funktion im Hinblick auf die Vielzahl der in seinen Zuständig-

kreisbereich fallenden Probleme überfordert ist. Anders ist die 

Apathie, mit der er die Finanzprobleme behandelt und überdies 

zuläßt, daß der Staat trotz bisher bereits überzogener Verschul-

densplanung sich immer neue, im eigenen Finanzplan nicht berück-

sichtigte finanzielle Verpflichtungen auflädt, nicht zu erklären, 

es sei denn, daß die Regierung die Finanzkrise bewußt als Mittel 

der Gesellschaftspolitik einsetzen will. 

w 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 25. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Vor seinem Abflug in die Vereinigten Staaten erklärte 
der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, gegenüber 
dem Zweiten Deutschen Fernsehen in einem Kurzinterview: 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, Sie reisen als neugewählter CDU-Vorsitzender 

in die Verinigten Staaten, als Vorsitzender einer Partei, deren 

erster Kanzler das deutsch-amerikanische Bündnis begründet hat. 

Bekümmert es Sie da nicht, dass heute die Zustimmung der Ameri-

kaner nicht Ihren Auffassungen zu der Ostpolitik gilt, sondern 

den Ostverträgen, die die Bundesregierung abgeschlossen hat? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, dies ist zu stark formuliert. Die Beschlussfassung 

über die Verträge ist eine deutsche Sache. Anders hat man es in 

Washington, Paris und London nie gesehen. Dies wird so bleiben. 

Ich glaube, man erinnert sich drüben sehr gern daran, dass die 

Union die Basis gelegt hat für diese Westpol2ik und dass wir für 

diese Westpolitik weiter einstehen. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, ob Sie nach Osten oder Westen reisen, ich habe 

den Eindruck, dass Sie immer stärker die europäischen Positionen 

in den Vordergrund stellen bei Ihren Gesprächen und weniger die 

nationalen. Ist mein Eindruck richtig? 

Dr. Barzel: 

Dies ist völlig richtig, denn wir haben nur in Europa eine gute 

Chance. Nachdem die Sowjetunion öffentlich den europäischen Zu-

sammenschluss bekämpft, muss man wissen: Wie steht es in den USA 

damit. Die drüben und wir hier müssen mit den Perspektiven der 

achtziger Jahre wissen, worauf wir uns gründen können. Denn unsere 

Existenz - im wahrsten Sinne des Wortes - wirtschaftlich, sozial, 

bildungspolitisch, hängt von dem Zusammenschluss Europas ab. 
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Aber was wir von Europa denken schliesst nicht aus, dass wir zu-

nächst gute Deutsche bleiben und das heisst andererseits, dass wir um 

das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und für die Freizügigkeit 

in Deutschland ringen. 

• 
• 	••••»• 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Vor seinem Abflug in die Vereinigten Staaten erklärte 
der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, gegenüber 
dem Zweiten Deutschen Fernsehen in einem Kurzinterview: 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, Sie reisen als neugewählter CDU-Vorsitzender 

in die Verinigten Staaten, als Vorsitzender einer Partei, deren 

erster Kanzler das deutsch-amerikanische Bündnis begründet hat. 

Bekümmert es Sie da nicht, dass heute die Zustimmung der Ameri-

kaner nicht Ihren Auffassungen zu der Ostpolitik gilt, sondern 

den Ostverträgen, die die Bundesregierung abgeschlossen hat? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, dies ist zu stark formuliert. Die Beschlussfassung 

über die Verträge ist eine deutsche Sache. Anders hat man es in 

Washington, Paris und London nie gesehen. Dies wird so bleiben. 

Ich glaube, man erinnert sich drüben sehr gern daran, dass die 

Union die Basis gelegt hat für diese Westpolitik und dass wir für 

diese Westpolitik weiter einstehen. 

• 	Frage: 

Herr Dr. Barzel, ob Sie nach Osten oder Westen reisen, ich habe 

den Eindruck, dass Sie immer stärker die europäischen Positionen 

in den Vordergrund stellen bei Ihren Gesprächen und weniger die 

nationalen. Ist mein Eindruck richtig? 

Dr. Barzel: 

Dies ist völlig richtig, denn wir haben nur in Europa eine gute 

Chance. Nachdem die Sowjetunion öffentlich den europäischen Zu-

sammenschluss bekämpft, muss man wissen: Wie steht es in den USA 

damit. Die drüben und wir hier müssen mit den Perspektiven der 

achtziger Jahre wissen, worauf wir uns gründen können. Denn unsere 

Existenz - im wahrsten Sinne des Wortes - wirtschaftlich, sozial, 

bildungspolitisch, hängt von dem Zusammenschluss Europas ab. 



Aber was wir von Europa denken schliesst nicht aus, dass wir zu-

nächst gute Deutsche bleiben und das heisst andererseits, dass wir uni 

das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und für die Freizügigkeit 

in Deutschland ringen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" veröffentlicht der Bundestagsabgeordnete 
Friedrich Vogel, Vorsitzender des Arbeitskreises 
für allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion nachstehenden Beitrag: 

Mit der brüsken Zurückweisung des vom Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, gemachten Angebots zu ge-
meinsamem Handeln aller demokratischen Parteien gegenüber dem 
politischen Radikalismus hat Herbert Wehner, der Vorsitzende der 

• SPD-Bundestagsfraktion, wieder einmal von der ihm faktisch zu-
kommenden Richtlinienkompetenz bei wichtigen politischen Weichen-
stellungen im sozialliberalen Bündnis der Koalitionsparteien von 
SPD und FDP Gebrauch gemacht. Wehners Ausführungen in der "Augs-
burger Allgemeinen" vom 21. Januar 1972 verdienen grösste Auf-
merksamkeit, weil sie für einen wichtigen Bereich der Bekämpfung 
des politischen Radikalismus, den öffentlichen Dienst, erkennen 
lassen, dass die sozialliberale Koalition nicht bereit zu sein 
scheint, den öffentlichen Dienst mit der erforderlichen Entschie-
denheit vor kommunistischer Infiltration zu schützen. 

Wehners Polemik, Dr. Barzel biete mit seiner Forderung, Mit-
glieder der DKP vom öffentlichen Dienst unseres Staates auszu-
schliessen, nur "die Alternative zwischen Unfreiheit und kon-
tingentierter Halbfreiheit oder Dreiviertelfreiheit", macht in 
bestürzender Weise deutlich, wie blind er tatsächlich - aus wel-
chen Gründen auch immer - auf dem linken Auge ist. Die Weimarer 
Demokratie ist nicht zuletzt daran zerbrochen, dass sie den 
Gegnern des freiheitlich-dembkratischen Rechtsstaates gestattet 

• hat, diesen im Zeichen der Freiheitsrechte und unter Berufung auf 
sie zu unterlaufen, zu schmähen, zu bekämpfen und schliesslich 
zu zerstören. Wer wie Wehner die "präzise Alternative zwischen 
Freiheit und Unfreiheit" stellt, sollte sich bewusst machen, dass 
die Freiheit von uns allen nur bewahrt werden kann, wenn die Frei-
heit, diese unsere freiheitliche Demokratie zu bekämpfen, in die 
Schranken verwiesen wird. Die Demokratie unseres Grundgesetzes 
begreift sich als eine abwehrbereite und abwehrwillige Demokratie. 
Das setzt die Bereitschaft und den Willen aller Demokraten in 
diesem Lande zur entschiedenen Abwehr gegen den Verfassungsfeind 
voraus. Dazu gehört es, nicht zuzulassen, dass Verfassungsfeinde 
sich - gleich an welcher Stelle - im öffentlichen Dienst breit-
machen. 

Wenn die Bundesregierung glaubt, aus der Tatsache, dass die DKP 
eine Ersatzorganisation der verbotenen KPD ist, nicht die Folge-
rung eines Verbots ziehen zu sollen - einer Entscheidung ist sie 
bislang ausgewichen -, dann werden Sofort-Massnahmen unterhalb 
der Verbotsschwelle, wie sie von Dr. Barzel vorgeschlagen worden 
sind, um so dringlicher. Die geltende Rechtslage dürfte bei zu-
treffender Interpretation voll und ganz ausreichen, Mitglieder 
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der verfassungsfeindlichen DKP vom öffentlichen Dienst fernzu-
halten, wenn der politische Wille dazu besteht. Nach den ein-
schlägigen Bestimmungen des Beamtenrechts darf in das Beamtenver-
hältnis nur berufen werden, wer "die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintritt". Nach den vorliegenden Erkennt-
nissen bietet ein Mitglied der DKP diese "Gewähr" nicht. Jeder 
Beamte muss sich "durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen". Ein Beamter, der in der verfassungsfeindlichen DKP Mit-
glied ist, lässt es daran fehlen. 

Wenn Herr Wehner das Angebot Dr. Barzels, für den Fall, dass die 
bestehenden Rechtsgrundlagen nicht ausreichen sollte, gemeinsam 
mit den anderen demokratischen Parteien diese Rechtsgrundlagen 
zu schaffen und dabei notfalls auch eine Ergänzung des Grundgesetzes 
in Betracht zu ziehen, zu der Erkenntnis glaubt ummogeln zu müssen, 
dass Barzels "Verlangen, nämlich Mitglieder einer bestimmten po-
litischen Partei vom öffentlichen Dienst auszuschliessen, verfas-
sungswidrig ist", zeigt das nur, wie wenig er bereit ist, am Aufbaligh 
einer gemeinsamen Abwehrfront aller Demokraten gegen die Radikalen 
mitzuwirken. Der Versuch, das Verlangen nach einem Ausschluss von 
DKP-Mitgliedern aus dem öffentlichen Dienst als "ersten Schritt" 
zur Beseitigung der freiheitlichen Grundordnung zu denunzieren 
sowie "portugiesische Zustände" - warum nicht jugoslawische ? -
als Menetekel an die Wand zu malen, dient nur als Mittel, sich 
ein billiges Alibi dafür zu verschaffen, dass die kommunistische 
Infiltration des öffentlichen Dienstes nicht mit der gebotenen 
Entschiedenheit abgewehrt werden soll. 

Wollte man Wehners Auffassung folgen, dass Artikel 18 des Grund-
gesetzes, wonach derjenige die Grundrechte verwirkt, der sie zum 
Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung miss-
braucht, zur Fernhaltung von Kommunisten aus dem öffentlichen Dienst 
ausreicht, hiesse das, einer Minimierung des präventiven Verfas-
sungsschutzes das Wort reden. Soweit mir gegenwärtig, hat es bislang 
beim Bundesverfassungsgericht lediglich zwei Verfahren nach Artikel 
18 des Grundgesetzes gegeben. Von dem einen berichtet Friesenhahn, 
dass es schleppend betrieben und schliesslich eingestellt worden 	11 
sei; das andere ist noch anhängig. Allein dieser Hinweis zeigt, was 
wir hinsichtlich der Abwehr einer kommunistischen Infiltration des 
öffentlichen Dienstes zu erwarten hätten, wenn wir der von Wehner 
aufgezeigten Minimierung des präventiven Verfassungsschutzes folgen 
würden. Hinzu kommt, dass nur - und zwar jeweils auf Grund eines 
Mehrheitsbeschlusses - vom Bundestag, von der Bundesregierung oder 
von einer Landesregierung der Antrag beim Bundesverfassungsgericht 
gestellt werden kann, die Verwirkung von Grundrechten auszusprechen; 
das macht Verfahren nach Artikel 18 des Grundgesetzes unweigerlich 
zu einem manipulierbaren Instrument der jeweiligen Mehrheit. 

Eine derartige Minimierung des präventiven Verfassungsschutzes würde 
bedeuten, dass die Bundesrepublik Deutschland dem Verfassungsfeind 
gegenüber wehrloser würde als die Weimarer Demokratie. Artikel 18 des 
Grundgesetzes wollte aberjm Blick auf die Grundrechte der Bürger mit 
Gewissheit nicht die freiheitliche Demokratie des Grundgesetzes schwä- 
cher stellen als die vorangegangene freiheitliche Weimarer Demokratie, 
auf deren Ausfallserscheinungen im Selbstschutz die Regelungen unse-
res Grundgesetzes gerade die historische Reaktion sind. Wir dürfen 
nicht verkennen, um Dürig zu zitieren, "dass unser Grundgesetz sowohl 
auf Hitler als auch auf Weimar antwortet". 
Herrn Wehner ist dringend zu empfehlen, die Richtigkeit seines 
Standpunktes zu überprüfen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BON N/RH El N, 25 . Januar 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Fraktionssitzung gab der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Hans K a t z e r MdB, folgende Erklärung 
ab : 

Die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorausgesagte Zuspitzung 

der wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland wird 

immer deutlicher : Während der Preisauftrieb unvermindert anhält, 

• hat die Zahl der Kurzarbeiter den Stand im Rezessionswinter 

1966/67 bereits weit überschritten. Infolge der ungewöhnlich 

schlechten Ertrags- und Absatzentwicklung sind die Arbeitsplätze 

im Ruhrgebiet bereits ernsthaft bedroht. Alarmierende Meldungen 

kommen aber auch aus anderen Gebieten. So hat sich z.B. die Auto-

mobilindustrie wegen des anhaltenden Kostendrucks trotz zunehmen-

der Produktion " auf Halde " zu Preiserhöhungen gezwungen gesehen. 

Hinzu kommt die katastrophale Lage der öffentlichen Finanzen. 

In Anbetracht der nicht mehr zu übersehenden Gefahren fordert die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Bundeskanzler mit allem Nachdruck 

auf, der Sicherung der Arbeitsplätze und des wirtschaftlichen 

Wachstums endlich Vorrang zu geben. Dafür ist Voraussetzung, daß 

es ,lingt, die Inflation zu stoppen, die sowohl die Wirtschaftskraft 

als auch das soziale Gefüge in der Bundesrepublik Deutschland 

aushöhlt. 

Die Unionsparteien erwarten deshalb von der Bundesregierung zusam-

men mit der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts ein umfassendes 

und detailliertes Stabilisierungsprogramm. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	26. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Folgende Kleine Anfrage betreffend Sonderpostwert-
zeichen aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der 
Hannover Messe haben die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. von Bismarck, Dr. Dollinger, Dr. Ritz und 
Seiters mit einer weiteren Gruppe von CDU/CSU-Ab-
geordneten eingebracht : 

Seit etwa 2 Jahren bemüht sich die Deutsche Messe- und Ausstel-

lungs-AG in Hannover um die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens 

aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Hannover Messe im August 

1972. Obwohl der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 

Fernmeldewesen die Bedeutung dieser Messe nicht verkennt und in 

seinem Schreiben vom 12. 3. 197o die Möglichkeit sah, im Rahmen 

einer dem Fortschritt in Technik und Wissenschaft gewidmeten Serie 

ein Sonderpostwertzeichen aus obigem Anlaß herauszubringen, ist es 

ihm bisher scheinbar noch nicht gelungen, dieses Thema für eine 

Briefmarke zu gestalten. Andererseits gelingt dies z.B. aus Anlaß 

der Funkausstellung immer wieder. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wird die Deutsche Bundespost aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens 

der Hannover Messe eine Sondermarke herausbringen ? 

2. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, befürchtet die 

Bundesregierung dann nicht, daß dies der internationalen Wettbe-

werbssituation abträglich ist, da andere Postverwaltungen so be-

deutende Messeveranstaltungen durch entsprechende Sonderpostwert-

zeichen auszeichnen ? 

3. Wie sie sich zu der Tatsache stellt, daß z.B. die Postverwaltung 

der DDR aus Anlaß der Leipziger Messe Sonderpostwertzeichen 

herausbringt. 

4. Welche Gründe gegebenenfalls gegen eine Herausgabe eines Sonder-

postwertzeichens aus obigem Anlaß maßgebend sind. 
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Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend Postbuchausgabe 1.972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die 

in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

. 	Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 
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3. Wie gross ist die Zahl der zur Versendung gebrachten Werbe.,arten 

für das Postbuch, Ausgabe 1972? 

4. Wie gross ist die Auflage des Postbuches, Ausgabe 1972? 

5. Wie gross sind die Selbstkosten der Post für das Postbuch, 

Ausgabe 1972, einschliesslich der Kosten der Werbekarten, der 

Bestellkarten und der Verteilungskosten dieser Karten und des 

Buches selbst, das 1.50 DM kostet? 

6. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, den Postkunden jetzt; 

nach erheblichem Werbeaufwand, das neue Postbuch, Ausgabe 1972, 

zu verkaufen, wenn das Buch in seinem wesentlichsten Teilen schon 

kurz nach Auslieferung - nämlich spätestens nach dem 1.7.1972 

überholt und unbrauchbar sein wird und hält die Bundesregierung 

unter diesen Gesichtspunkten den Verkauf für eine im normalen • 

Geschäftsverkehr zu fordernde seriöse GeschäftsgebeGung? 

7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Neuauflage 

des Postbuches, Ausgabe 1972, einschliesslich des Werbe- und 

Verteilungsaufwandes vertretbar sei, im Rahmen sparsamer und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung und einer gut organisierten 

Betriebsführung des Dienstleistungsunternehmens Deutsche Bundes-

post? 

• • 	• 	e ... 0 	• 

• 
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CDU/CSU fordert Marktordnung und Grenzausgleich 
auf dem Kartoffelmarkt  

Im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages hat die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion heute die Bundesregierung ersucht, wegen der 

• katastrophalen Lage auf dem deutschen Kartoffelmarkt in Brüssel 
nachdrücklich dafür einzutreten, daß die EWG-Kommission unverzüglich 
einen Entwurf für eine EWG-Kartoffelmarktordnung vorlegt. Darüber-

hinaus hat die CDU/CSU die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu 
sorgen, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft ähnlich wie die Obst-
und Gemüsewirtschaft und die Geflügelwirtschaft wegen der sich aus 
den Paritätsänderungen ergebenden Schwierigkeiten vom Bund finanziell 
unterstützt wird. 

Eine EWG-Marktordnung für Kartoffeln war in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft bis zum Ablauf der Übergangszeit zwingend vorge- 
schrieben. Die EWG-Kommission ist ihrer Verpflichtung, dem EWG- 

41, Ministerrat einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorzulegen, nicht 
nachgekommen. Alle sechs Mitgliedstaaten der EWG hatten dieses 
wiederholt gefordert. Das Fehlen einer EWG-Marktordnung für Kartoffel • -
und die mehrmaligen Paritätsänderungen sowie eklatante Verstöße 
einiger Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beihilfenregelungen haben 
dazu geführt, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft trotz erheblichen 
Rückgangs des Anbaues in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten 
gekommen ist. Die CDU/CSU hält es daher für unerläßlich, daß die 
Bundesregierung verstärkt ihre Bemühung in Brüssel aufnimmt, um der 
deutschen Kartoffelwirtschaft gleiche Wettbewerbschancen am euro- 
päischen Markt zu bieten. In diese Bemühungen müssen eingeschlossen 
werden die Schaffung eines Grenzausgleichs, die Einführung einer 

EWG-Marktordnung für Kartoffeln und die Beseitigung von wettbewerbs-
verzerrenden Beihilfen in anderen EWG-Mitgliedsländern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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In der 3. Lesung des Gesetzes über die Rückzahlung 
der einbehaltenen Beiträge zur Krankenversicherung 
der Rentner erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Kurt Härzschel 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt im Interesse der Rentner, 

daß. ihnen nun eine zusätzliche Leistung gewährt wird. Wir haben 

uns im Ausschuß' für eine rasche Verabschiedung dieses Gesetzes 

eingesetzt und werden ihm zustimmen. Die CDU/CSU erblickt in der 

Verabschiedung dieses Gesetzes einen Teilerfolg ihrer ständigen 

Bemühungen, die Situation der Rentner nachhaltig zu verbessern, 

die sich durch die inflationäre Preisentwicklung der letzten 

2 Jahre verschlechtert hat. Dadurch ist das Rentenniveau auf ei-

nen Tiefstand von 41 % abgesunken. Einkommenssteigerungen von 

22 % bei den Aktivenx4tehen Rentenerhöhungen von nur 11,8 % 

gegenüber. So ist z.B. im vergangenen Jahr bei einer Rentenerhö-

hung von 5,5 % und einer Preisentwertung von 5,2 % fast keine 

effektive Verbesserung mehr erfolgt. Die CDU/CSU-Fraktion hat 

deshalb versucht, durch einen Gesetzentwurf die 1958 nicht durch-

geführte Anpassung zur Hälfte nachzuholen, um dadurch einen Aus-

gleich für die verlorene Kaufkraft zu schaffen. Dieser Antrag 

wurde durch dieKoalition abgelehnt. Die CDU/CSU hat danach das 

15.Rentenanpassungsgesetz eingebracht'mit der Maßgabe, die An-

passung bereits'am 1.Juli 1972 inkraft treten zu lassen. 

Leider ist eine, Beratung im Ausschuß bisher ausgeblieben. Da die-

ser Antrag zusammen mit den anderen Rentengesetzen beraten werden 

soll, ist eine rechtzeitige Verabschiedung blockiert. Durch die 

zunehmende Kritik der Rentner wie durch das Echo in der Öffent-

lichkeit konnte sich jedoch die Koalition der Forderung•nach 

Verbesserung der R-entnereinkommen nicht entziehen. Deshalb wurde 

dieser Gesetzentwurf, obwohl er nicht vorgesehen war, am  Ende 

des Jahres eingebracht. Damit hat die Koalition indirekt einge-

standen, daß ihre Politik gerade für die Rentner als die schwäch-

sten Glieder unserer Gesellschaft zu negativen Folgen geführt hat 

x/ in den letzten 2 Jahren 



Daß dieser Gesetzentwurf ursprünglich nicht vorgesehen war, be-

weist die Tatsache, daß er in keiner Regierungserklärung erschie-

nen ist und daß weder in der mittelfristigen Finanzplanung noch 

im Haushalt 72 Mittel für die Bundesknappschaft eingesetzt waren. 

Die nicht ausgewiesenen Mittel müssen deshalb auf dem Darlehens-

wege beschafft werden. So sollen bei der Rentenversicherung 

169 Millionen Darlehen zugunsten der Bundesknappschaft aufgenom-. 
men werden. Dies ist ein bedenklicher Finanzierungsstil, den es 

bisher so nicht gegeben hat. Leider deuten Äußerungen von Vertre-

tern der Koalition auch darauf hin, daß mit diesem Gesetzentwurf 

der CDU/CSU-Entwurf des 15.RAG abgewürgt werden soll. Wir erklk 

ren mit allem Nachdruck, daß es sich hier um eine einmalige Pule-

zahlung von Beiträgen handelt, die keine andauernde Verbesserung 

bewirkt und nicht im Zusammenhang mit deff Antrag der CDU/CSU auf 

Vorziehung der 15.Rentenanpassung zum l.Juli gesehen werden kann. 

Die CDU/CSU hält ihren Antrag voll aufrecht und wird weiterhin 
bemüht scan, durch ihre Gesetzesinitiative eine Anhebung des Ren-

tenniveaus zu erreichen, da nur auf diesem Wege langfristig eine 

Verbesserung des Nieveaus zu erzielen ist; dies ist deshalb not-

wendig, damit das Ziel der Rentenreform, die Rentner an der Pro-

duktivitätsentwicklung teilhaben zu lassen, erreicht wird. 

Da von Seiten der SPD immer wieder versucht wird, diesen Beitrag 

der CDU/CSU allein anzulasten, muß noch einmal betont werden, 

daß dieser Beschluß in der Großen Koalition von beiden PartnerA10 

getroffen wurde. Es ist zudem unredlich, von der Wiedergutmachung 

eines Unrechts zu sprechen und zu verschweigen, daß im Zuge die-

ser Entscheidung auch andere Belastungen für die Rentner beschlos-

sen wurden, die nicht rückgängig gemacht wurden. In erster Linie 

geht es dabei um die von der SPD gewünschte Hinausschiebung des 

Rentenbeginns um 1 Monat, um die Abschmelung des. SteigerungsbetraE 

in der Kanappschaftlichen Rentenversicherung und um die 4 Milli-

arden eingesparter Bundeszuschüsse. Die CDU erblickt in der Wie-

dergewinnung der Stabilität dine einzige Möglichkeit, die Rentner 

kontinuierlich an der Entwicklung der Volkswirtschaft teilhaben 

zu lassen. Sie wird deshalb durch ihre Anträge zur Niveauanhebung, 
zur Strukturverbesserung der Kleinstrenten, zur ÖffnAng der Ren-
tenversicherung für Selbständige und durch eineneigenen Antrag 
zur flexiblen Altersgrenze ihren konstruktiven Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung leisten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BObIN/RliEIN, den 26.Jan.1972 
Telefon 1 61 

Zu der Erläuterung des Jahreswirtschaftsberichts 1572 
vor der Presse durch den Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen erklärte der Finanz- und Wirtschafts-
sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz-Josef 
StraußA:  

Nach den bisher bekannt gewordenen Informationen bietet die Bundee-
regierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht eine den Tatbestand 
nar uühsam verhüllende Umschreibung der bedenklichen Wirtschafts-
lage. Ohne ein überzeugendes Stabilisierungsprogramm werden aber-
mals die in der Vergangenheit liegenden Gründe geleugnet und 
Schwierigkeiten der Gegenwart durch Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft überdeckt. Wie sehr sich die Wirtschaftspolitik in eine 

• Krise hineinmanövriert hat, zeigt die Tatsache, daß die Ziele der 
Bundesregierung, und zwar sowohl was die Preisstabilität als auch 
was die Vollbeschäftigung anlangt, von Jahr zu Jahr bescheidener 
werden. Dabei erscheint die erwartete Inflationsrate von 4 1/2 vH 
beim privaten'Verbrauch eher noch zu niedrig gegriffen, während 
andererseits die Gefahr für die Vollbeschäftigung verniedlicht 
wird. 

Aufgrund des Irrglaubens, auf Kosten der Preisstabilität längere 
Zeit Vollbeschäftigung verwirklichen zu können, hat die Bundesre-
gierung bisher nicht den Mut zu einer konsequenten Antiinflations-
politik gefunden. Anhaltende und verstärkt spürbare Preissteige-
rungen, zunehmende Kurzarbeit und eine kritische Ertragsentwick-
lung in weiten Teilen der Wirtschaft verbunden mit einem erheb-
lichen Rückgang der Investitionsneigung sowie eine sich ständig 
zuspitzende Krise der Staats- und Gemeindefinanzen einschließlich 
Bahn und Post sind deshalb nicht unvermeidbares Schicksal, sondern 
Ergebnis einer falschen Politik. 

• Trotz einer offenkundig zunehmenden Skepsis der Bundesregierung 
gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten zur Anwendung des konjunktul 
politischen Instrumentariums scheint die Bundesregierung dennoch 
ihre Möglichkeiten zu überschätzen, in Anbetracht des angeschlage-
nen Vertrauens die Konjunktur wieder in Gang zu bringen. So sehr 
es darauf ankommt, durch staatliche Maßnahmen nach dem Stabilität - 
gesetz einem unerwünschten Absinken der Gesamtnachfrage entgegen-
zuwirken, so bleibt doch die Investitionsbereitschaft und Investi-
tionsfähigkeit der Wirtschaft für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Mehr noch als von staatlichen Beschaffungsprogrammen hängt die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen von der Wiederherstellu 
des Vertrauens ab. Die Drohung mit konfiskatorischen Steuerreform-
plänen, die zunehmenden Radikalisierungstendenzeri in der Kanzler-
partei, die Verketzerung Von Unternehmer und Gewinn und die Un-
tätigkeit der Bundesregierung in Anbetracht der sich zuspitzenden 
Finanzkrise sind eine ernst zu nehmende Gefahr für die Sicherheit 
der Arbeitsplätze und für das weitere Wachstum der Wirtschaft. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	,:a 1„ 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr.h.c. Strauß, 
Dr. Jaeger, Dr. Klepsch, Dr. Zimmermann, Niegel, 
Adorno, Biechele, Kiechle, Dr.. Wittmann (München) 
und Genossen haben folgende Kleine Anfrage betreffend 
militärische Manöver als Mittel der Politik eingebracht: 

1. In welchen Gebieten führen dn 	_r- 'A,cräfte des Warschauer 

PaKs Manöver durch? Trifft es zu, dass zahlreiche Manöver 
entlang der Zonengrenze durchgeführt worden sind? Wenn ja, 

wie häufig in den letzten fünf Jahren? 

2. Sind die Äusserungen des sowjetzonalen Armeegenerals Heinz 

Hoffmann, die er im Zusammenhang mit diesem Manöver gemacht 

hat: "den Bonner Militaristen ginge aber besonders an die 

Nieren, dass das Manöver Südwesten der Republik unmittel-

bar an der Grenze (zur Bundesrepublik) durchgeführt wurde" 

und dass Demonstrationen "der sozialistischen Militärmacht" 

dem "fortschrittlichen Teil der Arbeiterklasse sowie den 

anderen friedliebenden und demokratischen Kräften in West-

deutschland neue Impulse gäben", zutreffend in der "Frank-

furter Allgemeinen Zeitung" vom 17. Januar 1972 wiedergegeben? 

3. Wie haben sich die Flottendemonstrationen vor der novegischen 

Küste in den vergangenen drei Jahren in Norwegen ausgewirkt und 

welche Stellungnahmen hat die norwegisch: Pegierung hierzu be-

zogen? Trifft es zu, dass mit diesen Flettehemonstrationen 

auf die Politik der Mitglieder des Atlantischen Bündnisses 

einzuwirken versucht wird und Unruhe und Unsicherheit erweckt 

werden soll? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Flottendemonstration 

und die Äusserungen des sowjetzonalen Armeegenerals Hoffmann? 

Ist sie der Auffassung, dass diese Äusserungen Ausdruck der 

Entspannungspolitik der fraglichen Regierungen sind? 

5. Durch welche Massnahmen beabsichtigt die Bundesregierung in 

der NATO darauf hinzuwirken, dass insbesondere im Bereich 

der Nordflanke der NATO das militärische Gleichgewicht wieder- 

hergestellt wird? 
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6. Sind in diesem Rahmen auch kombinierte Grossübungen der 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten des Nordatlantischen 

Bündnisses vorgesehen? 

7. Hat die Bundesregierung ebenso auf eine entsprechende Ver-

wendung der Standing Force Atlantic und der Allied Mobile 

Farce, an denen deutsche Streitkräfte beteiligt sind, hin-

gewirkt? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	26. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Folgende Kleine Anfrage betreffend Sonderpostwert-
zeichen aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der 
Hannover Messe haben die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. von Bismarck, Dr. Dollinger, Dr. Ritz und 
Seiters mit einer weiteren Gruppe von CDU/CSU-Ab-
geordneten eingebracht : 

Seit etwa 2 Jahren bemüht sich die Deutsche Messe- und Ausstel-

lungs-AG in Hannover um die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens 

aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Hannover Messe im August 

• 1972. Obwohl der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 

Fernmeldewesen die Bedeutung dieser Messe nicht verkennt und in 

seinem Schreiben vom 12. 3. 197o die Möglichkeit sah, im Rahmen 

einer dem Fortschritt in Technik und Wissenschaft gewidmeten Serie 

ein Sonderpostwertzeichen aus obigem Anlaß herauszubringen, ist es 

ihm bisher scheinbar noch nicht gelungen, dieses Thema für eine 

Briefmarke zu gestalten. Andererseits gelingt dies z.B. aus Anlaß 

der Funkausstellung immer wieder. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wird die Deutsche Bundespost aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens 

der Hannover Messe eine Sondermarke herausbringen ? 

• 	2. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, befürchtet die 

Bundesregierung dann nicht, daß dies der internationalen Wettbe-

werbssituation abträglich ist, da andere Postverwaltungen so be-

deutende Messeveranstaltungen durch entsprechende Sonderpostwert-

zeichen auszeichnen ? 

3. Wie sie sich zu der Tatsache stellt, daß z.B. die Postverwaltung 

der DDR aus Anlaß der Leipziger Messe Sonderpostwertzeichen 

herausbringt. 

4. Welche Gründe gegebenenfalls gegen eine Herausgabe eines Sonder-

postwertzeichens aus obigem Anlaß maßgebend sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 26. Januar 1972 

Telefon 161 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend Postbuchausgabe 1.972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die • 	in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 
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3. Wie gross ist die Zahl der zur Versendung gebrachten Werbe-arten 

für das Postbuch, Ausgabe 1972? 

4. Wie gross ist die Auflage des Postbuches, Ausgabe 1972? 

5. Wie gross sind die Selbstkosten der Post für das Postbuch, 

Ausgabe 1972, einschliesslich der Kosten der Werbekarten, der 

Bestellkarten und der Verteilungskosten dieser Karten und des 

Buches selbst, das 1.50 DM kostet? 

6. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, den Postkunden jetzt; 

nach erheblichem Werbeaufwand, das neue Postbuch, Ausgabe 1972, 

zu verkaufen, wenn das Buch in seinem wesentlichsten Teilen schon 

kurz nach Auslieferung - nämlich spätestens nach dem 1.7.1972 -

überholt und unbrauchbar sein wird und hält die Bundesregierung 

unter diesen Gesichtspunkten den Verkauf für eine im normalen 

Geschäftsverkehr zu fordernde seriöse Geschäftsgebairung? 

7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Neuauflage 

des Postbuches, Ausgabe 1972, einschliesslich des Werbe- und 

Verteilungsaufwandes vertretbar sei, im Rahmen sparsamer und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung und einer gut organisierten 

Betriebsführung des Dienstleistungsunternehmens Deutsche Bundes-

post? 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 27. Jan. 1972 
Telefon 161 

Zu dem heute veröffentlichten vorläufigen Abschluß 
.des Bundeshaushalts 1971 erklärte der Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses, der CDU-Abgeordnete 
Albert 	Leicht: 

Die Haushaltsführung des Bundes war im Jahre 1971 im höchsten 
Grad konjunkturwidrig und preistreibend. Wenn auch das Ist-Er-
gebnis um 1 Milliarde DM unter den Zahlen des Haushaltsplanes 
liegt, so ist dadurch doch nur das Allerschlimmste verhütet 
worden. Was 	bleibt, ist noch schlimm genug. Die 2-stellige 

• Ausgabesteigerung (13,6 vH) hatte eine verheerende Signalwirkung 
auf andere Bereiche (vor allem Länder- und Gemeindehaushalte 
sowie Tarifpartner). Sie beweist deutlich, in welch hohem, kaum 
zu überschätzenden Maße die Bundesregierung mit ihrer Haushalts-
politik die Rekordpreissteigerungen des vergangenen Jahres von 
fast 6 vH verschuldet hat. 

Minister Schiller hat als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner 
Fraktion den Unterschied zwischen dem prozentualen Anstieg der 
Staatsausgaben und der ebenfalls in Prozenten ausgedrückten 
Wachstumsrate des volkswirtschaftlichen Leistungsvermögens ohne 
Berücksichtigung der Preissteigerung, also der sog. realen Wachs-
tumsrate des Sozialprodukts (2,8 vH im Jahre 1971) als "infla-
torische Lücke" bezeichnet. Sie ist danach Meßgröße für den Um-
fang der vom Staatshaushalt verursachten Preissteigerungen. Diese 
inflatorische Lücke war soweit ersichtlich im vergangenen Jahr 
mit fast 11 % höher als jemals zuvor in der Nachkriegszeit (aus-
genommen das Jahr 1967, in dem eine Ankurbelung der Konjunktur 
durch erhöhte Staatsausgaben notwendig war). Der Bundeshaushalt 

• war danach, um ebenfalls ein Wort von Schiller zu gebrauchen, 
auch im Jahre 1971 ein ."Inflationsherd erster Ordnung". 

Die Konjunkturwidrigkeit der Haushaltsführung wurde durch den 
zeitlichen Abfluß der Mittel verstärkt, die mit Schwergewicht 
im ersten Halbjahr erfolgte (Ausgabesteigerung im ersten Halb-
jahr 16,2 vH, im ersten Vierteljahr - Sogar 18,1 vH). Die Senkung 
der Steigerungsrate für das Gesamtjahr auf 13,6 vH ist auf die 
Entwicklung im zweiten Halbjahr und vor allen Dingen im letzten 
Vierteljahr zurückzuführen, in einem Zeitraum, als die Ver-
schlechterung der Beschäftigungslage schon eher einen verstärkten 
Anstieg der Staatsausgaben gerechtfertigt hätte. 

Die Tatsache, daß die Ausgaben im Gesamtjahr um 1,1 Mrd.DM unter 
den Planzahlen liegen, kann die Regierung sich nicht als Verdienst 
anrechnen. Diese Einsparungen sind Folge zwangsläufiger Entwick-
lungen bei rechtlich gebundenen und nicht beeinflußbaren Ausgaben 
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(vor allem Schuldenhaushalt, Sparprämien und Wohngeld). Bei den 
beeinflußbaren Ausgaben scheint dagegen offenbar munter drauflos 
gewirtschaftet zu sein, weil die Regierung selbst in ihrem sog. 
Stabilisierungsprogramm vom Mai nicht den Mut zu einer konse-
quenten Bekämpfung der Quellen der hausgemachten Inflation fand. 

Das Finanzierungsdefizit hat sich trotz inflationsbedingter 
Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöht. Die 
ausgewiesene Neuverschuldung (netto nach Abzug der Tilgungen) von 
gut 1 Mrd.DM ist im übrigen dadurch manipuliert, daß die Ver-
schuldung weitgehend auf andere Träger verlagert wurde, vor allem 
Bahn und Post, die gezwungen wurden, ihre riesigen Defizite durch 
Kreditaufnahmen auszugleichen. Überdies haben sich die Einnahmer 
des Bundes aus Münzprägung, ein Akt reiner Geldschöpfung, auf ein 
mehrfaches der Ansätze des Haushaltsplanes erhöht und auch gegen-
über dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 

Jetzt haben wir das traurige Ergebnis für den Bürger: Selbst i; 
dem vor uns liegenden Stagnationsjahr 1972 hält die Inflation 
nahezu unvermindert an und wird nicht nur bei den Rentnern und 
Sparern, sondern auch bei den aktiven Arbeitnehmern verstärkt ah 
spürbar, da sie nicht mehr durch entsprechende Verbesserung der 
Nettoeinnahmen ausgeglichen wird. Die im Jahreswirtschaftsbericit 
1972 "versprochenen" Preissteigerungen von 4,5 vH für das Gesamt-
jahr.1972 sind bereits erschreckend. Angesichts der hohen Vor-
belastungen des Preisniveaus des Jahres 1972 von etwa 3 vH, 
ferner angesichts der von der Regierung durchgesetzten Verbrauch-
steuererhöhung, der bevorstehenden Anhebung der Nahrungsmittel-
preise und der mit Sicherheit zu erwartenden Erhöhung einer Viel-
zahl von sog. administrativen Preisen (z.B. Bahn und Post) ist 
es aus heutiger Sicht so gut wie sicher, daß die Preissteigerungen 
im kommenden Jahr noch höher als 4,5 % werden. 

• 



• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES WBONN/RHEIN 	 . 2- ( Januar 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Folgende Fragen wurden heute für die Fragestunde 
der nächsten Woche eingebracht: 

Bekennt sich die Bundesregierung noch zu 
dem Grundsatz, dass Lehre und Forschung an 
den Bedürfnissen von Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft ausgerichtet sein müssen? 

Sieht die Bundesregierung in den Praktiken 
einiger Hochschulinstitute nicht eine Gefähr-
dung dieses Grundsatzes? 

Bekennt sich die Bundesregierung noch zum 
herkömmlichen Leistungsprinzip an den Hoch-
schulen? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
das schon vielfach praktizierte Kollektiv-
examen noch ihren Vorstellungen vom Lei-
stungsprinzip entspricht? 

Sind der Bundesregierung in letzter Zeit 
Fälle bekannt geworden, in denen öffent-
liche Gelder an nicht legitimierte Studen-
tenverbände vergeben worden sind? 

Gedenkt die Bundesregierung den linksextre-
men Radikalismus an den Hochschulen zu to-
lerieren? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
der bestehende Rechtsschutz für die Siche-
rung einer gedeihlichen Entwicklung des 
Hochschulwesens ausreichend ist? 

Gedenkt die Bundesregierung den Verband 
Deutscher Studentenschaften auch nach den 
Beschlüssen seiner letzten Mieliederver-
sammlungen weiterhin mit öffentlichen Mit-
teln zu unterstützen? 

Abg. Leicht: 

Abg. Dr. Go ter: 

Abg. Picard: 

Abg. Baier: 

Abg. Dr. von 
Nordenskjöld: 

Abg. Frau Pieser: 

Abg. Dr. Riedl 
(München) 

Was hat die Bundesregierung in der Ver-
gangenheit (seit 1969) unternommen, um die 
Verwendung der an den Verband Deutscher 
Studentenschaften geleisteten Zuschüssen 
aus Bundesmitteln sowie Abgaben aus Pflicht-
beiträgen zu überprüfen? 
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Abg. Dr. Jenninger: 	Was gedenkt die Bundesregierung zu unter-
nehmen, um eine Finanzkontrolle der Studen-
tenschaften an den Hochschulen der Bundes-
republikzu veranlassen, wie es dem Beiträge-
gesetz vom 24.3.1934 (BGBL I, Seite 235), 
der BHO und dem geltenden Hochschulrecht 
entspricht, um damit sicherzustellen, dass 
nicht mit öffentlichen Geldern rechts- und 
verfassungswidrige Aktionen finanziert wer-
den? 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht nimmt die Einbringung einer 
Reihe von mündlichen Anfragen zur derzeitigen Entwicklung an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen zum Anlass, folgendes zu 
erklären: 

Die derzeitige Entwicklung an den deutschen Universitäten und 
Hochschulen erfüllt uns mit grosser Sorge. Die seit einigen Jahr» 
unter dem Schlagwort der "Demokratisierung" vorangetriebene 
Kollektivierung des Hochschulwesens bedroht zunehmend die Freiheit 
von Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
Die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Hochschule, nämlich 
forschungsbezogene Lehre zum Zwecke der Berufsbildung zu vermitteln, 
wird mehr und mehr in eine gefährliche Politisierung und Ideologie-
sierung pervertiert. Es kann aber nicht Aufgabe der Universität 
sein, politische Bekenntnisse zu fördern und weltanschauliche Grup-
penkonflikte zu erproben. Die vielfach geübten Regeln des hoch-
schulischen Gruppenproporzes sind mit den Grundsätzen der parla-
mentarischen Demokratie schlechterdings unvereinbar. 
Wir bekennen uns daher mit allem Nachdruck für die Prinzipien der 
Leistungsobjektivierung. Wir treten insbesondere ein 

- für die Freiheit der Wissenschaftsvermittlung. Freiheit der Lehre, 
des Lernens, der Information und Kommunikation muss gewährleistet 
bleiben. 

- für die wissenschaftliche Qualifikation der Hochschullehrer, alle 
die höchste Anforderungen zu stellen sind. 

- für die Wissenschaftlichkeit des Qualifikationsverfahrens. über 
die wissenschaftliche Qualifikation kann nur der entscheiden, 
der diese Qualifikation besitzt. 

Die Organisation der wissenschaftlichen Hochschule muss auf diese 
ihre Aufgabe zugeschnitten sein. Der Prozess freier wissenschaft-
licher Lehre und Kommunikation muss garantiert sein. Wir werden 
uns daher in den ansthenden Beratungen über das neue Hochschulrah-
mengesetz dafür einsetzen, dass Aufgabenstellung und Strukturierung 
der Universitäten diesen unseren Vorstellungen gerecht werden. 

Vor allem muss auf eine wirksamere Kontrolle über die Verwendung 
öffentlicher Gelder im Hochschulbereich hingewirkt werden. Leider 
ist es heute schon vielfach so, dass öffentliche Gelder für die 
Finanzierung kommunistischer Pamphlete missbraucht werden. Der 
Steuerzahler zahlt die Tinte, die man ihm ins Gesicht spritzt. 



• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, 26. Januar 1972 

Telefon 161 

CDU/CSU fordert Marktordnung und Grenzausgleich 
auf dem Kartoffelmarkt  

Im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages hat die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion heute die Bundesregierung ersucht, wegen der 

• katastrophalen Lage auf dem deutschen Kartoffelmarkt in Brüssel 
nachdrücklich dafür einzutreten, daß die EWG-Kommission unverzüglich 
einen Entwurf für eine EWG-Kartoffelmarktordnung vorlegt. Darüber-
hinaus hat die CDU/CSU die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu 
sorgen, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft ähnlich wie die Obst-
und Gemüsewirtschaft und die Geflügelwirtschaft wegen der sich aus 
den Paritätsänderungen ergebenden Schwierigkeiten vom Bund finanziell 
unterstützt wird. 

Eine EWG-Marktordnung für Kartoffeln war in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft bis zum Ablauf der Übergangszeit zwingend vorge- 
schrieben. Die EWG-Kommission ist ihrer Verpflichtung, dem EWG- 

• Ministerrat einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorzulegen, nicht 
nachgekommen. Alle sechs Mitgliedstaaten der EWG hatten dieses 
wiederholt gefordert. Das Fehlen einer EWG-Marktordnung für Kartoffel 
und die mehrmaligen Paritätsänderungen sowie eklatante Verstöße 
einiger Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beihilfenregelungen haben 
dazu geführt, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft trotz erheblichen 
Rückgangs des Anbaues in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten 
gekommen ist. Die CDU/CSU hält es daher für unerläßlich, daß die 
Bundesregierung verstärkt ihre Bemühung in Brüssel aufnimmt, um der 
deutschen Kartoffelwirtschaft gleiche Wettbewerbschancen am euro-
päischen Markt zu bieten. In diese Bemühungen müssen eingeschlossen 
werden die Schaffung eines Grenzausgleichs, die Einführung einer 

EWG-Marktordnung für Kartoffeln und die Beseitigung von wettbewerbs-
verzerrenden Beihilfen in anderen EWG-Mitgliedsländern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 26. Januar 1972 
- Pressereferat - 	 Telefon 161 

In der 3. Lesung des Gesetzes über die Rückzahlung 
der einbehaltenen Beiträge zur Krankenversicherung 
der Rentner erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Kurt Härzschel: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt im Interesse der Rentner, 

daß. ihnen nun eine zusätzliche Leistung gewährt wird. Wir haben 

uns im Ausschuß'für eine rasche Verabschiedung dieses Gesetzes 

eingesetzt und werden ihm zustimmen. Die CDU/CSU erblickt in der 

Verabschiedung dieses Gesetzes einen Teilerfolg ihrer ständigen 

Bemühungen, die Situation der Rentner nachhaltig zu verbessern, 

die sich durch die inflationäre Preisentwicklung der letzten 

2 Jahre verschlechtert hat. Dadurch ist das Rentenniveau auf ei-

nen Tiefstand von 41 % abgesunken. Einkommenssteigerungen von 

22 % bei den Aktivenx4tehen Rentenerhöhungen von nur 11,8 % 

gegenüber. So ist z.B. im vergangenen Jahr bei einer Rentenerhö-

hung von 5,5 % und einer Preisentwertung von 5,2 % fast keine 

effektive Verbesserung mehr erfolgt. Die CDU/CSU-Fraktion hat 

deshalb versucht, durch einen Gesetzentwurf die 1958 nicht durch-

geführte Anpassung zur Hälfte nachzuholen, um dadurch einen Aus-

gleich für die verlorene Kaufkraft zu schaffen. Dieser Antrag 

wurde durch dieKoalition abgelehnt. Die CDU/CSU hat danach das 

15.Rentenanpassungsgesetz eingebracht mit der Maßgabe, die An-

passung bereits'am 1.Juli 1972 inkraft treten zu lassen. 

Leider ist eine Beratung im Ausschuß bisher ausgeblieben. Da die-

ser Antrag zusammen mit den anderen Rentengesetzen beraten werden 

soll, ist eine rechtzeitige Verabschiedung blockiert. Durch die 

zunehmende Kritik der Rentner wie durch das Echo in der Öffent-

lichkeit konnte sich jedoch die Koalition der Forderung nach 

Verbesserung der R-entnereinkommen nicht entziehen. Deshalb wurde 

dieser Gesetzentwurf, obwohl er nicht vorgesehen war, nm  Ende 

des Jahres eingebracht. Damit hat die Koalition indirekt einge-

standen, daß ihre Politik gerade für die Rentner als die schkäch-

sten Glieder unserer Gesellschaft zu negativen Folgen geführt hat 

x/ in den letzten 2 Jahren 



Daß dieser Gesetzentwurf ursprünglich nicht vorgesehen war, be-

weist die Tatsache, daß er In keiner Regierungserklärung erschie-

nen ist und daß weder in der mittelfristigen Finanzplanung noch 

im Haushalt 72 Mittel für die Bundesknappschaft eingesetzt waren. 

Die nicht ausgewiesenen Mittel müssen deshalb auf dem Darlehens-

wege beschafft werden. So sollen bei der Rentenversicherung 

169 Millionen Darlehen zugunsten der Bundesknappschaft aufgenom-

men werden. Dies ist ein bedenklicher Finanzierungsstil, den es 

bisher so nicht gegeben hat. Leider deuten Äußerungen von Vertre-

tern der Koalition auch darauf hin, daß mit diesem Gesetzentwurf 

der CDU/CSU-Entwurf des 15.RAG abgewürgt werden soll. Wir erk' 

ren mit allem Nachdruck, daß es sich hier um eine einmalige Alt 

zahlung von Beiträgen handelt, die keine andauernde Verbesserung 

bewirkt und nicht im Zusammenhang mit deff Antrag der CDU/CSU auf 

Vorziehung der 15.Rentenanpasstng zum l.Juli gesehen werden kann. 

Die CDU/CSU hält ihren Antrag voll aufrecht und wird weiterhin 

bemüht sdn, durch ihre Gesetzesinitiative eine Anhebung des Ren-

tenniveaus zu erreichen, da nur auf diesem Wege langfristig eine 

Verbesserung des Nieveaus zu erzielen ist; dies ist deshalb not-

wendig, damit das Ziel der Rentenreform, die Rentner an der Pro-

duktivitätsentwicklung teilhaben zu -lassen, erreicht wird. 

Da von Seiten der SPD immer wieder versucht wird, diesen Beitran 

der CDU/CSU allein anzulasten, muß noch einmal betont werden, 

daß dieser Beschluß in der Großen Koalition von beiden Partneri> 

getroffen wurde. Es ist zudem unredlich, von der Wiedergutmachung 

eines Unrechts zu sprechen und zu verschweigen, daß im Zuge die-

ser Entscheidung auch andere Belastungen für die Rentner beschlos-

sen wurden, die nicht rückgängig gemacht wurden. In erster Linie 

geht es dabei um die von der SPD gewünschte Hinausschiebung des 

Rentenbeginns um 1 Monat, um die Abschmelung des. SteigerungsbetraE 

in der Kanappschaftlichen Rentenversicherung und um die 4 Milli-

arden eingesparter Bundeszuschüsse. Die CDU erblickt in der Wie-

dergewinnung der Stabilität däe einzige Möglichkeit, die Rentner 

kontinuierlich an der Entwicklung der Volkswirtschaft teilhaben 

zu lassen. Sie wird deshalb durch ihre Anträge zur Niveauanhebung, 
zur Strukturverbesserung der Kleinstrenten, zur Öffnung der Ren-
tenversicherung für Selbständige und durch eineneigenen Antrag 
zur flexiblen Altersgrenze ihren konstruktiven Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung leisten. 

• • 



CDU/CSU-FRAKTIC),:',4 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

5360MN/RHEIN, den 26.Jan.1972 
Telefon 161 

Zu der Erläuterung des Jahreswirtschaftsberichts 1972 
vor der Presse durch den Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen erklärte der Finanz- und Wirtschafts-
sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz-Josef 
Strauß,l:  

Naeh den bisher bekannt gewordenen Informationen bietet die Bundes-
regierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht eine den Tatbestand 
nar uühsam verhüllende Umschreibung der bedenklichen Wirtschafts-
lage. Ohne ein überzeugendes Stabilisierungsprogramm werden aber-
mals die in der Vergangenheit liegenden Gründe geleugnet und 
Schwierigkeiten der Gegenwart durch Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft überdeckt. Wie sehr sich die Wirtschaftspolitik in eine 

• Krise hineinmanövriert hat, zeigt die Tatsache, daß die Ziele der 
Bundesregierung, und zwar sowohl was die Preisstabilität als auch 
was die Vollbeschäftigung anlangt, von Jahr zu Jahr bescheidener 
werden. Dabei erscheint die erwartete Inflationsrate von 4 1/2 v.-
beim privaten Verbrauch eher noch zu niedrig gegriffen, während 
andererseits die Gefahr für die Vollbeschäftigung verniedlicht 
wird. 

Aufgrund des Irrglaubens, auf Kosten der Preisstabilität längere 
Zeit Vollbeschäftigung verwirklichen zu können, hat die Bundesre-
gierung bisher nicht den Mut zu einer konsequenten Antiinflations-
politik gefunden. Anhaltende und verstärkt spürbare Preissteige-
rungen, zunehmende Kurzarbeit und eine kritische Ertragsentwick-
lung in weiten Teilen der Wirtschaft verbunden mit einem erheb-
lichen Rückgang der Investitionsneigung sowie eine sich ständig 
zuspitzende Krise der Staats- und Gemeindefinanzen einschließlich 
Bahn und Post sind deshalb nicht unvermeidbares Schicksal, sondern 
Ergebnis einer falschen Politik. 

• Trotz einer offenkundig zunehmenden Skepsis der Bundesregierung 
gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten zur Anwendung des konjunktur 
politischen Instrumentariums scheint die Bundesregierung dennoch 
ihre Möglichkeiten zu überschätzen, in Anbetracht des angeschlage-
nen Vertrauens die Konjunktur wieder in Gang zu bringen. So sehr 
es darauf ankommt, durch staatliche Maßnahmen nach dem Stabilitäts-
gesetz einem unerwünschten Absinken der Gesamtnachfrage entgegen-
zuwirken, so bleibt doch die Investitionsbereitschaft und Investi-
tionsfähigkeit der Wirtschaft für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Mehr noch als von staatlichen Beschaffungsprogrammen hängt die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen von der Wiederherstellun: 
des Vertrauens ab. Die Drohung mit konfiskatorischen Steuerreform-
plänen, die zunehmenden Radikalisierungstendenzen in der Kanzler-
partei, die Verketzerung von Unternehmer und Gewinn und die Un-
tätigkeit der Bundesregierung in Anbetracht der sich zuspitzenden 
Finanzkrise sind eine ernst zu nehmende Gefahr für die Sicherheit 
der Arbeitsplätze und für das weitere Wachstum der Wirtschaft. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 26. Januar 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr.h.c. Strauß, 
Dr. Jaeger, Dr. Klepsch, Dr. Zimmermann, Niegel, 
Adorno, Biechele, Kiechle, Dr. Wittmann (München) 
und Genossen haben folgende Kleine Anfrage betreffend 
militärische Manöver als Mittel der Politik eingebracht: 

1. In welchen Gebieten führen d 	r.:tkräfte des Warschauer 

J'as Manöver durch? Trifft es zu, dass zahlreiche Manöver 

entlang der Zonengrenze durchgeführt worden sind? Wenn ja, 

wie häufig in den letzten fünf Jahren? 

2. Sind die Äusserungen des sowjetzonalen Armeegenerals Heinz 

Hoffmann, die er im Zusammenhang mit diesem Manöver gemacht 

hat: "den Bonner Militaristen ginge aber besonders an die 

Nieren, dass das Manöver Südwesten der Republik unmittel-

bar an der Grenze (zur Bundesrepublik) durchgeführt wurde" 

und dass Demonstrationen "der sozialistischen Militärmacht" 

dem "fortschrittlichen Teil der Arbeiterklasse sowie den 

anderen friedliebenden und demokratischen Kräften in West-

deutschland neue Impulse gäben", zutreffend in der "Frank-

furter Allgemeinen Zeitung" vom 17. Januar 1972 wiedergegeben? 

3. Wie haben sich die Flottendemonstrationen vor der nawegischen 

Küste in den vergangenen drei Jahren in Norwegen ausgewirkt und 

welche Stellungnahmen hat die norwegische Pegierung hierzu be-

zogen? Trifft es zu, dass mit diesen Fettenuemonstrationen 

auf die Politik der Mitglieder des Atlantischen Bündnisses 

einzuwirken versucht wird und Unruhe und Unsicherheit erweckt 

werden soll? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Flottendemonstration 

und die Äusserungen des sowjetzonalen Armeegenerals Hoffmann? 

Ist sie der Auffassung, dass diese Äusserungen Ausdruck der 

Entspannungspolitik der fraglichen Regierungen sind? 

5. Durch welche Massnahmen beabsichtigt die Bundesregierung in 

der NATO darauf hinzuwirken, dass insbesondere im Bereich 

der Nordflanke der NATO das militärische Gleichgewicht wieder-

hergestellt wird? 
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6. Sind in diesem Rahmen auch kombinierte Grossübungen der 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten des Nordatlantischen 

Bündnisses vorgesehen? 

7. Hat die Bundesregierung ebenso auf eine entsprechende Ver-

wendung der Standing Force Atlantic und der Allied Mobile 

Force, an denen deutsche Streitkräfte beteiligt sind, hin-

gewirkt? 

• 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN , 26. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

In der ersten Lesung des von der CDU/CSU vorge- 
legten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz der Jugend 
vor Mediengefahren führte der CDU-Abgeordnete, 
Dietrich R o 1 1 m a n n, folgendes aus : 

Sperrfrist : Beginn der Rede  

Die Bestimmungen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen vor Ge-
fahren, die von Medien ausgehen können, sind heute in einer Vielzahl 
von Gesetzen, Verträgen und Grundsätzen zersplittert. 
Wir haben das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schrif 
ten, das GjS, den § 6 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit in Verbindung mit den Grundsätzen der Freiwilligen 
Film-Selbstkontrolle, der FSK, wir haben den § 10 des Staatsver-
trages für das Zweite Deutsche Fernsehen und wir haben Programmgrund-
sätze des Ersten Deutschen Fernsehens. Eine Folge der Zersplitterung 
ist dieses : Seit Jahren flimmert Tag für Tag Gewalttätigkeit, Bru-
talität und Verbrechen in einem beträchtlichen Umfange und in einer 
beträchtlichen Intensität von den Bildschirmen des deutschen Fern-
sehens in Millionen deutscher Wohnzimmer, vor allen Dingen aber in 
Millionen deutscher Kinderzimmer. Diese Inhumanität dient nicht der 
Dokumentation von Ereignissen unserer Zeit oder der Geschichte, was 
sie alleine rechtfertigen würde, sondern ist Teil der Unterhaltungs-
sendungen. 

• 
Das Audiovisuelle Zentrum Hildesheim unter Prof. Dr. Heribert Heinrich:. 
zählte in der Woche vom 13. bis 19. Februar 1971 in den Unterhaltungs-
programmen des Fernsehens 416 Gewaltverbrechen, darunter 103 Morde, 
52 Schwere Schlägereien, 27 Schießereien, 26 Schußverletzungen, 
11 Faustattacken, 8 Raubüberfälle usw. Prof. Heinrichs sagt in seiner 
Untersuchung : "Der Medienpädagoge muß auf Grund internationaler 
Forschungsergebnisse feststellen, daß jede Fernsehproduktion, welchen 
Inhalt sie auch immer haben möge, erzieht, bildet, ausrüstet, prägt. 
Das Fernsehen ist eine gewaltige Lernmaschine. Alles, was aus ihr 
herauskommt, setzt einen Lernprozeß in Gang. Insofern haben alle 
TV-Produktionen - von der Unterhaltung bis zur Information - didak-
tische Struktur". Wir sind der Meinung, daß die zunehmende Gewalt-
tätigkeit, Brutalität und Verbrechen auf den Bildschirmen eine der 
Ursachen für die Welle der Gewalt und Kriminalität sind, die über 
unser Land hinwegrollt. 

Die CDU/CSU-Fraktion möchte mit ihrem Gesetzentwurf zum Schutze der 
Jugend vor Mediengefahren einen umfassenden, zeitgerechten und wirk-
samen Kinder- und Jugendschutz erreichen. Unsere Konzeption unter-
scheidet sich grundlegend von der Auffassung der Regierung und der 
Regierungskoalition, die nicht die Zusammenfassung, sondern die 
weitere Zersplitterung des Jugendschutzes im Bereich der Medienge-
fahren dadurch bewirken wollen, daß sie im Begriffe sind Teile 
des Jugendschutzes aus dem Gesetz über die Verbreitung jugendge-
fährdender Schriften herauszunehmen und in den §§ 131 und 184 StGB 
zu regeln. Wir wollen nicht, daß Tatbestände des Jugendschutzes im 



Bereich der Mediengefahren im StGB normiert werden. Entweder kommt 
dabei der Jugendschutz zu kurz oder der grundgesetzlich geschützte 
Freiheitsraum der Erwachsen-en wird zu sehr eingeschränkt. Jugend-
schutz und allgemeines Strafrecht haben mancherlei Berührungspunkte, 
aber sie sind nicht identisch, sondern müssen so wie bisher vonein-
ander getrennt gehalten werden. Der § 184 StGB hat, wie der Bundes-
gerichtshof im "Fanny-Hill-Urteil" ausdrücklich festgestellt hat, 
nicht die Aufgabe, den Jugendschutz zu gewährleisten. Wer nicht nur 
Lippenbekenntnisse zum Jugendschutz im Bereich der Mediengefahren 
ablegen, sondern ihn wirklich will, der muß auch für ein einheit-
liches und geschlossenes Gesetz zum Schutz der Jugend vor Medien-
gefahren eintreten. 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften stellte 
nach seinem Wortlaut, wenn auch nicht nach seinem Sinn vor allen 
Dingen auf die sittliche Gefährdung von Kindern und Jugendlichen 
ab. Wir machen in unserem Gesetzentwurf zum Schutze der Jugend vor 
Mediengefahren ganz deutlich, daß wir nicht nur die sittliche, sondern 
auch die soziale und seelische Entwicklung unserer Kinder und Jugend- 
lichen schützen wollen. Über das, was hier im einzelnen gemeint 
ist, wird nacAr mein Kollege Dr. Arnold sprechen. Ich möchte hier 
nur - im Anschluß an meine einleitenden Worte - eines heraus- 
greifen : den Schutz unserer jungen Generation vor Druck-, 
Ton- oder Bilderzeugnissen, die Gewalttätigkeit, Brutalität 
oder Verbrechen irreführend oder nachahmenswert darstellen - 
einen Schutz, den wir unserer jungen Generation nicht 
nur um ihrer selbst willen, sondern um unserer 
selbst willen schulden. 

Auch wenn immer wieder behauptet wird, daß gesicherte Er-
kenntnisse über die negative Wirkung auf Kinder und Jugend-
liche einer positiven Darstellung von Gewalttätigkeit, 
Brutalität und Verbrechen noch gar nicht vorlägen, sie 
liegen wor. Von tiefem Eindruck ist für mich gewesen, 
was Männer wie die Professoren Geerds, Lemp, Mitscherlich, 
Hallermann und die Kriminaldirektorin Frau Dr. Mathes in 
dem Hearing des Sonderausschusses für die Strafrechtsre-
form im Herbst 197o dazu ausgeführt haben, Lasse-n Sie mich 
nur Herrn Professor Mitscherlich, doch nun wirklich einen 
Mann nicht von uns, sondern der Linken, zitieren : 
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"Die aggressiven Phantasien und Strebungen von Kindern und Jugend-
lichen sind durch Abbildungen sehr leicht zu wecken und zu bruta-
lisieren ... Auf diesem Sektor tut ein durchdachter Jugendschutz 
sehr not". 

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat jüngst 
die wissenschaftlichen Forschungen und Ergebnisse ausgewertet, die 
dem Zusammenhang zwischen dargestellter Gewalt auf dem Bildschirm 
und aggressiven Neiungen und Verhaltensweisen gewidmet sind. Ich 
möchte - mit Genehmigung des Herrn Präsidenten - nur dieses zi-
tieren: "Gewaltdarstellungen können unter bestimmten Voraussetzungen 
bei den Zuschauern vorhandene aggressive Neigungen stimulieren bzw. 
deren Kontrolle mindern". Ein anderes Zitat: "Als wissenschaftlich 
gesichert und durch eine Vielzahl empirischer Untersuchungen mit 
sehr unterschiedlichen Forschungsansätzen dokumentiert, darf die 
allgemeine Feststellung gelten, dass Gewaltdarstellungen in Film 
und Fernsehen aggressionsstimulierend wirken bzw. die Hemmschwelle 
für aggressive oder kriminelle Verhaltensweisen herabsetzen können, 
wenn sie beim Zuschauer auf bestimmte 'Prädispositionen', d.h. Vor-
prägungen und Einflüsse treffen". Und schliesslich zu den Besonder-
heiten bei Kindern und Jugendlichen: "Das kindliche Lernverhalten 
ist im besonderen Masse durch die Neigung zum Beobachten und Nach-
ahmen gekennzeichnet. Da das Kind seine eigenen Probleme in die 
Filmhandlung - so, wie es diese versteht - hineinprojiziert, er-
blickt es in dem Helden des Stückes, der aus der Gewaltszene sieg-
reich und gestärkt hervorgeht, das Idol für die Lösung der eigenen 
Probleme, insbesondere der Selbstbehauptung gegenüber Erwachsenen". 

Die Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages 
kommt zu dem Ergebnis: "Somit ergibt sich, dass nach dem gegenwär-
tigen Stand der Forschung zahlreiche, kaum widerlegte Untersuchungs-
ergebnisse für die Vermutung sprechen, dass aggressive Medienin-
halte bei den Rezipienten aggressive Tendenzen stimulieren bzw. die 
Kontrollschwelle für aggressives Verhalten herabsetzen. Die dar-
gestellte Gewalt hätte demnach also nicht nur die Eigenschaft, bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen zum handlungsauslösenden Faktor 
werden zu können oder imitiert zu werden, sondern sie wäre ein 
selbständig wirkender Faktor". 

Ich glaube also, dass die CDU/CSU-Fraktion vollauf berechtigt ist, 
Druck-, Ton- oder Bilderzeugnisse, die Gewalttätigkeit, Brutalität 
oder Verbrechen irreführend oder nachahmenswert darstellen, als 
kinder- und jugendgefährdend anzusehen und der Meinung zu sein, 
dass solche Erzeugnisse zu indizieren sind. Und wir sind auch der 
Auffassung - offensichtlich im Gegensatz zum Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit, wenn man der Frankfurter Rundschau 
vom 14. Januar 1972 vertrauen darf -, dass solche Ton- oder Bild-
erzeugnisse erst nach 22 Uhr im Rundfunk oder im Fernsehen verbrei-
tet werden dürfen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild fei zu äussern und zu verbreiten und sich aus all-
gemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten", sagt Ar-
tikel 5 unseres Grundgesetzes, aber dort heisst es ebenso: "Diese 
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Rechte finden ihre Schranken in den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend". Ich glaube, dieses ist in der heutigen Zeit 
notwendig festzustellen, dass das Recht der Publikationsfreiheit 
nach unserem Grundgesetz durch den Jugendschutz begrenzt wird. 

Wir wollen durch den § 4 Abs. 3 S. 2 unseres Gesetzentwurfes den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten zuvörderst das Recht und die Pflicht 
auferlegen, keine kinder- und jugendgefährdenden Sendungen vor 
22 Uhr zu verbreiten. Erst wenn sie dieses Recht und diese Pflicht 
nicht wahrnehmen, wird - und dann leider meist verspätet - die 
Bundesprüfstelle für kinder- und jugendgefährdende Druck-, Ton-
oder Bilderzeugnisse in Erscheinung treten und diese Ton- oder 
Bilderzeugnisse indizieren müssen. 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren werden wir 
ein Weniger an Druck-, Ton- oder Bilderzeugnissen kinder- und ju-
gendgefährdenden Inhalts in unserem Lande haben. Die Kinder- und 
Jugendgefährdung als solche, die aus so vielen Quellen gespeist 
wird, werden wir damit nicht beseitigen, aber als Parlament und 
als Staat werden wir mit diesem Gesetz einen Beürag zur Verminderung 
dieser Kinder- und Jugendgefährdung leisten, den Beitrag, der uns 
möglich ist. Und ich meine darauf kommt es an, dass wir Zeichen, 
dass wir Signale setzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 26. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der ersten Lesung des von der CDU/CSU vorge-
legten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz der Jugend 
vor Mediengefahren führte der CDU-Abgeordnete, 
Dietrich R o 1 1 m a n n, folgendes aus : 

Sperrfrist : Beginn der Rede  

Die Bestimmungen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen vor Ge-
fahren, die von Medien ausgehen können, sind heute in einer Vielzahl 
von Gesetzen, Verträgen und Grundsätzen zersplittert. 
Wir haben das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten, das GjS, den § 6 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit in Verbindung mit den Grundsätzen der Freiwilligen 
Film-Selbstkontrolle, der FSK, wir haben den § 10 des Staatsver-
trages für das Zweite Deutsche Fernsehen und wir haben Programmgrund-
sätze des Ersten Deutschen Fernsehens. Eine Folge der Zersplitterung 
ist dieses : Seit Jahren flimmert Tag für Tag Gewalttätigkeit, Bru-
talität und Verbrechen in einem beträchtlichen Umfange und in einer 
beträchtlichen Intensität von den Bildschirmen des deutschen Fern-
sehens in Millionen deutscher Wohnzimmer, vor allen Dingen aber in 
Millionen deutscher Kinderzimmer. Diese Inhumanität dient nicht der 
Dokumentation von Ereignissen unserer Zeit oder der Geschichte, was 
sie alleine rechtfertigen würde, sondern ist Teil der Unterhaltungs-
sendungen. 

Das Audiovisuelle Zentrum Hildesheim unter Prof. Dr. Heribert Heinrich 
zählte in der Woche vom 13. bis 19. Februar 1971 in den Unterhaltungs-
programmen des Fernsehens 416 Gewaltverbrechen, darunter 103 Morde, 
52 Schwere Schlägereien, 27 Schießereien, 26 Schußverletzungen, 
11 Faustattacken, 8 Raubüberfälle usw. Prof. Heinrichs sagt in seiner 
Untersuchung : "Der Medienpädagoge muß auf Grund internationaler 
Forschungsergebnisse feststellen, daß jede Fernsehproduktion, welchen 
Inhalt sie auch immer haben möge, erzieht, bildet, ausrüstet, prägt. 
Das Fernsehen ist eine gewaltige Lernmaschine. Alles, was aus ihr 
herauskommt, setzt einen Lernprozeß in Gang. Insofern haben alle 
TV-Produktionen - von der Unterhaltung bis zur Information - didak-
tische Struktur". Wir sind der Meinung, daß die zunehmende Gewalt-
tätigkeit, Brutalität und Verbrechen auf den Bildschirmen eine der 
Ursachen für die Welle der Gewalt und Kriminalität sind, die über 
unser Land hinwegrollt. 

Die CDU/CSU-Fraktion möchte mit ihrem Gesetzentwurf zum Schutze der 
Jugend vor Mediengefahren einen umfassenden, zeitgerechten und wirk-
samen Kinder- und Jugendschutz erreichen. Unsere Konzeption unter-
scheidet sich grundlegend von der Auffassung der Regierung und der 
Regierungskoalition, die nicht die Zusammenfassung, sondern die 
weitere Zersplitterung des Jugendschutzes im Bereich der Medienge-
fahren dadurch bewirken wollen, daß sie im Begriffe sind Teile 
des Jugendschutzes aus dem Gesetz über die Verbreitung jugendge-
fährdender Schriften herauszunehmen und in den g 131 und 184 StGB 
zu regeln. Wir wollen nicht, daß Tatbestände des Jugendschutzes im 
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Bereich der Mediengefahren im StGB normiert werden. Entweder kommt 
dabei der Jugendschutz zu kurz oder der grundgesetzlich geschützte 
Freiheitsraum der Erwachsen-en wird zu sehr eingeschränkt. Jugend-
schutz und allgemeines Strafrecht haben mancherlei Berührungspunkte, 
aber sie sind nicht identisch, sondern müssen so wie bisher vonein-
ander getrennt gehalten werden. Der § 184 StGB hat, wie der Bundes-
gerichtshof im "Fanny-Hill-Urteil" ausdrücklich festgestellt hat, 
nicht die Aufgabe, den Jugendschutz zu gewährleisten. Wer nicht nur 
Lippenbekenntnisse zum Jugendschutz im Bereich der Mediengefahren 
ablegen, sondern ihn wirklich will, der muß auch für ein einheit-
liches und geschlossenes Gesetz zum Schutz der Jugend vor Medien-
gefahren eintreten. 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften stellte 
nach seinem Wortlaut, wenn auch nicht nach seinem Sinn vor allen 
Dingen auf die sittliche Gefährdung von Kindern und Jugendlichen 
ab. Wir machen in unserem Gesetzentwurf zum Schutze der Jugend vor 
Mediengefahren ganz deutlich, daß wir nicht nur die sittliche, sondern 
auch die soziale und seelische Entwicklung unserer Kinder und Jugend- 
lichen schützen wollen. über das, was hier im einzelnen gemeint 
ist, wird nacAr mein Kollege Dr. Arnold sprechen. Ich möchte hier 
nur - im Anschluß an meine einleitenden Worte - eines heraus- 
greifen : den Schutz unserer jungen Generation vor Druck-, 
Ton- oder Bilderzeugnissen, die Gewalttätigkeit, Brutalität 
oder Verbrechen irreführend oder nachahmenswert darstellen - 
einen Schutz, den wir unserer jungen Generation nicht 
nur um ihrer selbst willen, sondern um unserer 
selbst willen schulden. 

Auch wenn immer wieder behauptet wird, daß gesicherte Er-
kenntnisse über die negative Wirkung auf Kinder und Jugend-
liche einer positiven Darstellung von Gewalttätigkeit, 
Brutalität und Verbrechen noch gar nicht vorlägen, sie 
liegen wor. Von tiefem Eindruck ist für mich gewesen, 
was Männer wie die Professoren Geerds, Lemp, Mitscherlich, 
Hallermann und die Kriminaldirektorin Frau Dr. Mathes in 
dem Hearing des Sonderausschusses für die Strafrechtsre-
form im Herbst 197o dazu ausgeführt haben, Lasse-n Sie mich 
nur Herrn Professor Mitscherlich, doch nun wirklich einen 
Mann nicht von uns, sondern der Linken, zitieren : 
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"Die aggressiven Phantasien und Strebungen von Kindern und Jugend-
lichen sind durch Abbildungen sehr leicht zu wecken und zu bruta-
lisieren ... Auf diesem Sektor tut ein durchdachter Jugendschutz 
sehr not". 

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat jüngst 
die wissenschaftlichen Forschungen und Ergebnisse ausgewertet, die 
dem Zusammenhang zwischen dargestellter Gewalt auf dem Bildschirm 
und aggressiven Neiungen und Verhaltensweisen gewidmet sind. Ich 
möchte - mit Genehmigung des Herrn Präsidenten - nur dieses zi-
tieren: "Gewaltdarstellungen können unter bestimmten Voraussetzungen 
bei den Zuschauern vorhandene aggressive Neigungen stimulieren bzw. 
deren Kontrolle mindern". Ein anderes Zitat: "Als wissenschaftlich 
gesichert und durch eine Vielzahl empirischer Untersuchungen mit 
sehr unterschiedlichen Forschungsansätzen dokumentiert, darf die 
allgemeine Feststellung gelten, dass Gewaltdarstellungen in Film 
und Fernsehen aggressionsstimulierend wirken bzw. die Hemmschwelle 
für aggressive oder kriminelle Verhaltensweisen herabsetzen können, 
wenn sie beim Zuschauer auf bestimmte 'Prädispositionen', d.h. Vor-
prägungen und Einflüsse treffen". Und schliesslich zu den Besonder- e heiten bei Kindern und Jugendlichen: "Das kindliche Lernverhalten 
ist im besonderen Masse durch die Neigung zum Beobachten und Nach-
ahmen gekennzeichnet. Da das Kind seine eigenen Probleme in die 
Filmhandlung - so, wie es diese versteht - hineinprojiziert, er-
blickt es in dem Helden des Stückes, der aus der Gewaltszene sieg-
reich und gestärkt hervorgeht, das Idol für die Lösung der eigenen 
Probleme, insbesondere der Selbstbehauptung gegenüber Erwachsenen". 

Die Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages 
kommt zu dem Ergebnis: "Somit ergibt sich, dass nach dem gegenwär-
tigen Stand der Forschung zahlreiche, kaum widerlegte Untersuchungs-
ergebnisse für die Vermutung sprechen, dass aggressive Medienin-
halte bei den Rezipienten aggressive Tendenzen stimulieren bzw. die 
Kontrollschwelle für aggressives Verhalten herabsetzen. Die dar-
gestellte Gewalt hätte demnach also nicht nur die Eigenschaft, bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen zum handlungsauslösenden Faktor 
werden zu können oder imitiert zu werden, sondern sie wäre ein 
selbständig wirkender Faktor". 

• Ich glaube also, dass die CDU/CSU-Fraktion vollauf berechtigt ist, 
Druck-, Ton- oder Bilderzeugnisse, die Gewalttätigkeit, Brutalität 
oder Verbrechen irreführend oder nachahmenswert darstellen, als 
kinder- und jugendgefährdend anzusehen und der Meinung zu sein, 
dass solche Erzeugnisse zu indizieren sind. Und wir sind auch der 
Auffassung - offensichtlich im Gegensatz zum Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit, wenn man der Frankfurter Rundschau 
vom 14. Januar 1972 vertrauen darf -, dass solche Ton- oder Bild-
erzeugnisse erst nach 22 Uhr im Rundfunk oder im Fernsehen verbrei-
tet werden dürfen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild fei zu äussern und zu verbreiten und sich aus all-
gemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten", sagt Ar-
tikel 5 unseres Grundgesetzes, aber dort heisst es ebenso: "Diese 



Rechte finden ihre Schranken in den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend". Ich glaube, dieses ist in der heutigen Zeit 
notwendig festzustellen, dass das Recht der Publikationsfreiheit 
nach unserem Grundgesetz durch den Jugendschutz begrenzt wird. 

Wir wollen durch den § 4 Abs. 3 S. 2 unseres Gesetzentwurfes den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten zuvörderst das Recht und die Pflicht 
auferlegen, keine kinder- und jugendgefährdenden Sendungen vor 
22 Uhr zu verbreiten. Erst wenn sie dieses Recht und diese Pflicht 
nicht wahrnehmen, wird - und dann leider meist verspätet - die 
Bundesprüfstelle für kinder- und jugendgefährdende Druck-, Ton-
oder Bilderzeugnisse in Erscheinung treten und diese Ton- oder 
Bilderzeugnisse indizieren müssen. 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren werden wir 
ein Weniger an Druck-, Ton- oder Bilderzeugnissen kinder- und ju-
gendgefährdenden Inhalts in unserem Lande haben. Die Kinder- und 
Jugendgefährdung als solche, die aus so vielen Quellen gespeist 
wird, werden wir damit nicht beseitigen, aber als Parlament und 
als Staat werden wir mit diesem Gesetz einen Beitrag zur Verminderung 
dieser Kinder- und Jugendgefährdung leisten, den Beitrag, der uns 
möglich ist. Und ich meine darauf kommt es an, dass wir Zeichen, 
dass wir Signale setzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 26. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend Postbuchausgabe 1972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die 

in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 



3. Wie gross ist die Zahl der zur Versendung gebrachten Werbe-arten 

für das Postbuch, Ausgabe 1972? 

4. Wie gross ist die Auflage des Postbuches, Ausgabe 1972? 

5. Wie gross sind die Selbstkosten der Post für das Postbuch, 

Ausgabe 1972, einschliesslich der Kosten der Werbekarten, der 

Bestellkarten und der Verteilungskosten dieser Karten und des 

Buches selbst, das 1.50 DM kostet? 

6. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, den Postkunden jetzt; 

nach erheblichem Werbeaufwand, das neue Postbuch, Ausgabe 1972, 

zu verkaufen, wenn das Buch in seinem wesentlichsten Teilen schon 

kurz nach Auslieferung - nämlich spätestens nach dem 1.7.1972 -

überholt und unbrauchbar sein wird und hält die Bundesregierung 

unter diesen Gesichtspunkten den Verkauf für eine im normalen • 

Geschäftsverkehr zu fordernde seriöse GeschäftsgebaYrung? 

7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Neuauflage 

des Postbuches, Ausgabe 1972, einschliesslich des Werbe- und 

Verteilungsaufwandes vertretbar sei, im Rahmen sparsamer und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung und einer gut organisierten 

Betriebsführung des Dienstleistungsunternehmens Deutsche Bundes-

post? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 26. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend'Postbuchausgabe 1972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die 

in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 



2 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 26. Januar 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Feststellungen des Vizepräsidenten des Deutschen 
Gemeindetages, Bundestagsvizepräsident Schmitt-Vockenhausen 
(SPD), vor der Presse in Bonn erklärt der CDU/CSU-Bun-
destagsabgeordnete Dr. Oscar Schneider (Nürnberg): 

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Schmitt-Vocken-

hausen, ist mit seiner Presseerklärung von heute den Städten und 

Gemeinden im Kampf um eine höhere Beteiligung an der Einkommen-

steuer in den Rücken gefallen. Er hält einen Länderanteil an der 

Umsatzsteuer in Höhe von 35 Prozent für tragfähig, ohne dabei zu 

berücksichtigen, dass die Gemeinden nur dann einen höheren Anteil 

• an der Einkommensteuer zulasten der Länder in Anspruch nehmen kön-

nen, wenn die Länder über einen ausreichenden Anteil an der Umsatz-

steuer eine entsprechende finanzielle Entlast4ng erfahren. Die 

Einlassung des Sprechers des Deutschen Gemeindetages zum Anteil 

der Länder an der Umsatzsteuer ist um so verständlicher, als gerade 

den finanzschwachen kleinen Gemeinden nur im Wege des kommunalen 

Finanzausgleichs der Länder geholfen werden kann. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hat sich nicht zuletzt im Interesse der kleinen 

Gemeinden für eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 

14 Prozent auf vorläufig 16 Prozent ausgesprochen. Dass der Gemein-

detag sich diese Forderung nicht zu eigen macht, kann nicht im 

Interesse seiner Mitgliedgemeinden sein. 

• Der Sprecher des Gemeindetages hat es unterlassen, die eigentlichen 

Ursachen, die zur katastrophalen Finanznot der Gemeinden geführt 

haben, zu nennen. Er hätte nämlich zugeben müssen, dass diese die 

Bundesregierung mit ihrer unsoliden Wirtschafts-, Finanz- und Wäh-

rungspolitik zu vertreten hat. Was die Finanznot der Gemeinden 

und Städte anlangt, ist eine differenzierte Betrachtungsweise 

durchaus geboten. Niemals aber kann der Versuch unternommen wer-

den, die Finanznot der Städte und Gemeinden zulasten der einen oder 

anderen Seite beheben zu wollen. Die Finanzausstattung der Gemein-

den muss so gestaltet sein, dass ohne Unterschied auf Gemeindegrös-

se alle Bundesbürger in den Genuss einer optimalen kommunalen Da-

seinsvorsorge gelangen können. 
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den, die Finanznot der Städte und Gemeinden zulasten der einen oder 

anderen Seite beheben zu wollen. Die Finanzausstattung der Gemein-

den muss so gestaltet sein, dass ohne Unterschied auf Gemeindegrös-

se alle Bundesbürger in den Genuss einer optimalen kommunalen Da-

seinsvorsorge gelangen können. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Presserefera,, 

53 BONN/RHEIN 26E Januar 1972 
Telefon 1 61 /K( 

Rede des CDU/CSU-Abgeordneten Carl Damm  
zur Herabsetzung der Wehrdienstzeit auf fünfzehn 
Monate in der heutigen ersten Lesung des Gesetz-
entwurfes VI/3011. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Damm brachte zunächst seine Ge-

nugtuung darüber zum Ausdruck, dass der Bundesverteidi-

gungsminister Helmut Schmidt auf dem Wege der Besserung 

sei. Er wünschte dem Verteidigungsminister im Namen 

seiner Fraktion und des ganzen Hauses baldige Genesung. 

Er fügte hinzu, dass er aus sachlichen Gründen nicht um-

hin könne, auch den abwesenden Minister in seiner Stellung-

nahme zu kritisieren, 

Damm sagte wörtlich: "Es geht um eine aussen- wie innen-

politisch bedeutsame Angelegenheit. Wir haben allen An-

lass, uns sehr sorgfältig kritisch, unvoreingenommen 

und offen über alle Argumente mit der Sache zu beschäfti-

gen." 

Der CDU/CSU-Sprecher betonte, dass das um so eher möglich 

sei, als es im Bundestag ein grosses Feld der überein-

stimmung gebe. "Der Bundestag stimmt überein über die 

Notwendigkeit- militärischer Verteidigung, die Notwendig-

keit des Bündnisses, die Notwendigkeit der Wehrpflicht 

auch in den kommenden Jahren und darin, dass Wehrunge-

rechtigkeit die Wehrpflicht gefährdet." 

"Diese Erkenntnis ist allerdings nicht erst durch Helmut 

Schmidt gebracht worden. Frühere Regierungen haben das 

Problem ebenfalls gesehen und angesprochen,. Das gilt zum 

Beispiel für die vorige Legislaturperiode, ihre Vertei-

digungsminiäer und den Verteidigungsausschuss. Herausra-

gender Beweis ist der Bericht der sogenannten Adorno-

Kommission von 1968, der nicht nur das Problem in allen 

seinen Konsequenzen analysiert, sondern auch ein Bündel 

ineinandergreifender Massnahmen vorgeschlagen hat." 



Eine der Massnahmen ist der gleitende Wehrdienst, sagte Damm: 

"Die gleitende Grundwehrdienstzeit ist für unsere Fraktion 

jedenfalls nach wie vor aktuell. Sie unterscheidet sich vom 

heute geltenden System der starren achtzehn Monate dadurch, das 

sie die Regierung 'in die Lage versetze' - ich zitiere meinen 

Freund Ernesti 	'ohne grossen Zeitverlust je nach Welt-

lage und Freiwilligenaufkommen in einer Spanne von etwa 

zwölf bis achtzehn Monaten den Wehrdienst (durch Verordnung) 

festzulegen'. Ernesti hat damals hinzugefügt, dass eine 

solche Regelung auch dem flexiblen Konzept der NATO entgegen-

käme. 

Ich sagte schon, dass die CDU/CSU-Fraktion dieses Verfahren 

auch und gerade heute und künftig für angemessen hält. Des-

halb haben wir in unserer Alternative, von der nachher aus-

führlich zu reden sein wird, eine Ermächtigung für die Regie-

rung vorgesehen, den Grundwehrdienst im Rahmen einer Spanne 

von achtzehn bis zu zwölf Monaten festzusetzen. 

Hier und da ist dieser Vorschlag als Versuch gdeutet worden, 

Helmut Schmidt und der Regierung die Schau zu stehlen und die 

Liberalsozialen noch übertrumpfen zu wollen nach dem Motto: 

Seid ihr für fünfzehn Monate, so sind wir für zwölf. (Schliess  

lich sind sieben neue Jungwählerjahrgänge 1973 jedes Wahlge-

schenk wert!) 

Diese Interpretation unseres Vorschlages ist falsch. Die 

setzlich vorgesehene Ermächtigung für die Regierung zum 

gleitenden Grund,-hrdienst ist eine generelle Sache. Die 

CDU/CSU-Fraktion meint damit nicht, dass - gäbe es diese 

Ermächtigung - die Regierung heute mit gutem Gewissen den 

Grundwehrdienst auf zwölf Monate herabsetzen sollte, ja 

müsste. Im Gegenteil: Wir sind sehr skeptisch, ob die von 

der Regierung vorgeschlagene Herabsetzung auf fünfzehn 

Monate heute und angesichts fehlender Voraussetzungen zu 

verantworten ist. UnsereFragen dazu werde ich gleich formu-

lieren." 

Als den"Grundirrtum Schmidts" bezeichnete Damm, dass der 

Verteidigungsminister nicht erkenne, dass neben de, 



Wehrungerechtigkeit auch eine Ersatzdienstungerechtig-

keit grossen Ausmasses bestehe. 

"Wir haben es nämlich nicht mit Whhrungerechtigkeit, son-

dern mit Dienstungerechtigkeit zu tun. Und Schmidts Grund-

irrtum ist, dass er glaubt, die notwendige Dienstgerech-

tigkeit über mehr Wehrgerechtigkeit erreichen zu müssen. 

Mit anderen Worten: Der Verteidigungsminister sieht 

allein den Wehrdienst als den Raum, in dem die berechtigte 

Forderung nach Wehr-, besser nach Dienstgerechtigkeit er-

füllt werden kann, 

Das ist grundsätzlich falsch und ausserdem ein antiquierter 

Standpunkt. Die moderne Gesellschaft und der moderne 

Staat verlangen heute und erst recht morgen Dienst-

leistungen für die Gemeinschaft ausserhalb der Streit-

kräfte, wenn sie ihre lebenswichtigen Probleme bewältigen 

Unsere Alternative  

Weil die Regierung weder den Zusammenhang von Wehr- und 

,enstungerechtigkeit noch die Notwendigkeiten ge-

setzlich normierter Dienstleistungen für eine Allgemein-

heit sieht, haben ihre Vertreter ebenso wie die Koalition 

unsere Alternative im mitberatenden Verteidigungsausschuss 

verworfen, die wir vor Weihnachten zur Regelung der 

Probleme im zivilen Ersatzdienst vorgeschlagen haben. 

Es handelt sich um Vorschläge zu wirklicher Dienstgerech-

tigkeit, die einen unmittelbaren Zusammenhang auch mit 

dem Wehrdienst haben. Wir halten die Zeit für überholt, 

wo die einzelnen Dienste nebeneinander und ohne inneren 

Zusammenhang gesetzlich normiert und organisiert werden. 

Wir schlagen deshalb vor: 

1. Festlegung aller Dienste für die staatliche Gemein-

schaft in einem Gesetz auf der Grundlage der Artikel 

12 und 12 a GG. 



2. Ableistung der im GG vorgesehenen 'herkömmlichen allge-

meinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-

pflicht' in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz, in 

einem Zivilschutzverband und im Rahmen humanitärer und 

karitativer Gemeinschaftshilfe. 

3. Zuweisung der für die Bundeswehr nicht notwendigen 

Dienstpflichtigen u,a. in den Zivilschutzverband 

(Zivilschutzkorps). 

4. Im kasernierten Zivilschutzverband Verwendung vor 

allem der eingeschränkt Tauglichen; dadurch Vermei-

dung der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen zusätz-

lichen Belastung de Bundeswehr mit eben diesen einge-

schränkt Tauglichen. 

5. Ausbildung der Angehörigen des Zivilschutzverbandes zur 

Hilfe im Katastrophen- und Verteidigungsfall. 

Verwendung des Zivilschutzverbandes auf Grund ihrer 

Ausbildung u.a. im Rettungsdienst an Autobahnen und 

Bundesstrassen und im Umweltschutz." 

Zur Problematik des Regierungsentwurfs sagte der CDU/CSU-

Abgeordnete: 

"Anfang Dezember 1969 sagte der Verteidigungsminister, 

eine Verkürzung der Grundwehrdienstzeit könne nur dann 

erwogen werden, 'wenn die erforderlichen finanziellen  

Mittel sichergestellt sind, wenn eine ausreichende Zahl  

längerdienender Soldaten gesichert ist und wenn die 

Kampfkraft der Bundeswehr uneingeschränkt erhalten bleibe 

An anderer Stelle hat Schmidt die Zustimmung des Bündnisses  

als weitere Voraussetzung genannt, und man darf schliess-

lich entsprechend mehr Truppenunterkünfte, also eine 

bessere Infrastruktur, ebenfalls als Voraussetzung dafür 

nennen, dass eine Herabsetzung 'erwogen' wird. 

Die Frage ist, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Ich 

melde für meine Fraktion starke Zweifel an (-IPI- enauptung 

der Regierung an, dass das der Fall sei. Meine Fraktion 

teilt die einstimmig vom Bundesrat ausgesprochenen Bedenken: 
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'Eine Verkürzung der Grundwehrdienstzeit setzt angesichts 
dieser Feststellungen voraus: 
- die Erhaltung der uneingeschränkten Kampfkraft und Prä-
senz der Bundeswehr, 

- die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl längerdie-
nender Soldaten, 

- die Zustimmung der Vetündeten. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren umfassend darzulegen, ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen. Der Bundesrat ist ausserdem der 
Auffassung, dass die sich aus einer Verkürzung der Grund-
wehrdienstzeit ergebenden Folgen in bezug auf 
- die notwendige Umstrukturierung der Truppe, 
- das Verhältnis der Wehrgerechtigkeit zur Ersatzdienst-
gerechtigkeit und 

- die Folgekosten 

noch nicht hinreichend geklärt sind. 
Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, in ihrer 
Stellungnahme auch auf diese Fragen einzugehen.' 

Mit beträchtlichem Erstauenen vermerke ich die flapsige 
Art der '°Gegenäusserung' der Bundesregierung: 'Die Bundes-
regierung ist der Auffassung, dass alle sich aus einer Ver-
kürzung der Wehrdienstzeit ergebenden Folgen geprüft und hin-
reichend geklärt sind. Sie wird im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren hierzu noch zusätzlich Stellung nehmen.' 

Die Bundesregierung ist sicher gut beraten, würde sie die 

bevorstehende parlamentarische Behandlung in der hier zum 

Ausdruck kommenden Weise betreiben. Das ist nicht nur eine 

Stilfrage. 

Ein anderes Problem ist die Frage der Einwirkung dieser 

Massnahme auf die Kampfkraft. Zum mindesten ist nicht 

auszuschliessen, dass diese Massnahme 'eine Minderung 

des Einsatzwertes unserer Streitkräfte' zur Folge haben 

kann. Mit der lapidaren Bemerkung des Weissbuches, das 

Gesetz schaffe mehr Wehrgerechtigkeit, ohne Kampfkraft 

und Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu beeinträchti-

gen'kann der Minister nicht davonkommen." 

Zum Schluss machte Damm das Angebotfür die CDU/ESU-Fraktion, 

die Vorlage der Regierung sachlich zu prüfen. Er unter-

strich noch einmal die Tatsache, dass seine Fraktion in 

ihrer Entscheidung völlig offen sei, liess aber keinen 

Zweifel daran, dass die CDU/CSU nur dann zustimmen könne, 

wenn die vorgetragenen Bedenken, die mit denen des Bundes- 

iJ 
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rates übereinstimmten, befriedigend beantwortet und 

ausgeräumt würde. Abschliessend dankte Damm den Wehr-

pflichtigen: "Wir haben allen Grund, den Wehrpflichtigen 

der vergangenen Jahre, die in ihrer grossen Mehrzäü ihre 

achtzehnmonatige Grundwehrdienstzeit gut erfüllt haben, 

unseren Dank zu sagen." 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 26< Januar 1972 

- Presser.•eferat - 
	 Telefon 1 61 

Rede des CDU/CSU-Abgeordneten Carl Damm  
zur Herabsetzung der Wehrdienstzeit auf fünfzehn 
Monate in der heutigen ersten Lesung des Gesetz-
entwurfes VI/3011. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Damm brachte zunächst seine Ge-

nugtuung darüber zum Ausdruck, dass der Bundesverteidi-

gungsminister Helmut Schmidt auf dem Wege der Besserung 

sei. Er wünschte dem Verteidigungsminister im Namen 

seiner Fraktion und des ganzen Hauses baldige Genesung. 

Er fügte hinzu, dass er aus sachlichen Gründen nicht um-

hin könne, auch den abwesenden Minister in seiner Stellung-

nahme zu kritisieren, 

Damm sagte wörtlich: "Es geht um eine aussen- wie innen-

politisch bedeutsame Angelegenheit. Wir haben allen An-

lass, uns sehr sorgfältig kritisch, unvoreingenommen 

und offen über alle Argumente mit der Sache zu beschäfti-

gen." 

Der CDU/CSU-Sprecher betonte, dass das um so eher möglich 

sei, als es im Bundestag ein grosses Feld der Oberein-

stimmung gebe. "Der Bundestag stimmt überein über die 

Notwendigkeit militärischer Verteidigung, die Notwendig-

keit des Bündnisses, die Notwendigkeit der Wehrpflicht 

auch in den kommenden Jahren und darin, dass Wehrunge-

rechtigkeit die Wehrpflicht gefährdet." 

"Diese Erkenntnis ist allerdings nicht erst durch Helmut 

Schmidt gebracht worden. Frühere Regierungen haben das 

Problem ebenfalls gesehen und angesprochene. Das gilt zum 

Beispiel für die vorige Legislaturperiode, ihre Vertei-

digungsminiäer und den Verteidigungsausschuss. Herausra-

gender Beweis ist der Bericht der sogenannten Adorno-

Kommission von 1968, der nicht nur das Problem in allen 

seinen Konsequenzen analysiert, sondern auch ein Bündel 

ineinandergreifender Massnahmen vorgeschlagen hat." 



Eine der Massnahmen ist der gleitende Wehrdienst, sagte Damm: 

"Die gleitende Grundwehrdienstzeit ist für unsere Fraktion 

jedenfalls nach wie vor aktuell. Sie unterscheidet sich vorn 

heute geltenden System der starren achtzehn Monate dadurch, das 

sie die Regierung 'in die Lage versetze' - ich zitiere meinen 

Freund Ernesti -, 'ohne grossen Zeitverlust je nach Welt-

lage und Freiwilligenaufkommen in einer Spanne von etwa 

zwölf bis achtzehn Monaten den Wehrdienst (durch Verordnung) 

festzulegen'. Ernest' hat damals hinzugefügt, dass eine 

solche Regelung auch dem flexiblen Konzept der NATO entgegen-

käme. 

Ich sagte schon, dass die CDU/CSU-Fraktion dieses Verfahren 

auch und gerade heute und künftig für angemessen hält. Des-

halb haben wir in unserer Alternative, von der nachher aus-

führlich zu reden sein wird, eine Ermächtigung für die Regie-

rung vorgesehen, den Grundwehrdienst im Rahmen einer Spanne 

von achtzehn bis zu zwölf Monaten festzusetzen. 

Hier und da ist dieser Vorschlag als Versuch deutet worden, 

Helmut Schmidt und der Regierung die Schau zu stehlen und die 

Liberalsozialen noch übertrumpfen zu wollen nach dem Motto: 

Seid ihr für fünfzehn Monate, so sind wir für zwölf. (Schlie', 

lich sind sieben neue Jungwählerjahrgänge 1973,jedes Wahlge-

schenk wert!) 

Diese Interpretation unseres Vorschlages ist falsch. Die ge 

setzlich vorgesehene Ermächtigung für die Regierung zum 

gleitenden Grund -hrdienst ist eine generelle Sache. Die 

CDU/CSU-Fraktion meint damit nicht, dass - gäbe es diese 

Ermächtigung - die Regierung heute mit gutem Gewissen den 

Grundwehrdienst auf zwölf Monate herabsetzen sollte, ja 

müsste. Im Gegenteil: Wir sind sehr skeptisch, ob die von 

der Regierung vorgeschlagene Herabsetzung auf fünfzehn 

Monate heute und angesichts fehlender Voraussetzungen zu 

verantworten ist. UnsereFragen dazu werde ich gleich formu-

lieren." 

Als den"Grundirrtum Schmidts" bezeichnete Damm, dass der 

Verteidigungsminister nicht erkenne, dass neben de, 



Wehrungerechtigkeit auch eine Ersatzdienstungerechtig-

keit grossen Ausmasses bestehe. 

"Wir haben es nämlich nicht mit Whhrungerechtigkeit, son-

dern mit Dienstungerechtigkeit zu tun. Und Schmidts Grund-

irrtum ist, dass er glaubt, die notwendige Dienstgerech-

tigkeit über mehr Wehrgerechtigkeit erreichen zu müssen. 

Mit anderen Worten: Der Verteidigungsminister sieht 

allein den Wehrdienst als den Raum, in dem die berechtigte 

Forderung nach Wehr-, besser nach Dienstgerechtigkeit er 

füllt werden kann. 

Das ist grundsätzlich falsch und ausserdem ein antiquierte 

Standpunkt. Die moderne Gesellschaft und der moderne 

Staat verlangen heute und erst recht morgen Dienst-

leistungen für die Gemeinschaft ausserhalb der Streit-

kräfte, wenn sie ihre lebenswichtigen Probleme bewältigen 

Unsere Alternative  

Weil die Regierung weder den Zusammenhang von Wehr- und 

Er;.:,üienstungerechtigkeit noch die Notwendigkeiten ge-

setzlich normierter Dienstleistungen für eine Allgemein-

heit sieht, haben ihre Vertreter ebenso wie die Koalition 

unsere Alternative im mitberatenden Verteidigungsausschuss 

verworfen, die wir vor Weihnachten zur Regelung der 

Probleme im zivilen Ersatzdienst vorgeschlagen haben. 

Es handelt sich um Vorschläge zu wirklicher Dienstgerech-

tigkeit, die einen unmittelbaren Zusammenhang auch mit 

dem Wehrdienst haben. Wir halten die Zeit für überholt, 

wo die einzelnen Dienste nebeneinander und ohne inneren 

Zusammenhang gesetzlich normiert und organisiert werden. 

Wir schlagen deshalb vor: 

1. Festlegung aller Dienste für die staatliche Gemein-

schaft in einem Gesetz auf der Grundlage der Artikel 

12 und 12 a GG. 



2. Ableistung der im GG vorgesehenen 'herkömmlichen allge-

meinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-

pflicht' in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz, in 

einem Zivilschutzverband und im Rahmen humanitärer und 

karitativer Gemeinschaftshilfe. 

3. Zuweisung der für die Bundeswehr nicht notwendigen 

Dienstpflichtigen u.a. in den Zivilschutzverband 

(Zivilschutzkorps). 

4. Im kasernierten Zivilschutzverband Verwendung vor 

allem der eingeschränkt Tauglichen; dadurch Vermei-

dung der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen zusätz-

lichen Belastung del Bundeswehr mit eben diesen einge-

schränkt Tauglichen. 

5. Ausbildung der Angehörigen des Zivilschutzverbandes zur 

Hilfe im Katastrophen- und Verteidigungsfall. 

6. Verwendung des Zivilschutzverbandes auf Grund ihrer 

Ausbildung u.a. im Rettungsdienst an Autobahnen und 

Bundesstrassen und im Umweltschutz." 

Zur Problematik des Regierungsentwurfs sagte der CDU/CSU-

Abgeordnete: 

"Anfang Dezember 1969 sagte der Verteidigungsminister, 

eine Verkürzung der Grundwehrdienstzeit könne nur dann 

erwogen werden, 'wenn die erforderlichen finanziellen  

Mittel sichergestellt sind, wenn eine ausreichende Zahl  

längerdienender Soldaten gesichert ist und wenn die 

Kampfkraft der Bundeswehr uneingeschränkt erhalten bleibe' 

An anderer Stelle hat Schmidt die Zustimmung des Bündnisses  

als weitere Voraussetzung genannt, und man darf schliess-

lich entsprechend mehr Truppenunterkünfte, also eine 

bessere Infrastruktur, ebenfalls als Voraussetzung dafür 

nennen, dass eine Herabsetzung 'erwogen' wird. 

Die Frage ist, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Ich 

melde für meine Fraktion starke Zweifel ar 	Beriauptung 

der Regierung an, dass das der Fall sei. Meine Fraktion 

teilt die einstimmig vom Bundesrat ausgesprochenen Bedenken: 
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'Eine Verkürzung der Grundwehrdienstzeit setzt angesichts 
dieser Feststellungen voraus: 
- die Erhaltung der uneingeschränkten Kampfkraft und Prä-

senz der Bundeswehr, 
- die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl längerdie-

nender Soldaten, 
- die Zustimmung der Verbündeten. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren umfassend darzulegen, ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen. Der Bundesrat ist ausserdem der 
Auffassung, dass die sich aus einer Verkürzung der Grund-
wehrdienstzeit ergebenden Folgen in bezug auf 
- die notwendige Umstrukturierung der Truppe, 
- das Verhältnis der Wehrgerechtigkeit zur Ersatzdienst-

gerechtigkeit und 
- die Folgekosten 

noch nicht hinreichend geklärt sind. 
Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, in ihrer 
Stellungnahme auch auf diese Fragen einzugehen.' 

Mit beträchtlichem Erstauenen vermerke ich die flapsige 
Art der "Gegenäusserung' der Bundesregierung: 'Die Bundes-
regierung ist der Auffassung, dass alle sich aus einer Ver-
kürzung der Wehrdienstzeit ergebenden Folgen geprüft und hin-
reichend geklärt sind. Sie wird im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren hierzu noch zusätzlich Stellung nehmen.' 

Die Bundesregierung ist sicher gut beraten, würde sie die 

bevorstehende parlamentarische Behandlung in der hier zum 

Ausdruck kommenden Weise betreiben. Das ist nicht nur eine 

Stilfrage. 

Ein anderes Problem ist die Frage der Einwirkung dieser 

Massnahme auf die Kampfkraft. Zum mindesten ist nicht 

auszuschliessen, dass diese Massnahme 'eine Minderung 

des Einsatzwertes unserer Streitkräfte' zur Folge haben 

kann. Mit der lapidaren Bemerkung des Weissbuches, das 

Gesetz schaffe mehr Wehrgerechtigkeit, ohne Kampfkraft 

und Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu beeinträchti-

gen'kann der Minister nicht davonkommen." 

Zum Schluss machte Damm das Angebotfür die CDU/CSU-Fraktion, 

die Vorlage der Regierung sachlich zu prüfen. Er unter-

strich noch einmal die Tatsache, dass seine Fraktion in 

ihrer Entscheidung völlig offen sei, liess aber keinen 

Zweifel daran, dass die CDU/CSU nur dann zustimmen könne, 

wenn die vorgetragenen Bedenken, die mit denen des Bundes- 



rates übereinstimmten, befriedigend beantwortet und 

ausgeräumt würdet. Abschliessend dankte Damm den Wehr-

pflichtigen: "Wir haben allen Grund, den Wehrpflichtigen 

der vergangenen Jahre, die in ihrer grossen Mehrzäh ihre 

achtzehnmonatige Grundwehrdienstzeit gut erfüllt haben, 

unseren Dank zu sagen." 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 2 6 . Januar 1972 
- Pressereferat - 	 Telefon 161 

In der 3. Lesung des Gesetzes über die Rückzahlung 
der einbehaltenen Beiträge zur Krankenversicherung 
der Rentner erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Kurt Härzschel: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt im Interesse der Rentner, 

daß ihnen nun eine zusätzliche Leistung gewährt wird. Wir haben 

uns im Ausschuß' für eine rasche Verabschiedung dieses Gesetzes 

eingesetzt und werden ihm zustimmen. Die CDU/CSU erblickt in der 

Verabschiedung dieses Gesetzes einen Teilerfolg ihrer ständigen 

Bemühungen, die Situation der Rentner nachhaltig zu verbessern, 

die sich durch die inflationäre Preisentwicklung der letzten 

2 Jahre verschlechtert hat. Dadurch ist das Rentenniveau auf ei-

nen Tiefstand. von 41 % abgesunken. Einkommenssteigerungen von 

22 % bei den Aktivenx4tehen Rentenerhöhungen von nur 11,8 % 

gegenüber. So ist z.B. im vergangenen Jahr bei einer Rentenerhö-

hung von 5,5 % und einer Preisentwertung von 5,2 % fast keine 
effektive Verbesserung mehr erfolgt. Die CDU/CSU-Fraktion hat 

deshalb versucht, durch einen Gesetzentwurf die 1958 nicht durch-

geführte Anpassung zur Hälfte nachzuholen, um dadurch einen Aus-

gleich für die verlorene Kaufkraft zu schaffen. Dieser Antrag 

wurde durch die Koalition abgelehnt. Die CDU/CSU hat danach das 

15.Rentenanpassungsgesetz eingebrachtmit der Maßgabe, die An-

passung bereits'am 1.Juli 1972 inkraft treten zu lassen. 

Leider ist eine Beratung im Ausschuß bisher ausgeblieben. Da die-

ser Antrag zusammen mit den anderen Rentengesetzen beraten werden 

soll, ist eine i'echtzeitige Verabschiedung blockiert. Durch die 

zunehmende Kritik der Rentner wie durch das Echo in der Öffent-

lichkeit konnte sich jedoch die Koalition der Forderung nach 

Verbesserung der R-entnereinkommen nicht entziehen. Deshalb wurde 

dieser Gesetzentwurf, obwohl er nicht vorgesehen war, nm  Ende 

des Jahres eingebracht. Damit hat die Koalition indirekt einge-

standen, daß ihre Politik gerade für die Rentner als die schkächL 

sten Glieder unserer Gesellschaft zu negativen Folgen geführt hat 

X/ in den letzten 2 Jahren 



Daß dieser Gesetzentwurf ursprünglich nicht vorgesehen war, be-

weist die Tatsache, daß er in keiner Regierungserklärung erschie-

nen ist und daß weder in der mittelfristigen Finanzplanung noch 

im Haushalt 72 Mittel für die Bundesknappschaft eingesetzt waren. 

Die nicht ausgewiesenen Mittel müssen deshalb auf dem Darlehens-

wege beschafft werden. So sollen bei der Rentenversicherung 

169 Millionen Darlehen zugunsten der Bundesknappschaft aufgenom-

men werden. Dies ist ein bedenklicher Finanzierungsstil, den es 

bisher so nicht gegeben hat. Leider deuten Äußerungen von Vertre-

tern der Koalition auch darauf hin, daß mit diesem Gesetzentwurf 

der CDU/CSU-Ehtwurf des 15.RAG abgewürgt werden soll. Wir erklii  

ren mit allem Nachdruck, daß es sich hier um eine einmalige Ria -

zahlung von Beiträgen handelt, die keine andauernde Verbesserung 

bewirkt und nicht im Zusammenhang mit deff Antrag der CDU/CSU auf 

Vorziehung der 15.Rentenanpassung zum l.Juli gesehen werden kann. 

Die CDU/CSU hält ihren Antrag voll aufrecht und wird weiterhin 

bemüht sdn, durch ihre Gesetzesinitiative eine Anhebung des Ren-

tenniveaus zu erreichen, da nur auf diesem Wege langfristig eine 

Verbesserung des Nieveaus zu erzielen ist; dies ist deshalb not-

wendig, damit das Ziel der Rentenreform, die Rentner an der Pro-

duktivitätsentwicklung teilhaben zu 'lassen, erreicht wird. 

Da von Seiten der SPD immer wieder versucht wird, diesen Beitrag 

der CDU/CSU allein anzulasten, muß noch einmal betont werden, 

daß dieser Beschluß in der Großen Koalition von beiden Partners 

getroffen wurde. Es ist zudem unredlich, von der Wiedergutmachung 

eines Unrechts zu sprechen und zu verschweigen, daß im Zuge die-

ser Ehtscheidung auch andere Belastungen für die Rentner beschlos-

sen wurden, die nicht rückgängig gemacht wurden. In erster Linie 

geht es dabei um die von der SPD gewünschte Hinausschiebung des 

Rentenbeginns um 1 Monat, um die Abschmelung des SteigerungsbetraE 

in der Kanappschaftlichen Rentenversicherung und um die 4 Milli-

arden eingesparter Bundeszuschüsse. Die CDU erblickt in der Wie-

dergewinnung der Stabilität dine einzige Möglichkeit, die Rentner 

kontinuierlich an der Entwicklung der Volkswirtschaft teilhaben 

zu lassen. Sie wird deshalb durch ihre Anträge zur Niveauanhebung, 
zur Strukturverbesserung der Kleinstrenten, zur Öffnung der Ren-
tenversicherung für Selbständige und durch eineneigenen Antrag' 
zur flexiblen Altersgrenze ihren konstruktiven Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung leisten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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- Pressereferat - 	 Telefon 161 

In der 3. Lesung des Gesetzes über die Rückzahlung 
der einbehaltenen Beiträge zur Krankenversicherung 
der Rentner erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Kurt Härzschel: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt im Interesse der Rentner, 

daß ihnen nun eine zusätzliche Leistung gewährt wird. Wir haben 

uns im Ausschuß'für eine rasche Verabschiedung dieses Gesetzes 

eingesetzt und werden ihm zustimmen. Die CDU/CSU erblickt in der 

Verabschiedung dieses Gesetzes einen Teilerfolg ihrer ständigen 

Bemühungen, die Situation der Rentner nachhaltig zu verbessern, 

die sich durch die inflationäre Preisentwicklung der letzten 

2 Jahre verschlechtert hat. Dadurch ist das Rentenniveau auf ei-

nen Tiefstand von 41 % abgesunken. Einkommenssteigerungen von 

22 % bei den Aktivenx4tehen Rentenerhöhungen von nur 11,8 % 

gegenüber. So ist z.B. im vergangenen Jahr bei einer Rentenerhö-

hung von 5,5 % und einer Preisentwertung von 5,2 % fast keine 
effektive Verbesserung mehr erfolgt. Die CDU/CSU-Fraktion hat 

deshalb versucht, durch einen Gesetzentwurf die 1958 nicht durch-

geführte Anpassung zur Hälfte nachzuholen, um dadurch einen Aus-

gleich für die verlorene Kaufkraft zu schaffen. Dieser Antrag 

wurde durch dieKoalition abgelehnt. Die CDU/CSU hat danach das 

15.Rentenanpassungsgesetz eingebracht «mit der Maßgabe, die An-

passung bereits'am 1.Juli 1972 inkraft treten zu lassen. 

Leider ist eine Beratung im Ausschuß bisher ausgeblieben. Da die-

ser Antrag zusammen mit den anderen Rentengesetzen beraten werden 

soll, ist eine rechtzeitige Verabschiedung blockiert. Durch die 

zunehmende Kritik der Rentner wie durch das Echo in der Öffent. 

lichkeit konnte sich jedoch die Koalition der Forderung nach 

Verbesserung der R-entnereinkommen nicht entziehen. Deshalb wurde 

dieser Gesetzentwurf, obwohl er nicht vorgesehen war, am Eildb 

des Jahres eingebracht. Damit hat die Koalition indirekt einge-

standen, daß ihre Politik gerade für die Rentner als die schkäch-

sten Glieder unserer Gesellschaft zu negativen Folgen geführt hat 

X/ in den letzten 2 Jahren 



Daß dieser Gesetzentwurf ursprünglich nicht vorgesehen war, be-

weist die Tatsache, daß er in keiner Regierungserklärung erschie-

nen ist und daß weder in der mittelfristigen Finanzplanung noch 

im Haushalt 72 Mittel für die Bundesknappschaft eingesetzt waren. 

Die nicht ausgewiesenen Mittel müssen deshalb auf dem Darlehens-

wege beschafft werden. So sollen bei der Rentenversicherung 

169 Millionen Darlehen zugunsten der Bundesknappschaft aufgenom-. 

men werden. Dies ist ein bedenklicher Finanzierungsstil, den es 

bisher so nicht gegeben hat. Leider deuten Äußerungen von Vertre-

tern der Koalition auch darauf hin, daß mit diesem Gesetzentwurf 

der CDU/CSU-Entwurf des 15.RAG abgewürgt werden soll. Wir erklig  

ren mit allem Nachdruck, daß es sich hier um eine einmalige Rle-

zahlung von Beiträgen handelt, die keine andauernde Verbesserung 

bewirkt und nicht im Zusammenhang mit deff Antrag der CDU/CSU auf 

Vorziehung der 15.Rentenanpassung zum 1.Juli gesehen werden kann. 

Die CDU/CSU hält ihren Antrag voll aufrecht und wird weiterhin 

bemüht scan, durch ihre Gesetzesinitiative eine Anhebung des Ren-

tenniveaus zu erreichen, da nur auf diesem Wege langfristig eine 

Verbesserung des Nieveaus zu erzielen ist; dies ist deshalb not-

wendig, damit das Ziel der Rentenreform, die Rentner an der Pro-

duktivitätsentwicklung teilhaben zu lassen, erreicht wird. 

Da von Seiten der SPD immer wieder versucht wird, diesen Beitrag 

der CDU/CSU allein anzulasten, muß noch einmal betont werden, 

daß dieser Beschluß in der Großen Koalition von beiden PartnerA10 

getroffen wurde. Es ist zudem unredlich, von der Wiedergutmachung 

eines Unrechts zu sprechen und zu verschweigen, daß im Zuge die-

ser Entscheidung auch andere Belastungen für die Rentner beschlos-

sen wurden, die nicht rückgängig gemacht wurden. In erster Linie 

geht es dabei um die von der SPD gewünschte Hinausschiebung des 

Rentenbeginns um 1 Monat, um die Abschmelung des. SteigerungsbetraE 

in der Kanappschaftlichen Rentenversicherung und um die 4 Milli-

arden eingesparter Bundeszuschüsse. Die CDU erblickt in der Wie-

dergewinnung der Stabilität dine einzige Möglichkeit, die Rentner 

kontinuierliCh an der Entwicklung der Volkswirtschaft teilhaben 

zu lassen. Sie wird deshalb durch ihre Anträge zur Niveauanhebung, 
zur Strukturverbesserung der Kleinstrenten, zur ÖffnAng der Ren-
tenversicherung für Selbständige und durch eineneigenen Antrag e  
zur flexiblen Altersgrenze ihren konstruktiven Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung leisten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BON N/RHEIN 26. Januar 197? 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend Postbuchausgabe 1972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die 

• in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt  für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 



2 

3. Wie gross ist die Zahl der zur Versendung gebrachten Werbearten 

für das Postbuch, Ausgabe 1972? 

4. Wie gross ist die Auflage des Postbuches, Ausgabe 1972? 

5. Wie gross sind die Selbstkosten der Post für das Postbuch, 

Ausgabe 1972, einschliesslich der Kosten der Werbekarten, der 

Bestellkarten und der Verteilungskosten dieser Karten und des 

Buches selbst, das 1.50 DM kostet? 

6. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, den Postkunden jetzt, 

nach erheblichem Werbeaufwand, das neue Postbuch, Ausgabe 1972, 

zu verkaufen, wenn das Buch in seinem wesentlichsten Teilen schon 

kurz nach Auslieferung - nämlich spätestens nach dem 1.7.1972 -

überholt und unbrauchbar sein wird und hält die Bundesregierung 

unter diesen Gesichtspunkten den Verkauf für eine im normalen 

Geschäftsverkehr zu fordernde seriöse GeschäftsgebaYrung? 

7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Neuauflage 

des Postbuches, Ausgabe 1972, einschliesslich des Werbe- und 

Verteilungsaufwandes vertretbar sei, im Rahmen sparsamer und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung und einer gut organisierten 

Betriebsführung des Dienstleistungsunternehmens Deutsche Bundes-

post? 

• 
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Die CDU/CSU-Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), 
Lampersbach, Leicht, Rawe und Niegel haben heute 
eine Kleine Anfrage betreffend Postbuchausgabe 1972 
in den Deutschen Bundestag eingebracht: 

Zahlreichen Postbenutzern geht in diesen Tagen als "Postsache" 

eine Werbe- und Bestellkarte für das Postbuch, neue Auflage, 

Ausgabe 1972, zu. Auch die Antwortkarte ist "Postsache", also 

portofrei. Das Postbuch hat einen Umfang von ca. 250 Seiten und 

enthält allgemeine Beschreibungen aller Dienstleistungen. Die 

in dem Buch beschriebenen Dienstleistungen werden jeweils mit den 

am 1.11.1971 geltenden Gebühren versehen. Der ganze Text ist mit 

den entsprechenden Gebührenangaben angereichert. Ausserdem sind 

umfangreiche Gebührentabellen abgedruckt. 

Im Vorwort des Buches wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich 

die Gebührentabellen ändern könnten. Es wird auf das Postgebühren-

heft verwiesen. Das Postgebührenheft selbst enthält nur die wich-

tigsten Gebührenbestimmungen und verweist im übrigen auf die Aus-

kunft durch die Postämter. Ausserdem heisst es im Vorwort: "Seit 

Herausgabe des letzten Postbuches haben sich Gebühren und Bestimmun-

gen geändert, so dass eine Neuauflage des Postbuches erforderlich 

geworden ist." 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchem Grund hält die Bundesregierung die Neuauflage und 

Verteilung des Postbuches, Ausgabe 1972, jetzt für zweckmässig, 

nachdem sie erst vor wenigen Tagen umfangreiche Verordnungen 

über wesentliche und weitreichende Gebührenerhöhungen und Ver-

änderungen für die meisten Postdienste vorgelegt hat, die am 

1.7.1972 in Kraft treten sollen? 

2. Kann der Zweck einer Neuauflage des Postbuches, Ausgabe 1972, 

angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen umfang-

reichen Gebührenerhöhungen und Veränderungen überhaupt erreicht 

werden, wenn man davon ausgeht, dass durch das Postbuch u.a. 

sachgerechte Auflieferung des Postgutes, Verminderung von Stö-

rungen im Postbetrieb, Herabsetzung von Auskunftsverlangen und 

Rückfragen angestrebt werden soll? 
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3. Wie gross ist die Zahl der zur Versendung gebrachten Werbearten 

für das Postbuch, Ausgabe 1972? 

4. Wie gross ist die Auflage des Postbuches, Ausgabe 1972? 

5. Wie gross sind die Selbstkosten der Post für das Postbuch, 

Ausgabe 1972, einschliesslich der Kosten der Werbekarten, der 

Bestellkarten und der Verteilungskosten dieser Karten und des 

Buches selbst, das 1.50 DM kostet? 

6. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, den Postkunden jetzti 

nach erheblichem Werbeaufwand, das neue Postbuch, Ausgabe 1972, 

zu verkaufen, wenn das Buch in seinem wesentlichsten Teilen schor 

kurz nach Auslieferung - nämlich spätestens nach dem 1.7.1972 -

überholt und unbrauchbar sein wird und hält die Bundesregierung 

unter diesen Gesichtspunkten den Verkauf für eine im normalen 

Geschäftsverkehr zu fordernde seriöse GeschäftsgebaYrung? 

7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Neuauflage 

des Postbuches, Ausgabe 1972, einschliesslich des Werbe- und 

Verteilungsaufwandes vertretbar sei, im Rahmen sparsamer und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung und einer gut organisierten 

Betriebsführung des Dienstleistungsunternehmens Deutsche Bundes-

post? 

• 

• 
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Folgende Kleine Anfrage betreffend Sonderpostwert-
zeichen aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der 
Hannover Messe haben die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. von Bismarck, Dr. Dollinger, Dr. Ritz und 
Seiters mit einer weiteren Gruppe von CDU/CSU-Ab-
geordneten eingebracht : 

Seit etwa 2 Jahren bemüht sich die Deutsche Messe- und Ausstel-

lungs-AG in Hannover um die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens 

aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Hannover Messe im August 

• 1972. Obwohl der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 

Fernmeldewesen die Bedeutung dieser Messe nicht verkennt und in 

seinem Schreiben vom 12. 3. 197o die Möglichkeit sah, im Rahmen 
einer dem Fortschritt in Technik und Wissenschaft gewidmeten Serie 

ein Sonderpostwertzeichen aus obigem Anlaß herauszubringen, ist es 

ihm bisher scheinbar noch nicht gelungen, dieses Thema für eine 

Briefmarke zu gestalten. Andererseits gelingt dies z.B. aus Anlaß 

der Funkausstellung immer wieder. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wird die Deutsche Bundespost aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens 

der Hannover Messe eine Sondermarke herausbringen ? 

• 	2. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, befürchtet die 

Bundesregierung dann nicht, daß dies der internationalen Wettbe-

werbssituation abträglich ist, da andere Postverwaltungen so be-

deutende Messeveranstaltungen durch entsprechende Sonderpostwert-

zeichen auszeichnen ? 

3. Wie sie sich zu der Tatsache stellt, daß z.B. die Postverwaltung 

der DDR aus Anlaß der Leipziger Messe Sonderpostwertzeichen 

herausbringt. 

4. Welche Gründe gegebenenfalls gegen eine Herausgabe eines Sonder-

postwertzeichens aus obigem Anlaß maßgebend sind. 
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Folgende Kleine Anfrage betreffend Sonderpostwert-
zeichen aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der 
Hannover Messe haben die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. von Bismarck, Dr. Dollinger, Dr. Ritz und 
Selters mit einer weiteren Gruppe von CDU/CSU-Ab-
geordneten eingebracht : 

Seit etwa 2 Jahren bemüht sich die Deutsche Messe- und Ausstel-

lungs-AG in Hannover um die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens 

aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Hannover Messe im August 

1972. Obwohl der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 

Fernmeldewesen die Bedeutung dieser Messe nicht verkennt und in 

seinem Schreiben vom 12. 3. 197o die Möglichkeit sah, im Rahmen 

einer dem Fortschritt in Technik und Wissenschaft gewidmeten Serie 

ein Sonderpostwertzeichen aus obigem Anlaß herauszubringen, ist es 

ihm bisher scheinbar noch nicht gelungen, dieses Thema für eine 

Briefmarke zu gestalten. Andererseits gelingt dies z.B. aus Anlaß 

der Funkausstellung immer wieder. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wird die Deutsche Bundespost aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens 

der Hannover Messe eine Sondermarke herausbringen ? 

2. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, befürchtet die 

Bundesregierung dann nicht, daß dies der internationalen Wettbe-

werbssituation abträglich ist, da andere Postverwaltungen so be-

deutende Messeveranstaltungen durch entsprechende Sonderpostwert-

zeichen auszeichnen ? 

3. Wie sie sich zu der Tatsache stellt, daß z.B. die Postverwaltung 

der DDR aus Anlaß der Leipziger Messe Sonderpostwertzeichen 

herausbringt. 

4. Welche Gründe gegebenenfalls gegen eine Herausgabe eines Sonder-

postwertzeichens aus obigem Anlaß maßgebend sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, 26. Januar 1972 

Telefon 161 

CDU/CSU fordert Marktordnung und Grenzausgleich 
auf dem Kartoffelmarkt  

Im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages hat die CDU/CSU- 
• Bundestagsfraktion heute die Bundesregierung ersucht, wegen der 

katastrophalen Lage auf dem deutschen Kartoffelmarkt in Brüssel 

nachdrücklich dafür einzutreten, daß die EWG-Kommission unverzüglich 
einen Entwurf für eine EWG-Kartoffelmarktordnung vorlegt. Darüber-
hinaus hat die CDU/CSU die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu 
sorgen, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft ähnlich wie die Obst-
und Gemüsewirtschaft und die Geflügelwirtschaft wegen der sich aus 
den Paritätsänderungen ergebenden Schwierigkeiten vom Bund finanziell 
unterstützt wird. 

Eine EWG-Marktordnung für Kartoffeln war in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft bis zum Ablauf der Übergangszeit zwingend vorge- 
schrieben. Die EWG-Kommission ist ihrer Verpflichtung, dem EWG- 

• Ministerrat einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorzulegen, nicht 
nachgekommen. Alle sechs Mitgliedstaaten der EWG hatten dieses 
wiederholt gefordert. Das Fehlen einer EWG-Marktordnung für Kartoffel-
und die mehrmaligen Paritätsänderungen sowie eklatante Verstöße 
einiger Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beihilfenregelungen haben 
dazu geführt, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft trotz erheblichen 
Rückgangs des Anbaues in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten 
gekommen ist. Die CDU/CSU hält es daher für unerläßlich, daß die 
Bundesregierung verstärkt ihre Bemühung in Brüssel aufnimmt, um der 
deutschen Kartoffelwirtschaft gleiche Wettbewerbschancen am euro-
päischen Markt zu bieten. In diese Bemühungen müssen eingeschlossen 
werden die Schaffung eines Grenzausgleichs, die Einführung einer 

EWG-Marktordnung für Kartoffeln und die Beseitigung von wettbewerbs-
verzerrenden Beihilfen in anderen EWG-Mitgliedsländern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Zu der Erläuterung des Jahreswirtschaftsberichts 1972 
vor der Presse durch den Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen erklärte der Finanz- und Wirtschafts-
sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz-Josef 
Strauß  

Zach den bisher bekannt gewordenen Informationen bietet die BundeL-
regierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht eine den Tatbestand 

uühsam verhüllende Umschreibung der bedenklichen Wirtschafts-
lage. Ohne ein überzeugendes Stabilisierungsprogramm werden aber- 
mals die in der Vergangenheit liegenden Gründe geleugnet und 
Schwierigkeiten der Gegenwart durch Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft überdeckt. Wie sehr sich die Wirtschaftspolitik in eine 

• 
Krise hineinmanövriert hat, zeigt die Tatsache, daß die Ziele der 
Bundesregierung, und zwar sowohl was die Preisstabilität als auch 
was die Vollbeschäftigung anlangt, von Jahr zu Jahr bescheidener 
werden. Dabei erscheint die erwartete Inflationsrate von 4 1/2 vH 
beim privaten Verbrauch eher noch zu niedrig gegriffen, während 
andererseits die Gefahr für die Vollbeschäftigung verniedlicht 
wird. 

Aufgrund des Irrglaubens, auf Kosten der Preisstabilität längere 
Zeit Vollbeschäftigung verwirklichen zu können, hat die Bundesre-
gierung bisher nicht den Mut zu einer konsequenten Antiinflations-
politik gefunden. Anhaltende und verstärkt spürbare Preissteige--
rungen, zunehmende Kurzarbeit und eine kritische Ertragsentwick-
lung in weiten Teilen der Wirtschaft verbunden mit einem erheb-
lichen Rückgang der Investitionsneigung sowie eine sich ständig 
zuspitzende Krise der Staats- und Gemeindefinanzen einschließlich 
Bahn und Post sind deshalb nicht unvermeidbares Schicksal, sondern. 
Ergebnis einer falschen Politik. 

• Trotz einer offenkundig zunehmenden Skepsis der Bundesregierung 
gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten zur Anwendung des konjunktul 
politischen Instrumentariums scheint die Bundesregierung dennoch 
ihre Möglichkeiten zu überschätzen, in Anbetracht des angeschlage-
nen Vertrauens die Konjunktur wieder in Gang zu bringen. So sehr 
es darauf ankommt, durch staatliche Maßnahmen nach dem Stabilitäts-
gesetz einem unerwünschten Absinken der Gesamtnachfrage entgegen-
zuwirken, so bleibt doch die Investitionsbereitschaft und Investi-
tionsfähigkeit der Wirtschaft für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Mehr noch als von staatlichen Beschaffungsprogrammen hängt die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen von der Wiederherstellung 
des Vertrauens ab. Die Drohung mit konfiskatorischen Steuerreform-
plänen, die zunehmenden Radikalisierungstendenzen in der Kanzler-
partei, die Verketzerung Von Unternehmer und Gewinn und die Un-
tätigkeit der Bundesregierung in Anbetracht der sich zuspitzenden 
Finanzkrise sind eine ernst zu nehmende Gefahr für die Sicherheit 
der Arbeitsplätze und für das weitere Wachstum der Wirtschaft. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, 26. Januar 1972 

Telefon 161 

CDU/CSU fordert Marktordnung und Grenzausgleich 
auf dem Kartoffelmarkt  

Im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages hat die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion heute die Bundesregierung ersucht, wegen der 
katastrophalen Lage auf dem deutschen Kartoffelmarkt in Brüssel 
nachdrücklich dafür einzutreten, daß die EWG-Kommission unverzüglich 
einen Entwurf für eine EWG-Kartoffelmarktordnung vorlegt. Darüber-
hinaus hat die CDU/CSU die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu 
sorgen, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft ähnlich wie die Obst-
und Gemüsewirtschaft und die Geflügelwirtschaft wegen der sich aus 
den Paritätsänderungen ergebenden Schwierigkeiten vom Bund finanziell 
unterstützt wird. 

Eine EWG-Marktordnung für Kartoffeln war in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft bis zum Ablauf der Übergangszeit zwingend vorge-
schrieben. Die EWG-Kommission ist ihrer Verpflichtung, dem EWG- 

• Ministerrat einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorzulegen, nicht 
nachgekommen. Alle sechs Mitgliedstaaten der EWG hatten dieses 
wiederholt gefordert. Das Fehlen einer EWG-Marktordnung für Kartoffel-
und die mehrmaligen Paritätsänderungen sowie eklatante Verstöße 
einiger Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beihilfenregelungen haben 
dazu geführt, daß die deutsche Kartoffelwirtschaft trotz erheblichen 
Rückgangs des Anbaues in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten 
gekommen ist. Die CDU/CSU hält es daher für unerläßlich, daß die 
Bundesregierung verstärkt ihre Bemühung in Brüssel aufnimmt, um der 
deutschen Kartoffelwirtschaft gleiche Wettbewerbschancen am euro-
päischen Markt zu bieten. In diese Bemühungen müssen eingeschlossen 
werden die Schaffung eines Grenzausgleichs, die Einführung einer 

EWG-Marktordnung für Kartoffeln und die Beseitigung von wettbewerbs-
verzerrenden Beihilfen in anderen EWG-Mitgliedsländern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN , 27. Jan. 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem heute veröffentlichten vorläufigen Abschluß 
,des Bundeshaushalts 1971 erklärte der Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses, der CDU-Abgeordnete 
Albert 	Leicht: 

Die Haushaltsführung des Bundes war im Jahre 1971 im höchsten 
Grad konjunkturwidrig und preistreibend. Wenn auch das Ist-Er-
gebnis um 1 Milliarde DM unter den Zahlen des Haushaltsplanes 
liegt, so ist dadurch doch nur das Allerschlimmste verhütet 
worden. Was 	bleibt, ist noch schlimm genug. Die 2-stellige 
Ausgabesteigerung (13,6 vH) hatte eine verheerende Signalwirkung 
auf andere Bereiche (vor allem Länder- und Gemeindehaushalte 
sowie Tarifpartner). Sie beweist deutlich, in welch hohem, kaum 
zu überschätzenden Maße die Bundesregierung mit ihrer Haushalts-
politik die Rekordpreissteigerungen des vergangenen Jahres von 
fast 6 vH verschuldet hat. 

Minister Schiller hat als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner 
Fraktion den Unterschied zwischen dem prozentualen Anstieg der 
Staatsausgaben und der ebenfalls in Prozenten ausgedrückten 
Wachstumsrate des volkswirtschaftlichen Leistungsvermögens ohne 
Berücksichtigung der Preissteigerung, also der sog. realen WachL,,  
tumsrate des Sozialprodukts (2,8 vH im Jahre 1971) als "infla-
torische Lücke" bezeichnet. Sie ist danach Meßgröße für den Um-
fang der vom Staatshaushalt verursachten Preissteigerungen. Diese 
inflatorische Lücke war soweit ersichtlich im vergangenen Jahr 
mit fast 11 % höher als jemals zuvor in der Nachkriegszeit (aus-
genommen das Jahr 1967, in dem eine Ankurbelung der Konjunktur 

• durch erhöhte Staatsausgaben notwendig war). Der Bundeshaushalt 
war danach, um ebenfalls ein Wort von Schiller zu gebrauchen, 
auch im Jahre 1971 ein ."Inflationsherd erster Ordnung". 

Die Konjunkturwidrigkeit der Haushaltsführung wurde durch den 
zeitlichen Abfluß der Mittel verstärkt, die mit Schwergewicht 
im ersten Halbjahr erfolgte (AuJ3gabesteigerung im ersten Halb-
jahr 16,2 vH, im ersten Vierteljahr sogar 18,1 vH). Die Senkung 
der Steigerungsrate für das Gesamtjahr auf 13,6 vH ist auf die 
Entwicklung im zweiten Halbjahr und vor allen Dingen im letzten 
Vierteljahr zurückzuführen, in einem Zeitraum, als die Ver-
schlechterung der Beschäftigungslage schon eher einen verstärkten 
Anstieg der Staatsausgaben gerechtfertigt hätte. 

Die Tatsache, daß die Ausgaben im Gesamtjahr um 1,1 Mrd.DM unter 
den Planzahlen liegen, kann die Regierung sich nicht als VerdienG-, 
anrechnen. Diese Einsparungen sind Folge zwangsläufiger Entwick-
lungen bei rechtlich gebundenen und nicht beeinflußbaren Ausgaben 
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(vor allem Schuldenhaushalt, Sparprämien und Wohngeld). Bei den 
beeinflußbaren Ausgaben scheint dagegen offenbar munter drauflos 
gewirtschaftet zu sein, weil die Regierung selbst in ihrem sog. 
Stabilisierungsprogramm vom Mai nicht den Mut zu einer konse-
quenten Bekämpfung der Quellen der hausgemachten Inflation fand. 

Das Finanzierungsdefizit hat sich trotz inflationsbedingter 
Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöht. Die 
ausgewiesene Neuverschuldung (netto nach Abzug der Tilgungen) von 
gut 1 Mrd.DM ist im übrigen dadurch manipuliert, daß die Ver-
schuldung weitgehend auf andere Träger verlagert wurde, vor allem 
Bahn und Post, die gezwungen wurden, ihre riesigen Defizite durch 
Kreditaufnahmen auszugleichen. Überdies haben sich die Einnahmer. 
des Bundes aus Münzprägung, ein Akt reiner Geldschöpfung, auf ein 
mehrfaches der Ansätze des Haushaltsplanes erhöht und auch gegen-
über dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 

Jetzt haben wir das traurige Ergebnis für den Bürger: Selbst in 
dem vor uns liegenden Stagnationsjahr 1972 hält die Inflation 
nahezu unvermindert an und wird nicht nur bei den Rentnern und 
Sparern, sondern auch bei den aktiven Arbeitnehmern verstärkt Ah 
spürbar, da sie nicht mehr durch entsprechende Verbesserung der. 
Nettoeinnahmen ausgeglichen wird. Die im Jahreswirtschaftsberict 
1972 "versprochenen" Preissteigerungen von 4,5 vH für das Gesa7nt-
jahr 1972 sind bereits erschreckend. Angesichts der hohen Vor-
belastungen des Preisniveaus des Jahres 1972 von etwa 3 vH, 
ferner angesichts der von der Regierung durchgesetzten Verbraue-;
steuererhöhung, der bevorstehenden Anhebung der Nahrungsmittel-
preise und der mit Sicherheit zu erwartenden Erhöhung einer Vie -
zahl von sog. administrativen Preisen (z.B. Bahn und Post) ist 
es aus heutiger Sicht so gut wie sicher, daß die Preissteigerungen 
im kommenden Jahr noch höher als 4,5 % werden. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 27. Jan. 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zum Rücktritt des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft, Prof. Leussink, 
erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Berthold Martin: 

Der Rücktritt von Minister Leussink ist das Symbol 

für das Scheitern der Bildungspolitik, 1 1/2 Jahre 

vor Ende der Legislaturperiode. Die Linke von SPD 

und FDP in Bund und Ländern, die ihre ideologischen 

Wunschträume der Einheit des Bildungswesens vorzie-

hen, haben dem überparteilichen Minister den Boden 

entzogen. 

Spätestens seit dem GEW-Kongreß in Kiel war deutlich, 

daß die linken Kräfte der SPD und FDP den Marsch durch 

die Institutionen auf das Bildungswesen konzentriert 

haben. Leussink ist das erste Opfer; dies wird durch 

die Berufung von Klaus von Dohnanyi vorläufig noch 

kaschiert. Es bleibt abzuwarten, wie der neue Minister 

unter diesen Umständen die Reform endlich finanzieren 

und sie einheitlich und einvernehmlich zwischen Bund 

und Ländern durchführen will. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHE1N, den 27. Jan. 1972 
Telefon 161 	 /Da 

Verkehrsausschuß 

Der Obmann der CDU/CSU im Verkehrsausschuß, 

Karl Heinz Lemmrich, hat bei den Ausschuß-

beratungen zur EWG-Verkehrspolitik für seine 

Fraktion folgenden Entschließungsantrag 

gestellt: 

Der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages 

fordert die Bundesregierung auf, bei der bevor-

stehenden Gipfelkonferenz der 10 Mitgliedstaaten 

dafür einzutreten, die Bemühungen um weitere 

Fortschritte für eine gemeinsame Verkehrspolitik 

zu intensivieren, damit dieser wichtige Teilbe-

reich der Wirtschaft bei der Entwicklung der 

Wirtschafts- und Währungsunion gleichwertig be-

teiligt ist. Dabei kommt es vor allem darauf an, 

die Harmonisierung der Kosten- und Wettbewerbs-

bedingungen in der EWG als Grundlage eines ein-

heitlichen Verkehrsmarktes voranzubringen. 

Der Antrag wurde vom Ausschuß angenommen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 WBONN/RHEIN 27. Januar 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit der Novellierung 

zum Absatzfonds-Gesetz abschliessend befasst. 

übereinstimmende Anträge der Fraktion der CDU/CSU und 

der Fraktionen SPD/FDP, die eine stärkere personelle Ver-

zahnung zwischen Absatzfonds und CMA dadurch herbeiführen 

sollen, dass jeweils drei Mitglieder des Verwaltungsrates 

Fonds im Aufsichtsrat CMA und umgekehrt vertreten sein 

müssen, wurden angenommen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU bietet die verabschiedete 

personelle Verzahnung die Voraussetzung für ein volles 

Vertrauensverhältnis zwischen Absatzfonds und CMA, so dass 

die CDU/CSU einer sogenannten "Notfallsregelung", wie sie 

SPD/FDP in einem neuen Abs. 5 in § 7 beantragte, nicht 

zugestimmt hat. Gegen die Stimmen der CDU/CSU nahm die 

Ausschussmehrheit einen Antrag von SPD/FDP an, der die im 

Gesetz vorgesehene zeitliche Befristung aufhebt. Für die 

CDU/CSU bedeutet dieses Nein keine grundsätzliche Ableh-

nung. Man sei jedoch erst nach einer Phase der Konsolidie-

rung der Arbeit der CMA bereit, einer Aufhebung der zeit-

lichen Befristung des Gesetzes zuzustimmen, die letztlich 

auch die unbefristete Zahlung der Landwirte für die Agrar-

werbung festlegt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53BONN/RHE1N 	 . 2- ( Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Folgende Fragen wurden heute für die Fragestunde 
der nächsten Woche eingebracht: 

Abg. Leicht: Bekennt sich die Bundesregierung noch zu 
dem Grundsatz, dass Lehre und Forschung an 
den Bedürfnissen von Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft ausgerichtet sein müssen? 

Sieht die Bundesregierung in den Praktiken 
einiger Hochschulinstitute nicht eine Gefähr-
dung dieses Grundsatzes? 

  

• 
Abg. Dr. Gölter: 	Bekennt sich die Bundesregierung noch zum 

herkömmlichen Leistungsprinzip an den Hoch-
schulen? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
das schon vielfach praktizierte Kollektiv-
examen noch ihren Vorstellungen vom Lei-
stungsprinzip entspricht? 

Sind der Bundesregierung in letzter Zeit 
Fälle bekannt geworden, in denen öffent-
liche Gelder an nicht legitimierte Studen-
tenverbände vergeben worden sind? 

Gedenkt die Bundesregierung den linksextre-
men Radikalismus an den Hochschulen zu to-
lerieren? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
der bestehende Rechtsschutz für die Siche-
rung einer gedeihlichen Entwicklung des 
Hochschulwesens ausreichend ist? 

Gedenkt die Bundesregierung den Verband 
Deutscher Studentenschaften auch nach den 
Beschlüssen seiner letzten Mitgliederver-
sammlungen weiterhin mit öffentlichen Mit-
teln zu unterstützen? 

Abg. Picard: 

Abg. Baier: 

Abg. Dr. von 
Nordenskjöld: 

Abg. Frau Pieser: 

Abg. Dr. Riedl 
(München) 

Was hat die Bundesregierung in der Ver-
gangenheit (seit 1969) unternommen, um die 
Verwendung der an den Verband Deutscher 
Studentenschaften geleisteten Zuschüssen 
aus Bundesmitteln sowie Abgaben aus Pflicht-
beiträgen zu überprüfen? 
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Abg. Dr. Jenninger: 	Was gedenkt die Bundesregierung zu unter-
nehmen, um eine Finanzkontrolle der Studen-
tenschaften an den Hochschulen der Bundes-
republik2u veranlassen, wie es dem Beiträge-
gesetz vom 24.3.1934 (RGBL I, Seite 235), 
der BHO und dem geltenden Hochschulrecht 
entspricht, um damit sicherzustellen, dass 
nicht mit öffentlichen Geldern rechts- und 
verfassungswidrige Aktionen finanziert wer-
den? 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht nimmt die Einbringung einer 
Reihe von mündlichen Anfragen zur derzeitigen Entwicklung an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen zum Anlass, folgendes zu 
erklären: 

Die derzeitige Entwicklung an den deutschen Universitäten und 
Hochschulen erfüllt uns mit grosser Sorge. Die seit einigen Jahre, 
unter dem Schlagwort der "Demokratisierung" vorangetriebene 
Kollektivierung des Hochschulwesens bedroht zunehmend die Freiheit 
von Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
Die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Hochschule, nämlich 
forschungsbezogene Lehre zum Zwecke der Berufsbildung zu vermitteln, 
wird mehr und mehr in eine gefährliche Politisierung und Ideologie-
sierung pervertiert. Es kann aber nicht Aufgabe der Universität 
sein, politische Bekenntnisse zu fördern und weltanschauliche Grup-
penkonflikte zu erproben. Die vielfach geübten Regeln des hoch-
schulischen Gruppenproporzes sind mit den Grundsätzen der parla-
mentarischen Demokratie schlechterdings unvereinbar. 
Wir bekennen uns daher mit allem Nachdruck für die Prinzipien der 
Leistungsobjektivierung. Wir treten insbesondere ein 

- für die Freiheit der Wissenschaftsvermittlung. Frdheit der Lehre, 
des Lernens, der Information und Kommunikation muss gewährleistet 
bleiben. 

- für die wissenschaftliche Qualifikation der Hochschullehrer, all> 
die höchste Anforderungen zu stellen sind. 

- für die Wissenschaftlichkeit des Qualifikationsverfahrens. über 
die wissenschaftliche Qualifikation kann nur der entscheiden, 
der diese Qualifikation besitzt. 

Die Organisation der wissenschaftlichen Hochschule muss auf diese 
ihre Aufgabe zugeschnitten sein. Der Prozess freier wissenschaft-
licher Lehre und Kommunikation muss garantiert sein. Wir werden 
uns daher in den ansthenden Beratungen über das neue Hochschulrah-
mengesetz dafür einsetzen, dass Aufgabenstellung und Strukturierung 
der Universitäten diesen unseren Vorstellungen gerecht werden. 

Vor allem muss auf eine wirksamere Kontrolle über die Verwendung 
öffentlicher Gelder im Hochschulbereich hingewirkt werden. Leider 
ist es heute schon vielfach so, dass öffentliche Gelder für die 
Finanzierung kommunistischer Pamphlete missbraucht werden. Der 
Steuerzahler zahlt die Tinte, die man ihm ins Gesicht spritzt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 27. Januar 1972 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Richard Stückle n, 
erklärt zum Rücktritt von Bundeswissenschafts-
minister Leussink: 

Der Rücktritt von Bundeswissenschaftsminister Leussink ist ein 

weiterer Offenbarungseid der Regierung Brandt/Scheel. In sei-

ner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 hatte der Bundes-

kanzler die Bildungspolitik an die Spitze aller Reformen ge-

stellt. Das Ministerium erhielt deshalb auch gleich zwei be-

amtete Staatssekretäre. Einer davon, Frau Hamm-Brücher, ist auf 

der Flucht nach Bayern, der Minister streicht die Segel. Was 

zurückbleibt, entspricht dem, was die SPD in den Jahren ihrer 

Oppositionszeit in den schrecklichsten Bildern an die Wand ge-

malt hat: Bildungsnotstand. 

Minister Leussink konnte die von der Bundesregierung extrem 

hochgeschraubten Erwartungen nicht erfüllen. 

Durch die verfehlte Wirtschaftspolitik erhielt er noch nicht 

einmal die Chance, die grossen Versprechungen der Sozial-

Liberalen einzulösen. 

Schliesslich wurde Minister Leussink von den Scharfmachern auf 

dem linken Flügel der SPD, die auch auf dem Gebiet der Bildungs-

politik auf totale Polarisierung drängen, zermürbt. 

Es ist allerhöchste Zeit, dass die Bevölkerung unseres Landes 

jetzt die volle Wahrheit darüber erfährt, wie es tatsächlich 

um die Reformpolitik dieser Regierung steht. Bereits nach dem 

Rücktritt von Minister Möller hatte die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion den Bundeskanzler aufgefordert, dem deutschen Volk die 

Wahrheit zu sagen. Vor uns steht die Reformruine Bildungspolitik. 

Weitere Beschönigungen sind nicht erlaubt. Die Verantwortung 

trägt Bundeskanzler Brandt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 27. Januar 19 '2 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Abgeordneten Breidbach, Katzer, Franke, Volmer, 
Vehar und Reddemann haben mit einer weiteren Gruppe 
von Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion folgende Kleine 
Anfrage betreffend Beschäftigung und Einkommen bei 
Stahl und Kohle eingebracht : 

Bedingt durch allgemeine wirtschaftspolitische und strukturelle 

Gründe führt eine Anzahl von Betrieben Kurzarbeit ein. In naher 

Zukunft ist nicht damit zu rechnen, daß sich diese Situation ändert; 

es wird eher zu einer weiteren Zunahme der Kurzarbeit kommen. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wie stellt sich die Einkommensentwicklung im ersten und zweiten 

Halbjahr 1971 in der Stahlindustrie und im Steinkohlenbergbau dar ? 

2. Welchen Anteil hatten in diesem Zeitraum die Überstunden am Ein-

kommen ? 

3. In welchem Maße ist z.Z. die regelmäßige Arbeitszeit, vor allem 

in der Stahlindustrie und im Steinkohlenbergbau, eingeschränkt ? 

4. In welchem Maße ist ein Rückgang der Beschäftigungszahlen in 

diesen Bereichen heute zu verzeichnen ? 

5. Welche prozentualen Einkommensverluste erleiden Kurzarbeiter 

a) aufgeschlüsselt nach dem Familienstand, 

b) aufgeschlüsselt nach der ursprünglichen Einkommenshöhe - bci 

den heute üblichen Arbeitszeitverkürzungen ? 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Breidbach : 

Mit Besorgnis verzeichnet die CDU/CSU-Fraktion das Bestrebe', der 

Bundesregierung, die Folgen aus Kurzarbeit und steigender Arbeits-

losenzahl und die damit verbundenen Einkommensverluste und den Über-

stundenabbau zu verniedlichen. 

,Durch diese Kleine Anfrage soll Klarheit darüber erlangt werden, 

- welche finanziellen Einbussen dem Arbeitnehmer durch Kurzarbeit 

entstehen, 

- in welchem Maße der Abbau von Überstunden Einkommensverluste 

bringt, 
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- welche soziale Gruppe am härtesten betroffen ist. 

Die in der Kleinen Anfrage gestellten Fragen beziehen sich ins-

besondere auf die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige : 

Stahlindustrie und Steinkohlenbergbau. Die Bundesregierung soll 

die Folgen der von ihr zu verantwortenden Wirtschaftspolitik 

gerade hinsichtlich der Einkommensentwicklung der betroffenen 

Arbeitnehmer offenlegen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN > 27. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Auf Initiative der Abgeordneten Ott, Niegel, Dr. Kreile, 
Krammig hat eine Gruppe von CDU/CSU-Abgeordneten fol-
gende Kleine Anfrage betreffend Konjunkturzuschlag ein-
gebracht : 

1. Wie hoch war in den einzelnen Monaten der Jahre 197o und 1971 

das Aufkommen an Konjunkturzuschlag, jeweils aufgeteilt nach 

der Erhebung über die Lohnsteuer und über die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer ? 

2. Wie hoch würde sich der Zins ab dem jeweiligen Erhebungszeitpunkt 

bis zum 3o. Juni 1972 belaufen, wenn der bankenübliche Festgeld-

zins vom 3o. Juni 1971 für einjährige Anlagen zugrundegelegt 

wird ? 

3. Um wievielePunkte hat sich der Bau-Index verändert vom 1. Juli 

197o bis zum 31. Dezember 1971 ? 

4. Wann kann mit einer ganzen oder teilweisen Rückzahlung des 

Konjunkturzuschlages gerechnet werden ? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 27. Januar 19 '2 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die Abgeordneten Breidbach, Katzer, Franke, Volmer, 
Vehar und Reddemann haben mit einer weiteren Gruppe 
von Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion folgende Kleine 
Anfrage betreffend Beschäftigung und Einkommen bei 
Stahl und Kohle eingebracht : 

Bedingt durch allgemeine wirtschaftspolitische und strukturelle 

Gründe führt eine Anzahl von Betrieben Kurzarbeit ein. In naher 

Zukunft ist nicht damit zu rechnen, daß sich diese Situation ändert; 

es wird eher zu einer weiteren Zunahme der Kurzarbeit kommen. 

Wir fragen daher die Bundesregierung : 

1. Wie stellt sich die Einkommensentwicklung im ersten und zweiten 

Halbjahr 1971 in der Stahlindustrie und im Steinkohlenbergbau dar ? 

2. Welchen Anteil hatten in diesem Zeitraum die Überstunden am Ein-

kommen ? 

3. In welchem Maße ist z.Z. die regelmäßige Arbeitszeit, vor allem 

in der Stahlindustrie und im Steinkohlenbergbau, eingeschränkt ? 

4. In welchem Maße ist ein Rückgang der Beschäftigungszahlen in 

diesen Bereichen heute zu verzeichnen ? 

5. Welche prozentualen Einkommensverluste erleiden Kurzarbeiter 

a) aufgeschlüsselt nach dem Familienstand, 

b) aufgeschlüsselt nach der ursprünglichen Einkommenshöhe - bci 

den heute üblichen Arbeitszeitverkürzungen ? 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Breidbach : 

Mit Besorgnis verzeichnet die CDU/CSU-Fraktion das Bestreben der 

Bundesregierung, die Folgen aus Kurzarbeit und steigender Arbeits- 

losenzahl und die damit verbundenen Einkommensverluste und 	Über-

stundenabbau zu verniedlichen. 

Durch diese Kleine Anfrage soll Klarheit darüber erlangt werden, 

- welche finanziellen Einbussen dem Arbeitnehmer durch Kurzarbei. 

entstehen, 

- in welchem Maße der Abbau von Überstunden Einkommensverluste 

bringt, 
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- welche soziale Gruppe am härtesten betroffen ist. 

Die in der Kleinen Anfrage gestellten Fragen beziehen sich ins-

besondere auf die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige : 

Stahlindustrie und Steinkohlenbergbau. Die Bundesregierung soll 

die Folgen der von ihr zu verantwortenden Wirtschaftspolitik 

gerade hinsichtlich der Einkommensentwicklung der betroffenen 

Arbeitnehmer offenlegen. 

• • • 	 • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	27 • Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Auf Initiative der Abgeordneten Ott, Niegel, Dr. Kreile, 
Krammig hat eine Gruppe von CDU/CSU-Abgeordneten fol-
gende Kleine Anfrage betreffend Konjunkturzuschlag ein-
gebracht : 

1. Wie hoch war in den einzelnen Monaten der Jahre 197o und 1971 

das Aufkommen an Konjunkturzuschlag, jeweils aufgeteilt nach 

der Erhebung über die Lohnsteuer und über die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer ? 

2. Wie hoch würde sich der Zins ab dem jeweiligen Erhebungszeitpunkt 

bis zum 3o. Juni 1972 belaufen, wenn der bankenübliche Festgeld-

zins vom 3o. Juni 1971 für einjährige Anlagen zugrundegelegt 

wird ? 

3. Um wievielePunkte hat sich der Bau-Index verändert vom 1. Juli 

197o bis zum 31. Dezember 1971 ? 

4. Wann kann mit einer ganzen oder teilweisen Rückzahlung des 

Konjunkturzuschlages gerechnet werden ? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 27. Jan. 1972 
Telefon 1 61 

Zu dem heute veröffentlichten vorläufigen Abschluß 
.des Bundeshaushalts 1971 erklärte der Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses, der CDU-Abgeordnete 
Albert 	Leicht: 

Die Haushaltsführung des Bundes war im Jahre 1971 im höchsten 
Grad konjunkturwidrig und preistreibend. Wenn auch das Ist-Er-
gebnis um 1 Milliarde DM unter den Zahlen des Haushaltsplanes 
liegt, so ist dadurch doch nur das Allerschlimmste verhütet 
worden. Was 	bleibt, ist noch schlimm genug. Die 2-stellige 
Ausgabesteigerung (13,6 vH) hatte eine verheerende Signalwirkung 
auf andere Bereiche (vor allem Länder- und Gemeindehaushalte 
sowie Tarifpartner). Sie beweist deutlich, in welch hohem, kaum 
zu überschätzenden Maße die Bundesregierung mit ihrer Haushalts-
politik die Rekordpreissteigerungen des vergangenen Jahres von 
fast 6 vH verschuldet hat. 

Minister Schiller hat als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner 
Fraktion den Unterschied zwischen dem prozentualen Anstieg der 
Staatsausgaben und der ebenfalls in Prozenten ausgedrückten 
Wachstumsrate des volkswirtschaftlichen Leistungsvermögens ohne 
Berücksichtigung der Preissteigerung, also der sog. realen Wachs-
tumsrate des Sozialprodukts (2,8 vH im Jahre 1971) als "infla-
torische Lücke" bezeichnet. Sie ist danach Meßgröße für den Um-
fang der vom Staatshaushalt verursachten Preissteigerungen. Diese 
inflatorische Lücke war soweit ersichtlich im vergangenen Jahr 
mit fast 11 5 höher als jemals zuvor in der Nachkriegszeit (aus-
genommen das Jahr 1967, in dem eine Ankurbelung der Konjunktur 

• 
durch erhöhte Staatsausgaben notwendig war). Der Bundeshaushalt 
war danach, um ebenfalls ein Wort von Schiller zu gebrauchen, 
auch im Jahre 1971 ein ."Inflationsherd erster Ordnung". 

Die Konjunkturwidrigkeit der Haushaltsführung wurde durch den 
zeitlichen Abfluß der Mittel verstärkt, die mit Schwergewicht 
im ersten Halbjahr erfolgte (Ausgabesteigerung im ersten Halb-
jahr 16,2 vH, im ersten Vierteljahr sogar 18,1 vH). Die Senkung 
der Steigerungsrate für das Gesamtjahr auf 13,6 vH ist auf die 
Entwicklung im zweiten Halbjahr und vor allen Dingen im letzten 
Vierteljahr zurückzuführen, in einem Zeitraum, als die Ver-
schlechterung der Beschäftigungslage schon eher einen verstärkten 
Anstieg der Staatsausgaben gerechtfertigt hätte. 

Die Tatsache, daß die Ausgaben im Gesamtjahr um 1,1 Mrd.DM unter 
den Planzahlen liegen, kann die Regierung sich nicht als Verdiens 
anrechnen. Diese Einsparungen sind Folge zwangsläufiger Entwick-
lungen bei rechtlich gebundenen und nicht beeinflußbaren Ausgaben 
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(vor allem Schuldenhaushalt, Sparprämien und Wohngeld). Bei den 
beeinflußbaren Ausgaben scheint dagegen offenbar munter drauflos 
gewirtschaftet zu sein, weil die Regierung selbst in ihrem 
Stabilisierungsprogramm vom Mai nicht den Mut zu einer konse-
quenten Bekämpfung der Quellen der hausgemachten Inflation fand. 

Das Finanzierungsdefizit hat sich trotz inflationsbedingter 
Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöht. Die 
ausgewiesene Neuverschuldung (netto nach Abzug der Tilgungen) von 
gut 1 Mrd.DM ist im übrigen dadurch manipuliert, daß die Ver-
schuldung weitgehend auf andere Träger verlagert wurde, vor allem 
Bahn und Post, die gezwungen wurden, ihre riesigen Defizite durch 
Kreditaufnahmen auszugleichen. Überdies haben sich die Einnahmen 
des Bundes aus Münzprägung, ein Akt reiner Geldschöpfung, auf ein 
mehrfaches der Ansätze des Haushaltsplanes erhöht und auch gegen-
über dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 

Jetzt haben wir das traurige Ergebnis für den Bürger: Selbst i... 
dem vor uns liegenden Stagnationsjahr 1972 hält die Inflation 
nahezu unvermindert an und wird nicht nur bei den Rentnern und 
Sparern, sondern auch bei den aktiven Arbeitnehmern verstärkt gi 
spürbar, da sie nicht mehr durch entsprechende Verbesserung der 
Nettoeinnahmen ausgeglichen wird. Die im Jahreswirtschaftsbericht 
1972 "versprochenen" Preissteigerungen von 4,5 vH für das Gesamt-
jahr.1972 sind bereits erschreckend. Angesichts der hohen Vor-
belastungen des Preisniveaus des Jahres 1972 von etwa 3 vH, 
ferner angesichts der von der Regierung durchgesetzten Verbrauch-
steuererhöhung, der bevorstehenden Anhebung der Nahrungsmittel-
preise und der mit Sicherheit zu erwartenden Erhöhung einer Viel-
zahl von sog. administrativen Preisen (z.B. Bahn und Post) ist 
es aus heutiger Sicht so gut wie sicher, daß die Preissteigerungen 
im kommenden Jahr noch höher als 4,5 % werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 

Folgende Fragen wurden heute für die Fragestunde 
der nächsten Woche eingebracht: 

Abg. Leicht: Bekennt sich die Bundesregierung noch zu 
dem Grundsatz, dass Lehre und Forschung an 
den Bedürfnissen von Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft ausgerichtet sein müssen? 

Sieht die Bundesregierung in den Praktiken 
einiger Hochschulinstitute nicht eine Gefähr-
dung dieses Grundsatzes? 

  

• Abg. Dr. Götter: 	Bekennt sich die Bundesregierung noch zum 
herkömmlichen Leistungsprinzip an den Hoch-
schulen? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
das schon vielfach praktizierte Kollektiv-
examen noch ihren Vorstellungen vom Lei-
stungsprinzip entspricht? 

Sind der Bundesregierung in letzter Zeit 
Fälle bekannt geworden, in denen öffent-
liche Gelder an nicht legitimierte Studen-
tenverbände vergeben worden sind? 

Gedenkt die Bundesregierung den linksextre-
men Radikalismus an den Hochschulen zu to-
lerieren? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, dass 
der bestehende Rechtsschutz für die Siche-
rung einer gedeihlichen Entwicklung des 
Hochschulwesens ausreichend ist? 

Gedenkt die Bundesregierung den Verband 
Deutscher Studentenschaften auch nach den 
Beschlüssen seiner letzten Mieliederver-
sammlungen weiterhin mit öffentlichen Mit-
teln zu unterstützen? 

Abg. Picard: 

Abg. Baier: 

Abge Dr. von 
Nordenskjöld: 

Abg. Frau Pieser: 

Abg. Dr. Riedl 	Was hat die Bundesregierung in der Ver- 
(München) 	gangenheit (seit 1969) unternommen, um die 

Verwendung der an den Verband Deutscher 
Studentenschaften geleisteten Zuschüssen 
aus Bundesmitteln sowie Abgaben aus Pflicht-
beiträgen zu überprüfen? 



Abg. Dr. Jenninger: 	Was gedenkt die Bundesregierung zu unter-
nehmen, um eine Finanzkontrolle der Studen-
tenschaften an den Hochschulen der Bundes-
republik2u veranlassen, wie es dem Beiträge-
gesetz vom 24.3.1934 (RGBL I, Seite 235), 
der BHO und dem geltenden Hochschulrecht 
entspricht, um damit sicherzustellen, dass 
nicht mit öffentlichen Geldern rechts- und 
verfassungswidrige Aktionen finanziert wer-
den? 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht nimmt die Einbringung einer 
Reihe von mündlichen Anfragen zur derzeitigen Entwicklung an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen zum Anlass, folgendes zu 
erklären: 

Die derzeitige Entwicklung an den deutschen Universitäten und 
Hochschulen erfüllt uns mit grosser Sorge. Die seit einigen Jahre, 
unter dem Schlagwort der "Demokratisierung" vorangetriebene 
Kollektivierung des Hochschulwesens bedroht zunehmend die Freiheit 
von Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
Die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Hochschule, nämlich 
forschungsbezogene Lehre zum Zwecke der Berufsbildung zu vermitteln, 
wird mehr und mehr in eine gefährliche Politisierung und Ideologie-
sierung pervertiert. Es kann aber nicht Aufgabe der Universität 
sein, politische Bekenntnisse zu fördern und weltanschauliche Grup-
penkonflikte zu erproben. Die vielfach geübten Regeln des hoch-
schulischen Gruppenproporzes sind mit den Grundsätzen der parla-
mentarischen Demokratie schlechterdings unvereinbar. 
Wir bekennen uns daher mit allem Nachdruck für die Prinzipien der 
Leistungsobjektivierung. Wir treten insbesondere ein 

- für die Freiheit der Wissenschaftsvermittlung. Fniheit der Lehre, 
des Lernens, der Information und Kommunikation muss gewährleistet 
bleiben. 

- für die wissenschaftliche Qualifikation der Hochschullehrer, ar• 
die höchste Anforderungen zu stellen sind. 

- für die Wissenschaftlichkeit des Qualifikationsverfahrens. Über 
die wissenschaftliche Qualifikation kann nur der entscheiden, 
der diese Qualifikation besitzt. 

Die Organisation der wissenschaftlichen Hochschule muss auf diese 
ihre Aufgabe zugeschnitten sein. Der Prozess freier wissenschaft-
licher Lehre und Kommunikation muss garantiert sein. Wir werden 
uns daher in den ansthenden Beratungen über das neue Hochschulrah-
mengesetz dafür einsetzen, dass Aufgabenstellung und Strukturierung 
der Universitäten diesen unseren Vorstellungen gerecht werden. 

Vor allem muss auf eine wirksamere Kontrolle über die Verwendung 
öffentlicher Gelder im Hochschulbereich hingewirkt werden. Leider 
ist es heute schon vielfach so, dass öffentliche Gelder für die 
Finanzierung kommunistischer Pamphlete missbraucht werden. Der 
Steuerzahler zahlt die Tinte, die man ihm ins Gesicht spritzt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 28 . Januar 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Rede des Bundesvorsitzenden der Mittelstandsvereinigung • 	der CDU/CSU 

Egon Lampersbach MdB 

zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion betr. Sofortprogramm 

zur Verbesserung der beruflichen Bildung - VI/2979 - 

in der 167. Sitzung des Deutschen Bundestages am 28. Jan. 1972 

• 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Die Bundesregierung legte bereits am 5. November 1970 ihr 

sogenanntes "Aktionsprogramm für die berufliche Bildung" vor. 

Aktionen hat sie jedoch im großen und ganzen bisher vermissen 

lassen. Es bleibt - wie auf vielen anderen Gebieten - bei ständi-

gen Deklamationen und Ankündigungen der Bundesregierung. 

Die Realisierung der durch die Ankündigungen gesetzten Erwar-

tungen bleibt jedoch fragwürdig. Der Bundesminister für Arbeit 

und Sozialordnung hat eben diesen Eindruck nicht entkräften 

können, sondern in mir noch wesentlich verstärkt. Demgegenüber 

hat die CDU/CSU-Fraktion dem Hohen Hause jetzt ein Programm 

zur beruflichen Bildung vorgelegt, das die Chancengleichheit 

herstellt, in dem bewährte Grundsätze beibehalten, ausgebaut 

oder den Notwendigkeiten entsprechend verfeinert werden. 

Deshalb treten wir für die Erhaltung und Entwicklung des dualen 

Systems in der beruflichen Bildung ein, das auf den beiden S äulen 

Betrieb und Berufsschule ruht. Diese beiden Bereiche müssen zur 

Erzielung eines höchstmöglichen Erfolges in der Ausbildung 

eng zusammenarbeiten. Dem Auszubildenden werden so einerseits 

die berufliche Praxis und das tatsächliche Betriebsgeschehen, 



andererseits das theoretische Grundwissen, das zum Verständnis 

der betrieblichen Vorgänge unerläßlich ist, nahegebracht. Die 

ständig mit verschiedener Motivation gegen das bisherige Aus-

bildungssystem vorgetragenen Angriffe nehmen einzelne Mängel 

zum Anlaß, um sie mit dem Ziel zu verallgemeinern, das jetzige 

Ausbildungssystem abzuschaffen. Hierzu muß doch mit aller 

Klarheit festgestellt werden: 

• 	Das duale System, um das uns viele Länder beneiden, ist besser 

als sein Ruf. Ich frage Sie: Warum überlegen denn sonst andere 

Länder, in welchem Maße sie das Ausbildungsmodell der Bundes-

republik übernehmen können? Für eine vernünftige berufsbezogene 

Ausbildung ist es gerade unerläßlich, daß die Auszubildenden 

zumindest einen überwiegenden Teil ihrer Ausbildung im betrieb-

lichen Bereich absolvieren, in dem sie auch später ihren Berufe 

auszuüben haben. Nur hier - in den Betrieben - ist die Gewähr 

• 	dafür gegeben, daß der junge Mensch in seine zukünftige Arbeits-

wett eingeführt wird, die ihm die Kompliziertheit des Betriebs-

ablaufes ständig plastisch vor Augen hält. Aufgrund dieser Er-

fahrung erscheint es mir als unabdingbar notwendig, daß Fachleute 

der Wirtschaft in Zukunft an allen bildungspolitischen Entscheidungen 

beteiligt werden. 

Ich frage Sie, Herr Minister Arendt, was wäre bisher aus der 

beruflichen Ausbildung geworden, wenn sich nicht die Wirtschaft 

darum gekümmert und Milliardenbeträge für die Ausbildung zur 

Verfügung gestellt hätte. 6,4 Milliarden DM hat die Industrie 
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aus eigener Kraft für die Ausgestaltung von Plätzen in Lehr-

werkstätten inzwischen aufgebracht. Die laufenden Kosten der 

Lehrlingsausbildung belaufen sich zur Zeit im Jahr schätzungs-

weise auf 600 bis 700 Millionen DM. Die Zahlen beweisen doch, 

welche enormen Anstrengungen die Wirtschaft unternimmt und 

welche große Bedeutung sie der beruflichen Bildung zumißt. 

Wollen Sie all das beseitigen und an seine Stelle das Dogma der 

totalen Verschulung setzen? 

Ich frage Sie daher, meine Damen und Herren von der Koalition, 

wie soll denn eine solche Vollzeitschule aussehen? Wie soll dann 

den jungen Menschen, die nur durch die betriebliche Praxis erlern-

baren Betriebsabläufe mit den kleinen und großen Problemen 

beigebracht werden, von denen sie aber Kenntnis haben müssen, 

um später in der betrieblichen Praxis bestehen zu können. Ich 

möchte in diesem Zusammenhang auf andere Bereiche verweisen, 

wie etwa bei der Hochschulausbildung, wo gerade der umgekehrte 

Weg eingeschlagen wird und eine praxisbezogenere Ausbildung 

gefordert und eingeführt werden soll. Ich sehe mich aus diesen 

Gründen zu der Feststellung gezwungen: Das System, mit dem 

wir jahrelang gearbeitet haben, ist richtig und ermöglicht bei 

einer systemgerechten Weiterentwicklung die größtmöglichen 

Erfolge um das Können und die Fähigkeiten der Auszubildenden 

anzuheben und zu steigern. 
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Darüberhinaus richte ich an die Bundesregierung die Frage, 

wie soll denn eine Verschulung überhaupt durchgeführt werden? 

Die derzeitige Situation an den Berufsschulen zeigt doch schon 

heute, daß eine solche Verwirklichung aus personellen, sachlichen, 

fachlichen und auch finanziellen Gründen illusorisch ist. Ihre 

Forderung ist also reine Deklamation. Denn bereits heute kann 

infolge des Lehrermangels in den Berufsschulen nicht einmal 

der vorgeschriebene Stundenplan eingehalten werden. 

Das Sofortprogramm zur beruflichen Bildung der CDU/CSU-Fraktioi 

geht gegenüber dem Programm der Regierung von vorhandenen 

Realitäten aus, indem es eine abgewogene Konzeption für die 

Ausbildung sowohl im Betrieb als auch in der Schule fordert und 

der überbetrieblichen Ausbildung den gebührenden Rang einräumt. 

Diese überbetriebliche Ausbildung darf und soll nach dem 

Sofortprogramm nicht die betriebliche Ausbildung ersetzen, 

sondern diese ergänzen und vertiefen. Sie darf jedoch nicht in 

eine Vollzeitschulausbildung ausarten, da diese - wie ich bereits 

dargestellt habe-  nicht praxisbezogen und betriebsnah durchge-

führt werden kann und damit dem Auszubildenden der wesentliche 

Bereich der praktischen Anschauung des Betriebsablaufs ver-

schlossen bleibt. Eine solche rein auf theoretischer Grundlage auf-

gebaute Ausbildung hat die untragbare Folge, daß bei Eintritt 
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in das Wirtschaftsleben die praktische Lehrzeit nachgeholt werden 

müßte. Daher befürworten wir, die CDU/CSU-Fraktion, als 

ergänzende Maßnahme zum bisherigen Ausbildungssystem die 

Blockausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Wir 

wissen von dem Kollegen Schulhoff, vom Zentralverband des 

Deutschen Handwerks, von der Hauptgemeinschaft des Deutschen 

Einzelhandels, vom Deutschen Industrie- und Handelstag - diese 

• 	hier nur stellvertretend für die maßgeblichen Wirtschaftsver-

bände genannt - welche hohe Bedeutung gerade der überbetrieb-

lichen Ausbildung zukommt. Hiermit steht allerdings im engen 

Zusammenhang die Frage nach den Ausbildern in den überbe-

trieblichen Ausbildungsstätten. Denn die Effizienz der überbetrieb-

lichen Ausbildungsstätte steht und fällt mit der genügenden Zahl 

qualifizierter Ausbilder. Erforderlich ist demnach ein stufenweiser 

Aufbau dieser Einrichtung einhergehend mit der Heranbildung der 

• 	entsprechenden Ausbilder. Hinsichtlich der Ausbilder möchte ich 

hinzufügen: 

Bei den auf Grund des Berufsbildungsgesetzes aufzustellenden Aus-

bildungsverordnungen muß darauf geachtet werden, daß diese Ver-

ordnungen nicht an den betrieblichen Notwendigkeiten vorbei kon-

zipiert werden. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang 

z.B. Verordnungen über die Qualifikation der Ausbilder und der 

Ausbildungsbetriebe, die selbstverständlich zu einer Verbesserung 

der Ausbildung führen sollen und müssen, die aber nicht dazu 
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führen dürfen, daß es vielen Betrieben unmöglich gemacht wird, 

noch als Ausbildungsbetrieb zu fungieren. 

Bei der Erweiterung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten 

stellt sich auch die Frage ihrer Finanzierung. Die Bundesregierung 

hat bisher ein eingehendes Konzept einer solchen Finanzierung 

nicht vorgelegt. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

• 	hat dazu auch heute noch geschwiegen, obwohl das Aktionsprogramm 

der Bundesregierung bereits vom 5. November 1970 stammt. 

Es zeigt sich wieder einmal, daß die Regierung möglichst auf 

allen Gebieten Reformen verspricht, ohne die finanzielle Abdeckung 

sicherzustellen. Es werden also Erwartungen geweckt, die 

nicht realisiert werden, sondern reine Illusionen bleiben. 

In diesem Zusammenhang sehen wir allerdings den Ergebnissen 

der Sachverständigenkommission "Kosten und Finanzierung der 

beruflichen Bildung" mit großem Interesse entgegen. Die von • 	der CDU/CSU vorgeschlagene Errichtung von 75.000 überbetrieb-

lichen Ausbildungsplätzen wird Investitionen in Höhe von 2,25 Mrd. 

DM bis 1975/76 erforderlich machen. Bei einem Eigenanteil von 

z.B. 20 % der Träger wären demnach Förderungsmittel in Höhe 

von 1,8 Mrd. DM bereitzustellen, d.h. in einem Fünfjahreszeit-

raum also 360 Mio DM pro Jahr. 

Wer die Chancengleichheit der beruflich Auszubildenden mit den 

Schülern und Studenten wieder und wieder postuliert, kann sich 



orientierte Bildungsprogramme nicht die Probleme lösen helfen 

werden. Solche Planungen sind nicht nur kostspielige Fehlin-

vestitionen, sondern können eines Tages auch zu ernsten arbeits-

markt- und wachstumspolitischen Problemen werden sowie ge-

sellschaftspolitische Konflikte auslösen. 

Meine Damen und Herren, was erwarten Jugendliche, wenn sie in 

das Arbeitsleben eintreten? Sie wollen im Arbeitsleben bestehen 

können. Dieses Ziel kann man jedoch nicht mit der Weckung 

von Neidkomplexen erreichen. Es ist Mode geworden, auf 

Lehrlingskongressen und in Massenmedien der Öffentlichkeit ein 

Bild darzustellen, das die berufliche Ausbildung in den Zustand 

des finstersten Mittelalters zurückversetzt. Man mag mit Bedauern 

zur Kenntnis nehmen, daß Ausbildung mit Lernen verbunden ist. 

Aber ich frage Sie, müssen Sie und ich nicht auch als Abgeordnete 

täglich uns diesem Lernprozeß unterziehen, um unserer Aufgabe , 

wenn wir sie ernst nehmen wollen, gerecht zu werden? 

Ich würde es für die jungen Menschen geradezu für gefährlich 

halten, ihnen ein Bild über die Ausbildung vorzutäuschen, bei der 

sie hinterher durch eigene Erfahrung eines anderen belehrt 

werden. 

Das von der CDU/CSU vorgelegte Programm weist einen Weg. 

Wir sollten nun nicht länger Aktionsprogramme und Gutachten 

erstellen. Wir sollten endlich im Interesse der 1,3 Millionen 

Lehrlinge konkrete Lösungen in die Tat umsetzen. 
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schwerlich der finanziellen Aussage entziehen. Der derzeitige 

Finanzierungsplan in der mittelfristischen Finanzplanung sieht 

für das Jahr 1974 für die dann 600.000 Studenten Mittel in 

Höhe von ca. 8,3 Mrd. DM vor. Im gleichen Jahr sollen jedoch 

für 1,3 Miillionen Auszubildende die Mittel des Bundes für die 

berufsbegleitende Bildung wie für das Handwerk, den Handel und 

die sonstige mittelständische gewerbliche Wirtschaft nur 45 Mio 

• 	DM betragen. 

Herr Minister, ich frage Sie: Glauben Sie wirklich, mit diesem 

Betrag die Ausbildungsvoraussetzungen für 1,3 Millionen Lehr-

linge entscheidend, den Vorstellungen ihres Aktionsprogramms 

gemäß, verbessern zu können? Das Wort von der Chancengleich-

heit bleibt doch auch hier nur Deklamation. 

• 	Ich möchte zusammenfassend feststellen: 

Die kontinuierliche Anpassung der Berufsbildung an die Er-

fordernisse der Zukunft erfordert nicht nur die Entwicklung 

neuer Gedanken und Konzeptionen, wie sie nunmehr von der 

CDU/CSU vorgelegt worden sind, sie erfordert auch die Bereit-

stellung wesentlich höherer Förderungsmittel. Der bisher als 

Stiefkind behandelten beruflichen Bildung müssen im Rahmen der 

staatlichen Förderung endlich gleiche Chancen wie der Schul-

und Hochschulbildung eingeräumt werden. Allerdings möchte ich 

nochmals betonen, daß einseitig an der gehobenen Allgemeinbildung 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 28. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu den von der Ministerpräsidentenkonferenz heute 
beschlossenen Grundsätzen über Maßnahmen gegen Mit-
glieder radikaler Parteien im öffentlichen Dienst, 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Friedrich V o g e 1 : 

Die CDU/CSU hat in dem Beschluß der/Mlinisterpräsidenten-Konferenz 

ihre Vorstellungen über das Fernhalten von verfassungsfeindlichen 

Kräften aus dem öffentlichen Dienst in den entscheidenden Punkten 

durchgesetzt. Dies gilt insbesondere für die in der Praxis wichtigste 

Frage der Einstellung von Mitgliedern einer Organisation, die ver-

fassungsfeindliche Ziele verfolgt, in den öffentlichen Dienst. 

Die von den Ministerpräsidenten beschlossenen Grundsätze geben vor 

allem die Basis, den vom kommunistischen Spartakus-Bund bereits be-

gonnenen "Marsch durch die Institutionen" zu stoppen, wenn die Ver-

antwortlichen dies ernsthaft wollen. Die sozialdemokratischen Minister-

präsidenten haben mit ihrer Zustimmung zu diesem Beschluß den linken 

Kräften in der SPD und FDP eine klare Absage erteilt. 

Es kommt nun darauf an, diesen Weg der wehrhaften Demokratie konse- 

quent zu beschreiten. Die jüngsten Erklärungen des Koalitionsvor-

sitzenden Herbert Wehner, der dem demokratischen Rechtsstaat nur 

• stumpfe Waffen zur Verteidigung gegen seine Feinde anbieten, und 

der in den letzten Tagen von den "Jungsozialisten" und den "Jung-

demokraten" ausgeübte Druck mit dem Ziel, die Linksextremisten im 

öffentlichen Dienst zu schonen, geben allerdings zu der Sorge 

Anlaß, daß der Beschluß der Ministerpräsidenten mancherorts nur 

halbherzig befolgt wird. 

Die CDU/CSU wird deshalb die Anwendung des Beschlusses der Minister-

präsidenten-Konferenz in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, 

vor allem an den Universitäten, den Schulen und in der Justiz, mit 

besonderer Wachsamkeit verfolgen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , 28. Januar 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den von der Ministerpräsidentenkonferenz heute 
beschlossenen Grundsätzen über Maßnahmen gegen Mit-
glieder radikaler Parteien im öffentlichen Dienst, 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Friedrich V o g e 1 : 

Die CDU/CSU hat in dem Beschluß der/Ministerpräsidenten-Konferenz 

ihre Vorstellungen über das Fernhalten von verfassungsfeindlichen 

Kräften aus dem öffentlichen Dienst in den entscheidenden Punkten 

durchgesetzt. Dies gilt insbesondere für die in der Praxis wichtigste 

Frage der Einstellung von Mitgliedern einer Organisation, die ver-

fassungsfeindliche Gele verfolgt, in den öffentlichen Dienst. 

Die von den Ministerpräsidenten beschlossenen Grundsätze geben vor 

allem die Basis, den vom kommunistischen Spartakus-Bund bereits be-

gonnenen "Marsch durch die Institutionen" zu stoppen, wenn die Ver-

antwortlichen dies ernsthaft wollen. Die sozialdemokratischen Minister-

präsidenten haben mit ihrer Zustimmung zu diesem Beschluß den linken 

Kräften in der SPD und FDP eine klare Absage erteilt. 

Es kommt nun darauf an, diesen Weg der wehrhaften Demokratie konse-

quent zu beschreiten. Die jüngsten Erklärungen des Koalitionsvor- 

sitzenden Herbert Wehner, der dem demokratischen Rechtsstaat nur 

• stumpfe Waffen zur Verteidigung gegen seine Feinde anbieten, und 

der in den letzten Tagen von den "Jungsozialisten" und den "Jung-

demokraten" ausgeübte Druck mit dem Ziel, die Linksextremisten im 

öffentlichen Dienst zu schonen, geben allerdings zu der Sorge 

Anlaß, daß der Beschluß der Ministerpräsidenten mancherorts nur 

halbherzig befolgt wird. 

Die CDU/CSU wird deshalb die Anwendung des Beschlusses der Minister-

präsidenten-Konferenz in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, 

vor allem an den Universitäten, den Schulen und in der Justiz, mit 

besonderer Wachsamkeit verfolgen. 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit 

1. Die gesamte Fraktion der CDU/CSU einschließlich des Vor-

sitzenden des Haushaltsausschusses, Albert Leicht, 

verlangt die Rückzahlung des Konjunkturzuschlags zum 

wirtschaftlich richtigen Zeitpunkt. Eine entgegenlautende 

Meldung beruht auf einer unzulässigen und irreführenden 

redaktionellen Vereinfachung, die als Vorspann einem 

höchstbeachtlichem Artikel des Abgeordneten Leicht 

in der Zeitschrift "Dialog" vorangesetzt wurde. 

Der Konjunkturzuschlag soll nach einstimmiger Auffassung 

der Fraktion der CDU/CSU gemäß der gesetzlichen Verpflich-

tung zurückgezahlt werden, sobald die Nachfrage nach Ver-

brauchsgütern belebt werden muß. Hätte die Bundesregie-

rung nicht den Vorschlag der CDU/CSU, den Konjunkturzu-

schlag zu verzinsen, zu Fall gebracht und hätte sie seine 

Rückzahlung nicht nach wahlpolitischen Gesichtspunkten 

mit wechselnden Terminen angekündigt, dann stünde sie 

weniger unter Propagandadruck und könnte nach sachlichen 

Notwendigkeiten verfahren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 W BONN/RHEIN 	28, Januar 1972 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit 

1. Die gesamte Fraktion der CDU/CSU einschließlich des Vor-

sitzenden des Haushaltsausschusses, Albert Leicht, 

verlangt die Rückzahlung des Konjunkturzuschlags zum 

wirtschaftlich richtigen Zeitpunkt. Eine entgegenlautende 

Meldung beruht auf einer unzulässigen und irreführenden 

redaktionellen Vereinfachung, die als Vorspann einem 

höchstbeachtlichem Artikel des Abgeordneten Leicht 

in der Zeitschrift "Dialog" vorangesetzt wurde. 

2® Der Konjunkturzuschlag soll nach einstimmiger Auffassung 

der Fraktion der CDU/CSU gemäß der gesetzlichen Verpflich-

tung zurückgezahlt werden, sobald die Nachfrage nach Ver-

brauchsgütern belebt werden muß. Hätte die Bundesregie-

rung nicht den Vorschlag der CDU/CSU, den Konjunkturzu-

schlag zu verzinsen, zu Fall gebracht und hätte sie seine 

Rückzahlung nicht nach wahlpolitischen Gesichtspunkten 

mit wechselnden Terminen angekündigt, dann stünde sie 

weniger unter Propagandadruck und könnte nach sachlichen 

Notwendigkeiten verfahren, 
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Zur Begründung des Antrags der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema 

"Sofortprogramm zur Verbesserung der 

beruflichen Bildung" erklärt der Vor-

sitzende des Arbeitskreises für Bildung, 

Wissenschaft und Publizistik, 

Dr. Berthold Martin, folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 
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Meine Damen und Herren, 

die Fraktion der CDU/CSU legt Ihnen heute in Form eines Antrages 

ein Sofortprogramm zur Verbesserung der beruflichen Bildung vor, 

das 

— die Förderung überbetrieblicher Bildungseinrichtungen, 

— die Weiterentwicklung des Berufsbildungsgesetzes sowie 

— die Förderung schulisch Benachteiligter und Leistungs— 

schwacher 

als die zur Zeit in diesem Bereich dringendsten Probleme einer 

Lösung zuführen will. 

Wir haben uns hier bewusst grosse Beschränkungen auferlegt, 

um nicht ein Programm vorlegen zu müssen, das in absehbarer 

Zeit doch nicht verwirklicht werden kann. Die von uns vorge— 

sehenen Massnahmen müssen bis 1975 verwirklicht werden, wenn 

wir nicht wollen, dass — wie es der Zentralverband des Deutschen 

Handwerks ausdrückt — "die Berufsbildung bei der Neform des 

Bildungswesens wie bisher benachteiligt bleibt." 

Die CDU/CSU ist zwar mit der Bundesregierung der Ansicht, dass 

eine grundlegende Neuordnung der beruflichen Bildung erst dann 

erfolgen kann, wenn die vom Deutschen Bundestag 1969 einge—

setzte Kommission "Kosten und Finanzierung der Beruflichen 

Bildung" ihre Ergebnisse und Empfehlungen vorgelegt hat. Wir 

wissen aber, dass diese Ergebnisse erst Ende 1973 vorliegen 

—2— 



werden und dass die Umsetzung der gesetzlichen Massnahmen 

noch Jahre in Anspruch nehmen wird, so dass kaum vor 1975/76 

mit der Fealisierung einer solchen Neuordnung gerechnet werden 

kann. Für dieses Haus darf dieser Umstand aber nicht be—

deuten, dass dieser wichtige Gereich — für die r,ehrheit der  

Bevölkerung ist es der wichtigste — bis dahin auf Eis gelegt  

wird. 

Der Deutsche Bundestag hat sich in den letzten Jahren intensiv 4,  
mit bildungspolitischen Problemen beschäftigt und mit dazu bei—

getragen, dass auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit der 

politische Stellenwert bildungspolitischer Probleme gestiegen 

ist. Wir können aber nicht umhin einzugestehen, dass wir die  

1,3 Millionen Lehrlinge gegenüber den 400 000 Studenten an  

wissenschaftlichen liochschulen zu sehr vernachlässigt haben.  

Ger Deutsche Bundestag sollte heute unmißverständlich klar—

steilen, dass es uns bei den in der Berufsausbildung befind—

lichen Jugendlichen ernst ist mit den Forderung nach Chancen—

gleichheit, Selbstverwirklichung der Person und dem Anrecht  

auf eine qualifizierte Ausbildung. 

enn wir uns einigen Fakten in der beruflichen Bildung zu—

wenden, dann wird klar, dass es an der Zeit ist, unsere An—

strengungen auf diesem Gebiet zu vervielfachen. 

1. Die Hälfte aller Ausbildungsvorschriften, nach denen die 



Lehrlinge ausgebildet werden, ist über 30 Jahre alt; 

2. über die Hälfte der Auszubildenden absolviert ihre Lehre 

in Klein— und Mittelbetrieben, wo sie keine systematische 

und fundierte Ausbildung erhalten; 

3. ein Drittel der Jugendlichen wechselt kurz nach Abschluss 

ihrer Lehre den Beruf; 

4. 50 % der Auszubildenden sind unzufrieden mit dem Beruf, 

den sie erlernen wollen; 

5. die Zahl derjenigen, die bei den Jahresabschlussprüfungen 

durchfallen, beträgt in einigen Berufen bis zu 40 % — hier 

ist dann die Tendenz kein Wunder, die dahin geht, die 

Prüfungsanforderungen immer mehr herunterzusetzen. 

Ähnlich alarmierend ist auch die Situation im schulischen 

Bereich. 40 % der Stellen für Berufsschullehrer sind nicht 

besetzt, insgesamt fehlen 15.000. Wir stehen hier vor der 

Tatsache, dass oft nicht einmal die Mindestzahl von 8 wöch—

entlichen Unterrichtsstunden erteilt werden kann. Hinzu kommt, 

dass die Lehrpläne der Berufsschulen und die Ausbildungspläne 

der Betriebe nicht aufeinander abgestimmt sind. Die Folge 

dieser Mänger ist: die Auszubildenden erhalten viel zu oft 

keine zeitgemässe und fundierte Ausbildung.  Bei vielen von 

ihnen ist schon bei Beginn der Lehr klar, dass sie einen 

Beruf erlernen, der in absehbarer Zeit gar nicht mehr be— 

nhtiof ,40r' 
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Wir sind uns wohl alle darüber im klaren, dass insbesondere 

die Berufsausbildung über Aufstieg, Erfolg, Verdienst und 

Ansehen des einzelnen entscheidet und wir wissen auch, dass 

die Qualität der beruflichen Bildung langfristig auch die 

Leistungs— und Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

bestimmt. Dieser Leistungsstand kann jedoch nicht bei sinkendem 

Niveau der Berufsausbildung garantiert werden. 

In den vergangenen Jahren haben wir alle erlebt, in welche 

Krise eine Radikalisierung auch nur eines Teils der Studenten—

schaft die deutschen Hochschulen geführt hat. Wir dürfen heute  

nicht die Gefahr übersehen, die darin läge, wenn es links—

radikalen Gruppen — wie etwa der Sozialistischen Deutschen  

Arbeiterjugend — gelingen würde, einen Teil der Lehrlinge, auf—

grund der bestehenden Mäncle1_, zum "Kampf gegen das kapitalistische 

System" zu mobilisieren.  Das aber heisst, wir dürfen die Pro—

bleme der beruflichen Bildung nicht vor uns herschieben, 

sondern wir müssen schrittweise versuchen, die grössten Miß—

stände zu beseitigen. 

Die Verbesserung der beruflichen Bildung wird für uns ein 

wichtiger Prüfstein für die Reformwilligkeit und Anpassungs—

fähigkeit unseres demokratischen Staates. Es sollte unsere 

Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass wir diese Prüfung be— 

stehen. 	• 



Unserer Ansicht nach — und dies kommt ja auch im Antrag 

zum Ausdruck — sollten die ersten Schritte für eine Ver—

besserung des beruflichen Bildungswesens dazu führen, den 

Lehrlingen durch Bereitstellung von überbetrieblichen Ein—

richtungen eine bessere Möglichkeit zur Ausbildung zu schaffen, 

die Ausbildung durch eine Weiterentwicklung des Berufsbildungs—

gesetzes zu intensivieren sowie die schulisch Benachteiligten 

und Leistungsschwachen sinnvoll in den Arbeitsprozess einzu—

gliedern. Zur Förderung überbetrieblicher Bildungseinrichtungen  

schlagen wir vor, dass die Bundesregierung zusammen mit den 

interessierten und betroffenen Organisationen einen Bedarfs—

plan für den Zeitraum bis 1975/76 erstellt, wobei insbe—

sondere auf eine ausgewogene regionale und berufsfachliche 

Struktur geachtet werden muss. Dabei muss sichergestellt 

werden, dass alle Auszubildenden im Durchschnitt mindestens 

drei Monate ihrer Ausbildung in einer überbetrieblichen Bil—

dungs3inrichtung oder in einer gleichwertigen betrieblichen 

Einrichtung geschult werden können. Diese Forderung erscheint 

uns unerlässlich, da von den rund 1,3 Millionen Lehrlingen 

lediglich 0,4 Millionen in betrieblichen Lehrwerkstätten 

ausgebildet werden. Es muss aber dafür gesorgt werden, dass 

auch für die bleibenden 900 000 Lehrlinge eine angemessene 

Ausbildung gesichert wird. Wir haben errechnet, dass hierfür 
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etwa 75 000 überbetriebliche Ausbildungsplätze errichtet 

werden müssen. 

Dieses Programm erfordert Investitionen in Höhe von insge—

samt 2,25 Milliarden 014 bis 1975. Bei einem Eigenanteil 

der Träger von beispielsweise 20 	wären mithin 1,8 Mrd. 

DM an Förderungsmitteln bereitzustellen, in einem Fünf—

jahreszeitraum also 360 Millionen 014 pro Jahr. 

Eine vernünftigere Ausbildung unserer Lehrlinge sollte die 

	41 

Bundesregierung und das Parlament veranlassen, mehr Mittel 

aus dem Bundeshaushalt als bisher für die beruflichen Bildung 

bereitzustellen, zumal wichtige Ziele für die weitere Reform 

der Berufsbildung dadurch erreicht werden: 

— die institutionellen Voraussetzungen für die Einführung 

des Berufsgrundbildungsjahres werden verbessert; 

— durch ein engeres Zusammenwirken zwischen Schulen und Beruf() 

wird das Ausbildungsniveau gehoben; 

— die regionale und berufsfachliche Struktur wird verbessert und 

— Modellversuche zur Mehrzwecknutzung überbetrieblicher Bil—

dungseinrichtungen, die neben der Ausbildung auch der Fort—

bildung dienen, können ausreichend gefördert werden. 

Bisher werden überbetriebliche Lehrwerkstätten aus den ver—

schiedensten Etats gefördert (Bundesanstalt für Arbeit, 
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Gewerbeförderung des Bundes, Ländermittel etc.). Alles in 

allem dürften im vergangenen Jahr aber noch nicht einmal 

100 Millionen N für diesen wichtigen Zweck eingesetzt sein. 

Die CDU/CSU sieht jedoch auch die Gefahr, dass angesichts 

der beengten Finanzmasse der öffentlichen Hand eine solche 

umfassende Förderung überbetrieblicher Einrichtungen scheitert 

oder nur bruchstückhaft verwirklicht wird. Deshalb fordert sie, 

dass die Haushaltsmittel von der Bundesanstalt für Arbeit 

eingesetzt und bis zur Höhe der benötigten Förderungsmittel 

ergänzt werden. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und 

Kenntnisse ist die Bundesanstalt für Arbeitdie geeignete 

Institution zur Durchführung des Bedarfsplans. Sie fördert 

schon heute überbetriebliche Bildungseinrichtungen in zu—

nehmendem Masse, mit 200 Mio DM, davon etwa ein Drittel 

für Einrichtungen, die der Ausbildung dienen. Sofern die 

Bundesregierung nicht in der Lage ist, die verbleibenden, 

zur Realisierung des Bedarfsplans zur Verfügung zu stellen, 

muss nach Ansicht der CDU/CSU die Finanzkraft der Nürnberger 

Anstalt so weit gestärkt werden, dass die Verwirklichung 

des Bedarfsplans nicht gefährdet wird. Ob dies durch eine 

Erhöhung des Beitragssatzes zur Bundesanstalt für Arbeit 

oder besser durch Kreditfinanzierung geschehen soll, muss 

unter Berücksichtigung der konjunkturellen Situation Ader 
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Haushaltslage der Bundesanstalt für Arbeit in dem Zeitpunkt 

entschieden werden, in dem die zügige Durchführung des Be—

darfsplans es erfordert. Die Finanzierungsfrage sollte hier 

nicht überschätzt werden: Eine Erhöhung des Beitragssatzes 

zur Nürnberger Anstalt um lediglich 0,1 Prozentpunkte hätte 

für 1971 bereits rd. 300 Mio LM an Mehreinnahmen bedeutet. 

Aber die Ausbildungsqualität ist nicht nur durch die Unter— • 

richtung in Lehrwerkstätten zu erhöhen, ebenso wichtig er—

scheint uns die Verbesserung der geltenden !echt zugunsten 

der Lehrlinge sowie eine verbesserte Abstimmung von schulischer 

und praktischer Ausbildung. Darum liegt ein zweiter Schwer—

punkt unseres Sofortprogramms auf der 'Weiterentwicklung 

des Berufsbildungsgesetzes.  Vordringlich sind unserer Ansicht 

nach in diesem Bereich folgende Massnahmen: 

— über eine Bund—Länder—Vereinbarung muss sichergestellt 

werden, dass zusammen mit den Ausbildungsordnungen Rahmen—

pläne für den Berufsschulunterricht erlassen werden. Auch 

sollten die in der Berufsschule erbrachten Leistungen bei 

der Abschlussprüfung mitberücksichtigt werden. 

— Die Zahl der Ausbildungsberater muss gesetzl ich erhöht 

werden. 

— Auszubildende sollten in bestimmtem Umfang für fördernde 

Bildungsmassnahmen freigestellt werden. Jeder Auszubildende 



soll in die Lage versetzt werden, allgemeinbildende Ab—

schlüsse, insbesondere im Rahmen des zweiten Bildungs—

weges zu erwerben. 

— Schliesslich muss die Berufsbildungsforschung als Grund—

la-;e einer modernen beruflichen Bildungspolitik verstärkt 

• 	gefördert werden. 

Die dritte Intention unseres Antrages ist ein Förderungs—

programm zugunsten schulisch Benachteiligter und Leistungs—

schwacher. Zu dieser Anregung sind wir durch Tatsache ver—

anlasst worden, dass es heute in der Bundesrepublik über 

240.000 Jugendliche im Ausbildungsalter, jedoch ohne Aus—

bildungsverhältnis gibt. Es sollte selbstverständlich sein, 

auch diesen Jugendlichen durch eine ihren Fähigkeiten 

1 	bemessene Ausbildung ein Höchstmass an beruflichen Bildungs—

chancen zukommen zu lassen. Bestimmte, auf die Bedürfnisse 

dieser Jugendlichen zugeschnittene,Förderungskurse und Aus—

bildungsprogramme müssen verstärkt angeboten werden, um ihnen 

die Chance zu geben, nicht zwangläufig "ungelernte Arbeiter" 

werden zu müssen. 

Das Förderungsprogramm der CDU/CSU setzt sich daher zum Ziel, 

die leistungsschwachen und schulisch benachteiligten Jugend— 
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lichen über Förderkurse entweder in ein normales Ausbildungs—

verhältnis zu vermitteln oder zumindest durch eine beruf—

liche Grundbildung zu schulen. Hierbei sollte an den Er—

fahrungen, die die Bundesanstalt für Ar beit gesammelt hat, 

angeknLift werden. 

Die CDU/CSU—Fraktion legt dieses Sofortprogrammvor, da das 

seit November 1970 vorliegende "Aktionsprogramm Berufliche  

Bildung" uns schlicht enttäuscht hat. Es kündigt zwar alle 

Massnahmen an, die lang—, mittel oder kurzfristig auf diesem 

Gebiet möglich sind, das Ergebnis ist bislang jedoch wenig 

ermutigend. Bis jetzt ist es leider nur bei diesen Ankündi—

gungen geblieben und nicht einmal die Ausbildungsordnungen 

und Rechtsverordnungen, die das in der Grossen Koalition 

verabschiedete Berufsbildungsgesetz erst voll wirksam machen 

würden, kommen zügig voran. 

Zur schleppenden Behandlung dieses Aktionsprogramms durch 

die Bundesregierung nur ein Beispiel: Sie versprach in dem 

Programm eine besondere Förderung überbetrieblicher Lehr—

werkstätten. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 

hat diese Förderung erst kürzlich erneut als "Reformschwer—

punkt" bezeichnet und erklärt, dass sein Haus 1972 für diesen 

Zweck 5 Millionen DM eingeplant habe. Aber mit 5 Millionen DM 

können bestenfalls 340 Ausbildungsplätze gefördert werden. 
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Verglichen mit den dringend benötigten Plätzen können 

diese Ankündigungen der Bundesregierung nur als "Augen—

w►ischerei" bezeichnet werden. Bevor wir allen alles ver—

sprechen, sollten wir konkret auf die gröbsten Mängel 

beschränkt das notwendige und heute bereits mögliche tun. 

Unser Sofortprogramm basiert auf dem dualen System,  das 

• sich in der Vergangenheit nicht nur bewährt hat, sondern 

in zunehmendem Maße auch vom Ausland übernommen wird. Ein 

enges Zusammenwirken von Betrieb, Berufsschule und überbe—

trieblichen Ausbildungsstätten garantiert eine optimale 

Nutzung der beruflichen Bildungschancen. Ich möchte an 

dieser Stelle eindringlich vor dem Glauben warnen, eine 

weitgehende Verschulung der beruflichen Bildung würde 

gleichfalls auch die heute noch bestehenden Mängel im 

Berufsbildungswesen lösen. bie Probleme würden nicht we—

niger, sondern mehr.  Wie sollte allein die öffentliche 

Hand die notwendigen riesigen Investitionen aufbringen, 

wenn sie den Stand der Ausbildung garantieren wollte, der 

heute schon in den Betrieben geleistet wird. Auch kann 

eine Vernachlässigung der praktischen Ausbildung im Be—

trieb nur zu einer Praxisferne führen, die im Interesse 

einer leistungsfähigen Wirtschaft nicht zu verantworten 

ist. Hinzu kommt, daß eine Verschulung der beruflichen 

Bildung allein ein Investitionsvolumen von rd. 15 — 



20 Mrd. DM erfordern würde, eine Summe, die bei der gegen—

wärtigen prekären Finanzlage mit Sicherheit in nächster 

Zeit nicht aufgebracht werden kann. 

Hier sei auch davor gewarnt, von der Verschulung Wunder—

dinge zu erwarten. Sie würde vielmehr dem internationalen 

Trend entgegenlaufen und die negativen Erfahrungen — ver—

bunden mit riesigen Investitionen — anderer Länder wieder—

holen. Es ist kein Zweifel, dass seit 1968 in Amerika 

immer wieder Vorschläge und Experimente diskutiert werden, 

die eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Ein—

richtungen und Betrieben zum Ziel haben. Dies ist im 

Grunde ein Vorgriff auf die Wiedereinführung einer be—

trieblichen Lehre, ergänzt vor allem durch überbetrieb—

liche Zentren. Ein Schritt in Richtung auf das duale 

System. Ähnliche Bestrebungen sind in der Sowjetunion 

festzustellen. 

Ein hochindustrialidertos Land wie die Bundesrepublik 

benötigt optimal ausgebildete Kräfte und jeder einzelne 

hat das Recht auf eine optimale Ausbildung, um sich in 

dieser Industriegesellschaft zurechzufinden. ijas Ihnen 

vorliegende Sofortprogramm soll ein erster Schritt in 

diese Richtung sein. Wir können es uns nicht leisten, 

die Mäogel der beruflichen Bildung länger zu übersehen 

odbr sie durch Pläne beseitigen zu wollen, die nicht 

realisierbar und auch nicht finanzierbar sind. 
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Meine Damen und Herren, 

die Fraktion der CDU/CSU legt Ihnen heute in Form eines Antrages 

ein Sofortprogramm zur Verbesserung der beruflichen Bildung vor, 

das 

— die Förderung überbetrieblicher Bildungseinrichtungen, 

— die Weiterentwicklung des Berufsbildungsgesetzes sowie 

— die Förderung schulisch Benachteiligter und Leistungs— 

schwacher 

als die zur Zeit in diesem Bereich dringendsten Probleme einer 

Lösung zuführen will. 

Wir haben uns hier bewusst grosse Beschränkungen auferlegt, 

um nicht ein Programm vorlegen zu müssen, das in absehbarer 

Zeit doch nicht verwirklicht werden kann. Die von uns vorge— 

sehenen Massnahmen müssen bis 1975 verwirklicht werden, wenn 

wir nicht wollen, dass — wie es der Zentralverband des Deutschen 

Handwerks ausdrückt — "die Berufsbildung bei der Reform des 

Bildungswesens wie bisher benachteiligt bleibt." 

Die CDU/CSU ist zwar mit der Bundesregierung der Ansicht, dass 

eine grundlegende Neuordnung der beruflichen Bildung erst dann 

erfolgen kann, wenn die vom Deutschen Bundestag 1969 einge—

setzte Kommission "Kosten und Finanzierung der Beruflichen 

Bildung" ihre Ergebnisse und Empfehlungen vorgelegt hat. Wir 

wissen aber, dass diese Ergebnisse erst Ende 1973 vorliegen 

—2— 



werden und dass die Umsetzung der gesetzlichen Wassnahmen 

noch Jahre in Anspruch nehmen wird, so dass kaum vor 1975/76 

mit der Realisierung einer solchen Neuordnung gerechnet werden 

kann. Für dieses Haus darf dieser Umstand aber nicht be—

deuten, dass dieser wichtige Gereich — für die Uiehrheit der  

Bevölkerung ist es der wichtiete — bis dahin auf Eis gelegt  

wird. 

Der Deutsche Bundestag hat sich in den letzten Jahren intensiv. 

mit bildungspolitischen Problemen beschäftigt und mit dazu bei—

getragen, dass auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit der 

politische Stellenwert bildungspolitischer Probleme gestiegen 

ist. Wir können aber nicht umhin einzugestehen, dass wir die  

1,3 Millionen Lehrlinge gegenüber den 400 000 Studenten an  

wissenschaftlichen Hochschulen zu sehr vernachlässigt haben.  

tier Deutsche Bundestalsollte heute unmißverständlich klar—

stellen, dass es uns bei den in der Berufsausbildunct befind—

lichen Jugendlichen ernst ist mit den Forderung nach Chancen—

gleichheit, Selbstverwirklichung der Person und dem Anrecht  

auf eine qualifizierte Ausbildung. 

Wenn wir uns einigen Fakten in der beruflichen Bildung zu—

wenden, dann wird klar, dass es an der Zeit ist, unsere An—

strengungen auf diesem Gebiet zu vervielfachen. 

1. Die Hälfte aller Ausbildungsvorschriften, nach denen die 



Lehrlinge ausgebildet werden, ist über 30 Jahre alt; 

2. über die Hälfte der Auszubildenden absolviert ihre Lehre 

in Klein— und Mittelbetrieben, wo sie keine systematische 

und fundierte Ausbildung erhalten; 

3. ein Drittel der Jugendlichen wechselt kurz nach Abschluss 

ihrer Lehre den Beruf; 

4. 50 % der Auszubildenden sind unzufrieden mit dem Beruf, 

den sie erlernen wollen; 

5. die Zahl derjenigen, die bei den Jahresabschlussprüfungen 

durchfallen, beträgt in einigen Berufen bis zu 40 % — hier 

ist dann die Tendenz kein Wunder, die dahin geht, die 

Prüfungsanforderungen immer mehr herunterzusetzen. 

Ähnlich alarmierend ist auch die Situation im schulischen 

• Bereich. 40 % der Stellen für Berufsschullehrer sind nicht 

besetzt, insgesamt fehlen 15.000. Wir stehen hier vor der 

Tatsache, dass oft nicht einmal die Mindestzahl von 8 wöch—

entlichen Unterrichtsstunden erteilt werden kann. Hinzu kommt, 

dass die Lehrpläne der Berufsschulen und die Ausbildungspläne 

der Betriebe nicht aufeinander abgestimmt sind. Die Folge 

dieser Mänger ist: die Auszubildenden erhalten viel zu oft 

keine zeitgemässe und fundierte Ausbildung..  Bei vielen von 

ihnen ist schon bei Beginn der Lehr klar, dass sie einen 

Beruf erlernen, der in absehbarer Zeit gar nicht mehr be—

nein+ 00(' 
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Wir sind uns wohl alle darüber im klaren, dass insbesondere 

die Berufsausbildung über Aufstieg, Erfolg, Verdienst und 

Ansehen des einzelnen entscheidet und wir wissen auch, dass 

die Qualität der beruflichen Bildung langfristig auch die 

Leistungs— und Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

bestimmt. Dieser Leistungsstand kann jedoch nicht bei sinkendem 

Niveau der Berufsausbildung garantiert werden. 	• 
In den vergangenen Jahren haben wir alle erlebt, in welche 

Krise eine Radikalisierung auch nur eines Teils der Studenten—

schaft die deutschen Hochschulen geführt hat. Wir dürfen heute 

nicht die Gefahr übersehen, die darin läge, wenn es links—

radikalen Gruppen — wie etwa der Sozialistischen Deutschen  

Arbeiterlugend — ctelinun würde, einen Teil der Lehrlinge, auf—

grund der bestehenden Mäne1_, zum "Kauf geien das ka  italistische 

System" zu mobilisieren.  Das aber heisst, wir dürfen die Pro—

bleme der beruflichen Bildung nicht vor uns herschieben, 

sondern wir müssen schrittweise versuchen, die grössten Miß—

stände zu beseitigen. 

Die Verbesserung der beruflichen Bildung wird für uns ein 

wichtiger Prüfstein für die Reformwilligkeit und Anpassungs—

fähigkeit unseres demokratischen Staates. Es sollte unsere 

Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass wir diese Prüfung be— 

stehen. 	• 



Unserer Ansicht nach — und dies kommt ja auch im Antrag 

zum Ausdruck — sollten die ersten Schritte für eine Ver—

besserung des beruflichen Bildungswesens dazu führen, den 

Lehrlingen durch Bereitstellung von überbetrieEichen Ein—

richtungen eine bessere Möglichkeit zur Ausbildung zu schaffen, 

die Ausbildung durch eine Weiterentwicklung des Berufsbildungs—

gesetzes zu intensivieren sowie die schulisch Benachteiligten 

und Leistungsschwachen sinnvoll in den Arbeitsprozess einzu—

gliedern. Zur Förderunlüberbetrieblicher Bildungseinrichtungen  

schlagen wir vor, dass die Bundesregierung zusammen mit den 

interessierten und betroffenen Organisationen einen Bedarfs—

plan für den Zeitraum bis 1975/76 erstellt, wobei insbe—

sondere auf eine ausgewogene regionale und berufsfachliche 

Struktur geachtet werden muss. Dabei muss sichergestellt 

werden, dass alle Auszubildenden im Durchschnitt mindestens 

drei Monate ihrer Ausbildung in einer überbetrieblichen Bil—

dungseinrichtung oder in einer gleichwertigen betrieblichen 

Einrichtung geschult werden können. Diese Forderung erscheint 

uns unerlässlich, da von den rund 1,3 Millionen Lehrlingen 

lediglich 0,4 Millionen in betrieblichen Lehrwerkstätten 

ausgebildet werden. Es muss aber dafür gesorgt werden, dass 

auch für die bleibenden 900 000 Lehrlinge eine angemessene 

Ausbildung gesichert wird. Wir haben errechnet, dass hierfür 
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etwa 75 000 überbetriebliche Ausbildungsplätze errichtet 

werden müssen. 

Dieses Programm erfordert Investitionen in Höhe von insge—

samt 2,25 Milliarden DM bis 1975. Bei einem Eigenanteil 

der Träger von beispielsweise 20 7; wären mithin 1,8 Mrd. 

DM an Förderungsmitteln bereitzustellen, in einem Fünf—

jahreszeitraum also 360 Millionen DM pro Jahr. 

Eine vernünftigere Ausbildung unserer Lehrlinge sollte die 	41‚  
Bundesregierung und das Parlament veranlassen, mehr Mittel 

aus dem Bundeshaushalt als bisher für die beruflichen Bildung 

bereitzustellen, zumal wichtige Ziele für die weitere Neform 

der Berufsbildung dadurch erreicht werden: 

— die institutionellen Voraussetzungen für die Einführung 

des Berufsgrundbildungsjahres werden verbessert; 

— durch ein engeres Zusammenwirken zwischen Schulen und Berufe 

wird das Ausbildungsniveau gehoben; 

— die regionale und berufsfachliche Struktur wird verbessert und 

— Modellversuche zur Mehrzwecknutzung überbetrieblicher Bil—

dungseinrichtungen, die neben der Ausbildung auch der Fort—

bildung dienen, können ausreichend gefördert werden. 

Bisher werden überbetriebliche Lehrwerkstätten aus den ver—

schiedensten Etats gefördert (Bundesanstalt für Arbeit, 
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Gewerbeförderung des Bundes, Ländermittel etc.). Alles in 

allem dürften im vergangenen Jahr aber noch nicht einmal 

100 Millionen DM für diesen wichtigen Zweck eingesetzt sein. 

Die CUU/CSU sieht jedoch auch die Gefahr, dass angesichts 

der beengten Finanzmasse der öffentlichen Hand eine solche 

umfassende Förderung überbetrieblicher Einrichtungen scheitert 

oder nur bruchstückhaft verwirklicht wird. Deshalb fordert sie, 

dass die Haushaltsmittel von der Bundesanstalt für Arbeit 

einjesetzt und bis zur Höhe der benötigten Förderungsmittel 

ergänzt werden. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und 

Kenntnisse ist die Bundesanstalt für Arbeitdie geeignete 

Institution zur Durchführung des Bedarfsplans. Sie fördert 

schon heute überbetriebliche Bildungseinrichtungen in zu—

nehmendem Masse, mit 200 Mio DM, davon etwa ein Drittel 

für Einrichtungen, die der Ausbildung dienen. Sofern die 

Bundesregierung nicht in der Lage ist, die verbleibenden, 

zur Realisierung des Bedarfsplans zur Verfügung zu stellen, 

muss nach Ansicht der CDU/CSU die Finanzkraft der Nürnberger 

Anstalt so weit gestärkt werden, dass die Verwirklichung 

des Bedarfsplans nicht gefährdet wird. Ob dies durch eine 

Erhöhung des Beitragssatzes zur Bundesanstalt für Arbeit 

oder besser durch Kredit finanzierung geschehen soll, muss 

unter Berücksichtigung der konjunkturellen Situation urd der 
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Haushaltslage der Bundesanstalt für Arbeit in dem Zeitpunkt 

entschieden werden, in dom die zügige Durchführung des Be—

darfsplans es erfordert. Die Finanzierungsfrage sollte hier 

nicht überschätzt werden: Eine Erhöhung des Beitragssatzes 

zur Nürnberger Anstalt um lediglich 0,1 Prozentpunkte hätte 

für 1971 bereits rd. 300 Mio 	an Mehreinnahmen bedeutet. 

Aber die Ausbildungsqualität ist nicht nur durch die Unter- 
0 

richtung in Lehrwerkstätten zu erhöhen, ebenso wichtig er—

scheint uns die Verbesserung der geltenden Recht zugunsten 

der Lehrlinge sowie eine verbesserte Abstimmung von schulischer 

und praktischer Ausbildung. Darum liegt ein zweiter Schwer—

punkt unseres Sofortprogramms auf der 'Weiterentwicklung 

des Berufsbildungsgesetzes. Vordringlich sind unserer Ansicht 

nach in diesem Bereich folgende Massnahmen: 

— über eine Bund—Länder—Vereinbarung muss sichergestellt 
	• 

werden, dass zusammen mit den Ausbildungsordnungen Rahmen—

pläne für den Berufsschulunterricht erlassen werden. Auch 

sollten die in der Berufsschule erbrachten Leistungen bei 

der Abschlussprüfung mitberücksichtigt werden. 

— Die Zahl der Ausbildungsberater muss gesetz l ich erhöht 

werden. 

— Auszubildende sollten in bestimmtem Umfang für fördernde 

Bildungsmassnahmen freigestellt werden. Jeder Auszubildende 
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soll in die Lage versetzt werden, allgemeinbildende Ab—

schlüsse, insbesondere im Rahmen des zweiten Bildungs—

weges zu erwerben. 

— Schliesslich muss die Berufsbildungsforschung als Grund—

la-,;e einer modernen beruflichen Bildungspolitik verstärkt 

gefördert werden. 

Die dritte Intention  unseres Antrages ist ein Förderungs—

programm zugunsten schulisch Benachteiligter  und Leistungs—

schwacher.  Zu dieser Anregung sind wir durch Tatsache ver—

anlasst worden, dass es heute in der Bundesrepublik über 

240.000 Jugendliche im Ausbildungsalter, jedoch ohne Aus—

bildungsverhältnis gibt. Es sollte selbstverständlich sein, 

auch diesen Jugendlichen durch eine ihren Fähigkeiten 

• bemessene Ausbildung ein Höchstmass an beruflichen Bildungs—

chancen zukommen zu lassen. Bestimmte, auf die Bedürfnisse 

dieser Jugendlichen zugeschnittene,Förderungskurse und Aus—

bildungsprogramme müssen verstärkt angeboten werden, um ihnen 

die Chance zu geben, nicht zwangläufig "ungelernte Arbeiter" 

werden zu müssen. 

Das Förderungsprogramm der CDU/CSU setzt sich daher zum Ziel, 

die leistungsschwachen und schulisch benachteiligten Jugend— 
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lichen über Förderkurse entweder in ein normales Ausbildungs—

verhältnis zu vermitteln oder zumindest durch eine beruf—

liche Grundbildung zu schulen. Hierbei sollte an den Er—

fahrungen, die die Bundesanstalt für Ar beit gesammelt hat, 

angeknLift werden. 

Die CDU/CSU—Fraktion legt dieses Sofortprogrammvor, da das 

seit November 1970 vorliegende "Aktionspro) ramm Berufliche  

Bildung" uns schlicht enttäuscht hat. Es kündigt zwar alle 

Massnahmen an, die lang—, mittel oder kurzfristig auf diesem 

Gebiet möglich sind, das Ergebnis ist bislang jedoch wenig 

ermutigend. Bis jetzt ist es leider nur bei diesen Ankündi—

gungen geblieben und nicht einmal die Ausbildungsordnungen 

und Rechtsverordnungen, die das in der Grossen Koalition 

verabschiedete Berufsbildungsgesetz erst voll wirksam machen 

würden, kommen zügig voran. 

Zur schleppenden Behandlung dieses Aktionsprogramms durch 

die Bundesregierung nur ein Beispiel: Sie versprach in dem 

Programm eine besondere Förderung überbetrieblicher Lehr—

werkstätten. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 

hat diese Förderung erst kürzlich erneut als "Reformschwer—

punkt" bezeichnet und erklärt, dass sein Haus 1972 für diesen 

Zweck 5 Millionen DM eingeplant habe. Aber mit 5 Millionen DM 

können bestenfalls 340 Ausbildungsplätze gefördert werden. 



— 1.1— 

Verglichen mit den dringend benötigten Plätzen können 

diese Ankündigungen der Bundesregierung nur als "Augen—

wischerei" bezeichnet werden. Bevor wir allen alles ver—

sprechen, sollten wir konkret auf die gröbsten Mängel 

beschränkt das notwendige und heute bereits mögliche tun. 

Unser Sofortprogramm basiert auf dem dualen System,  das 

• sich in der Vergangenheit nicht nur bewährt hat, sondern 

in zunehmendem Maße auch vom Ausland übernommen wird. Ein 

enges Zusammenwirken von Betrieb, Berufsschule und überbe—

trieblichen Ausbildungsstätten garantiert eine optimale 

Nutzung der beruflichen Bildungschancen. Ich möchte an 

dieser Stelle eindringlich vor dem Glauben warnen, eine 

weitgehende Verschulung der beruflichen Bildung würde 

gleichfalls auch die heute noch bestehenden Mängel im 

Berufsbildungswesen lösen. Die Probleme würden nicht we—

niger, sondern mehr.  Wie sollte allein die öffentliche 

Hand die notwendigen riesigen Investitionen aufbringen, 

wenn sie den Stand der Ausbildung garantieren wollte, der 

heute schon in den Betrieben geleistet wird. Auch kann 

eine Vernachlässigung der praktischen Ausbildung im Be—

trieb nur zu einer Praxisferne führen, die im Interesse 

einer leistungsfähigen Wirtschaft nicht zu verantworten 

ist. Hinzu kommt, daß eine Verschulung der beruflichen 

Bildung allein ein Investitionsvolumen von rd. 15 — 



20 Mrd. DM erfordern würde, eine Summe, die bei der gegen—

wärtigen prekären Finanzlage mit Sicherheit in nächster 

Zeit nicht aufgebracht werden kann. 

Flier sei auch davor gewarnt, von der Verschulung under—

dinge zu erwarten. Sie würde vielmehr dem internationalen 

Trend entgegenlaufen und die negativen Erfahrungen — ver—

bunden mit riesigen Investitionen — anderer Länder wieder—

holen. Es ist kein Zweifel, dass seit 1968 in Amerika 

immer wieder Vorschläge und Experimente diskutiert werden, • 
die eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Lin—

richtungen und Betrieben zum Ziel haben. Dies ist im 

Grunde ein Vorgriff auf die Wiedereinführung einer be—

trieblichen Lehre, ergänzt vor allem durch überbetrieb—

liche Zentren. Ein Schritt in Richtung auf das duale 

System. Ähnliche Bestrebungen sind in der Sowjetunion 

festzustellen. 

Ein hochindustrialidertes Land wie die Bundesrepublik 

benötigt optimal ausgebildete Kräfte und jeder einzelne 

hat das Recht auf eine optimale Ausbildung, um sich in 

dieser Industriegesellschaft zurechzufinden. ijas Ihnen 

vorliegende Sofortprogramm soll ein erster Schritt in 

diese Richtung sein. Wir können es uns nicht leisten, 

die Mängel der beruflichen Bildung länger zu übersehen 

oder sie durch Pläne beseitigen zu wollen, die nicht 

realisierbar und auch nicht finanzierbar sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 

	

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 28. Jan. 1972 

	

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Anlässlich der Debatte zur "Beruflichen 
Bildung" gab der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, zum Rück-
tritt von Bundeswissenschaftsminister 
Leussink folgende Erklärung ab: 

Die heutige Debatte des Antrags der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion "Sofortprogramm zur Verbesserung der beruflichen • 	Bildung" findet in einer veränderten politischen Situation 

statt. Der bisherige Bundesminister für Bildung und Uissen-

schaft ist zurückgetreten, und zwar in einer Phase, in 

der es darum geht, die Bildungsreform durch konkrete 

Schritte, wozu dieser Antrag ein Beitrag ist, voranzu-

bringen. 

Gestatten Sie mir aus diesem Anlass namens der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion einige Worte zu sagen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wertet den Rücktritt des 

parteilosen Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, 

Prof. Dr. Leussink, als einen schweren Schlag nicht nur 

für die Bildungspolitik, sondern für die Reformpolitik • 	dieser Bundesregierung überhaupt. Die Regierungser-

klärung vom 28. Oktober 1969 maß der Bildungspolitik 

in der Bildungsreform einen besonders hohen Stellen-

wert bei, die auch äusserlich in der Umbenennung des 

Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung in 

ein Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft ihren 

Niederschlag fand. Nach den bereits zurückgetretenen 

sozialliberalen Kulturpolitikern Evers, Holthof und Hamm-

Brücher musste nun auch Leussink erkennen, dass es mit 

dem Aufstellen von Plänen allein nicht getan ist. Dazu 

gehört vielmehr auch die Bereitschaft, diese Pläne nicht 

zuletzt auch durch die bereitstellung entsprechender 



finanzieller Mittel zu realisieren. Diese Bundes-

regierung war aber nicht bereit, ihren grossen Worten 

auch die entsprechenden Taten folgen zu lassen. 

Der Rücktritt Prof. Leussinks ist daher letztlich keine 

persönliche Angelegenheit, wie dies die Bundesregierung 

und die SPD-Fraktion hinstellen wollen, sondern ein 

eindeutiges Symptom für die Krise, in der sich die 

Reformpolitik dieser Bundesregierung befindet. Diese 

Krise ist einmal darauf zurückzuführen, dass diese Bundes-

regierung nicht die finanziellen Möglichkeiten zur 

Durchführung der Bildungsreform geschaffen hat, zum 

anderen - und dies scheint mir aber der gefährlichere 

Aspekt zu sein - ist dieser Rücktritt ein Zeichen für 

den Machtkampf zwischen pragmatisch denkenden und 

ideologisch fixierten Politikern innerhalb dieser Re-

gierungskoalition. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkennt an dieser Stelle 

ausdrücklich die Bemühungen des zurückgetretenen Ministers 

an. Der Minister hatte klar erkannt, dass für ein ein-

heitliches Bildungswesen in der Bundesrepublik eine Ver-

ständigungsplattform zwischen den grossen Parteien un-

erlässlich ist. Daher bedauern wir umso mehr , dass 

es den Kräften innerhalb der sozialliberalen Koalition, 

die ihren ideologisch-utopischen Vorstellungen den 

Vorrang geben, gelungen ist, diese realistische und 

auf Ausgleich bedachte Politik vorerst zu verhindern. 

Der Rücktritt Prof. Leussniks offenbart gleichzeitig 

in eindeutiger Weise die Führungsschwäche des Bundes-

kanzlers dieser Regierung. Er war weder imstande der 

Bildungspolitik die Priorität einzuräumen, die er in 

seiner Regierungserklärung versprochen hat, noch dem 

Minister innerhalb der Koalitionsfraktionen den not-

wendigen Rückhalt zu verschaffen. 'Nach Ansicht der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es an der Zeit, dass 

der Bundeskanzler klar und offen diesem Hause die 

Gründe darlegt, die zum Rücktritt des Ministers ge-

führt haben sowie eine Erklärung über den zukünftigen 

Kurs dieser Bundesregierung in der Bildungspolitik 

abgibt. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet nach diesem 

Rücktritt, der einer Bankrotterklärung in der Bildungs-

politik gleichkommt , einen neuen Anfang. Dieser neue 

Anfang kann nur gelingen, wenn die Bundesregierung ihre 

Bildungspolitik an folgenden Leitlinien orientiert: 

1. Eine Reform des Bildungswesens kann nur schritt-

weise, in einem nach klaren Prioritäten aufgebauten 

Maßnahmenkatalog verwirklicht werden, der gleich-

zeitig finanziell abgesichert sein muss. 

2. tie Einheitlichkeit des Bildungswesens in der 

Bundesrepublik und eine gemeinsame Bildungsplanung 

von Bund und Ländern muss gewahrt werden. 

3. Die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens muss ge-

wahrt und. dto ReetnatootlichkottnAbüPond@r@ 

im Hochschulbereich - wiederhergestellt werden. 

Wir erwarten, dass der Bundeskanzler den neuen Minister 

aufgrund dieser Leitlinien die Unterstützung zukommen 

lässt, die er dem zurückgetretenen Minister versagt hat. 

Sollte der Wechsel in der Führung des Ministeriums ein 

Zeichen für eine stärkerä Ideologisierung der Bildungs-

politik sein, so wird eine solche Politik bei der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf schärfste Ablehnung 

stossen. • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 28. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Auf der heutigen Pressekonferenz zum Jahreswirt-
schaftsbericht der Bundesregierung gab der Vorsitzende 
des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, nach-
folgende Erklärung ab: 

Die Unionsfraktion beurteilt die wirtschaftspolitische Lage 

noch wesentlich skeptischer, als es im Jahreswirtschaftsbe-

richt der Regierung zum Ausdruck kommt. 

Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen: 

Solange die Inflation nicht gestoppt wird, wird es weder Wirt-

schaftswachstum noch Vollbeschäftigung geben. Um dies zu er-

reichen, bedarf es einer überzeugenden Führung durch den Bundes-

kanzler, der sich von Tag zu Tag mehr als ein Gefälligkeits-

kanzler erweist. Seit Monaten bemüht er sich, die Inflation als 

ein unvermeidbares Schicksal hinzustellen. Jetzt versucht er 

dem deutschen Volk klarzumachen, dass eine Rezession unter seiner 

Führung keine Rezession ist. 

Bundeskanzler Brandt ist im Grunde der Motor und Garant der In-

flation und der Inflationsmentalität. Dabei wäre es gerade jetzt 

seine Aufgabe, mit der ganzen Autorität seines Amtes endlich 

allen Beteiligten den vollen Ernst der wirtschaftlichen Situation, 

die Bedrohlichkeit der Finanzkrise und die Enge des Bewegungs-

spielraums in der Konjunktursteuerung ins Bewusstsein zu rücken. 

Die Unionsfraktion fordert von der Bundesregierung erneut eine 

nüchterne und umfassende Bestandsaufnahme. Sie ist die Voraus-

setzung für eine grosse gemeinsame Kraftanstrengung der Vernunft 

zur Wiederherstellung der Stabilität. Dazu gehört ein politisches 

Klima, in dem sich auch die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft 

und die unternehmerische Initiative ermutigt fühlen und die Be-

reitschaft zu Investitionen mit Risiken entfalten können. Dies 

wiederum setzt eine Sicherung unserer marktwirtschaftlichen Ord-

nung voraus und eine eindeutige, auf die Dauer glaubhafte Ab- 

2 
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lehnung gefährlicher Steuer- und gesellschaftspolitischer Expe-

rimente durch den Bundeskanzler voraus. 

Wie das neueste Beispiel der Ruhrkohle beweist, ist der Bundes-

kanzler entweder nicht in der Lage oder gewillt, seine Führungs-

aufgabe wahrzunehmen. Um so mehr besteht Anlass zu grösster Sorge 

für die weitere wirtschaftliche Entwicklung und zu äusserstem 

Misstrauen gegenüber dieser Bundesregierung. 

• • 	• 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 28. 1 .1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung geben 
der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz-Josef Strauß MdB und 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er-
nährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, folgende 
Stellungnahme ab: 

I. Die konjunkturelle Lage wird immer krisenhafter  

Die Bundesrepublik Deutschland steht mitten im Teufelskreis 

steigender Arbeitslosigkeit einerseits und kräftig steigender 

Preise andererseits. Auch die Bundesregierung kann das nicht 

leugnen. Im wissenschaftlichen Understatement spricht sie 

von einem "ausgeprägten Zielkonflikt zwischen hohem Beschäfti-

gungsstand und realem Wachstum einerseits sowie hohem Wachs-

tum andererseits." 

II. Die Bundesregierung hat sich selbst in diesen Teufelskreis  

hineinmanövriert  

Schon im Jahreswirtschaftsbericht des vergangenen Jahres 

hat die Bundesregierung vor den gefährlichen Folgen von über 

die Eckwerte hinausgehenden Lohnerhöhungen für Vollbeschäfti-

gung und Preise gewarnt. Diese Warnung wird jetzt noch einmal 

- fast beschwörend - wiederholt. Offensichtlich ist mit dieser 

Warnung Bundeskanzler Brandt gemeint. Denn auch jetzt noch 

scheint der Bundeskanzler die Ursache für die konjunkturelle 

Misere nicht zu sehen. Erneut preist er es als einen Erfolg 

der Bundesregierung, daß die Arbeitnehmer in den beiden 

letzten Jahren die "höchste reale Einkommensverbesserung 

seit dem Kriegsende" erreicht hätten. Offensichtlich ist 

dem Bundeskanzler immer noch verborgen geblieben, daß diese 

Einkommenssteigerungen nicht durch entsprechende Produktivi-

tätssteigerungen erwirtschaftet wurden, sondern zu der 

stärksten Kostenexplosion der Nachkriegszeit geführt haben. 

Dem Bundeskanzler ist der Kreislaufzusammenhang von 

Einkommen und Kosten unbekannt geblieben. Auf Grund dieser 

Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge werden auch 

jetzt noch falsche konjunkturpolitische Signale gesetzt. 



Wer jetzt arbeitslos wird, hat dies dem zu verdanken, der 

die Überforderung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft 

nicht verhindert, sondern praktisch zum Programm erhoben 

hat. Vollbeschäftigungs- und Absatzgarantien haben wesent-

lich zu der Inflationsmentalität beigetragen. Die Politik 

des konjunkturpolitischen Treibenlassens ist für die Preis-

steigerungen und auch für die immer stärker werdende Ge-

fährdung der Arbeitsplätze verantwortlich. 

Aus alledem muss man den Schluss ziehen, daß nur diejenige 
Regierung, die frühzeitig und entschlossen für die Siche-

rung der Preisstabilität eintritt, auf Dauer auch die 

Arbeitsplätze sichert. Dies ist die wichtigste Erfahrung 

des letzten Konjunkturzyklus und sie muss zur Richtlinie 

für zukünftiges konjunkturpolitisches Verhalten werden. 

III. Die Bundesregierung schätzt offensichtlich die konjunkturellen 

Gefahren falsch ein  

Sie untertreibt einerseits bei den wirksamen Preisauftriebs- 

tendenzen und übertreibt andererseits bei dem Anstieg der 

Wachstumsrate und bei der Sicherheit der Arbeitsplätze. 

1. Preisentwicklung 

Auch diesmal behauptet die Bundesregierung, daß sich im zweiten 

Halbjahr die Preisentwicklung abschwächen werde. Angesichts 

des Preisüberhangs in Höhe von 2 % bedeute eine durch-

schnittliche Preisrate von 4,5 % eine erhebliche Abschwächung. 

Diese stereotype Formel hat die Bundesregierung bisher in 

allen Jahreswirtschaftsberichten gebraucht. 

Wie schon in den letzten Jahren beurteilt die CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion die Preisentwicklung wesentlich skeptischer. 

Auch im letzten Jahr war die tatsächliche Entwicklung noch 

schlechter als von der CDU/CSU angenommen wurde. Auch dieses 

Mal ist die CDU/CSU der Auffassung, daß die Bundesregierung 
die Preisentwicklung zu rosig sieht. Die Skepsis ist durch 

Tatsachen begründet: 

- Eine Stabilisierung der Lohnkosten je Produkteinheit 

ist noch nicht erreicht; 

- die noch zu erwartenden Erhöhungen der administrativen 

Preise werden diesmal - im Gegensatz zum Jahre 1971 - 
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die Lebenshaltungskosten nachhaltiger beeinflussen; 

- die beschlossenen Erhöhungen bei den Verbrauchssteuern; 

- die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise müssen wegen 

des inflatorischen Trends angehoben werden; 

- die Exportwirtschaft wird sich gezwungen sehen, ge-

schwundene Erlöse auf den Auslandsmärkten durch Preis-

erhöhungen im Inland wettzumachen; 

- Preissteigerungen, die nicht im Wägungsschema für die 

Lebenshaltungskosten enthalten sind, werden preis-

wirksam, z.B. die Baupreissteigerungen von 15,9 % und 

ca. 10 % in 1971/72 in den Mieten von 1972. 

Damit sind Preissteigerungen vorprogrammiert. Die 

Inflation schürt die Inflation. Preisoptimismus ist 

nicht am Platze. 

2. Arbeitsmarkt 

Auch hinsichtlich der Vollbeschäftigung hat die CDU/CSU-

Fraktion ernste Sorgen. Der sprunghafte Anstieg der Kurz-

arbeiter zeigt, daß die Sicherheit der Arbeitsplätze 

zunehmend gefährdet ist. Die Arbeitslosenquote wird 

dadurch optisch gedrückt, daß der Gastarbeiterstand redu-

ziert wird. Damit steigt zwar nicht die Arbeitslosen-

quote in der Bundesrepublik, dafür aber die in den Heimat-

ländern der Gastarbeiter. Auch der natürliche Abgang der 

Erwerbspersonen mildert die konjunkturellen Spannungen 

auf dem Arbeitsmarkt. Nur unter diesen für die Bundes-

regierung günstigen Vorbedingungen bleibt die Arbeits-

losenquote noch gerade in dem Bereich, den die Bundes-

regierung als Vollbeschäftigung definiert. Die Arbeits-

losenquote kann jedoch in die Höhe schnellen, wenn auf 

Grund der geschwundenen Erträge und des fehlenden Ver-

trauens in die Zukunft nicht eine gegenüber dem letzten 

halben Jahr 1971 verstärkte Investitionstätigkeit er-

Tolgt. 

3. Wachstum des Bruttosozialprodukts  

Auch in der für realisierbar gehaltenen Wachstumsrate 

ist die CDU/CSU-Fraktion skeptischer als die Bundes- 



regierung. Die Bundesregierung schätzt die mögliche 

Wachstumsrate für 1972 auf real 2 - 3 %. Da nach Auffassung 
der Konjunkturforschungsinstitute für das erste Halbjahr 1972 

günstigstenfalls mit einer Stagnation des Wirtschaftswachs-

tums gerechnet werden kann, müsste im zweiten Halbjahr eine 

Wachstumsrate von 5 bis 6 % realisiert werden, um eine 
Jahresrate von 2 bis 3 % zu erhalten. Nach den bisher vor-
liegenden Informationen und Analysen scheint ein solch kräftiger 

Aufschwung im zweiten Halbjahr 1972 äusserst unwahrscheinlich. 

IV. Weil Teile der Bundesregierung nicht die konjunkturellen  

Zusammenhänge sehen wollen und die konjunkturellen Gefahren  
falsch einschätzen, gibt es Unstimmigkeiten in der "operativen  
Taktik" der Bundesregierung  

1. Ankündigungseffekte und Inflationsmentalität  

KonjunkturpolitisChes Nahziel der Bundesregierung soll sein, 

"die eingeleitete Beruhigung der Preisauftriebstendenzen 

weiter zu unterstützen, ohne es zu einer unerwünscht starken 

Konjunkturabkühlung kommen zu lassen." Dies ist eine Ziel-

kombination, die auch die Mehrheit des Sachverständigen-

rates nahelegt. Diese Zielkombination kann auch von der 

Opposition nur begrüsst werden. Sie hätte allerdings es 

nicht zu einer solchen Entwicklung kommen lassen. Hätte die 

Bundesregierung nicht den Rat und die konkreten Vorschläge der 
CDU/CSU-Fraktion verworfen, so stünden wir nicht mit einem Bein 

.n1 der schlechtesten aller konjunkturellen Welten. 

Gerade die jüngsten konjunkturpolitischen Einlassungen 

der Bundesregierung, insbesondere des Bundeskanzlers, lassen 

aber nicht erkennen, wie man sich eine Beruhigung der Preis-

auftriebstendenzen vorstellt. Alle Verlautbarungen sind viel-

mehr darauf gerichtet, der Öffentlichkeit klarzumachen, daß 

es keinesfalls zu einem deutlichen Konjunktureinbruch kommen 

wird. Bundeswirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller 

spricht von "zäherGeduld", Bundeskanzler Brandt ist zu un-

geduldig, um auf die Stabilitätsfrüchte des Konjunkturab-

schwungs warten zu können. 

Zur Zeit wird in der Öffentlichkeit diskutiert, wann und in 

welchen Raten der Konjunkturzuschlag zurückgezahlt wird. 



Auch die widersprüchlichen Äusserungen über die Rückzahlung 

des Konjunkturzuschlages lassen die Frage als gerechtfertigt 

erscheinen, ob sich die Bundesregierung über die ernsten 

Gefahren im klaren ist, die durch eine solche Diskussion 

für die Wiedergewinnung der Preisstabilität aufkommen. 

Niemand wird ernsthaft erwarten können, daß mit solchen 

konjunkturpolitischen Verlautbarungen die ungebrochene In-

flationsmentalität eingedämmt wird. Offenbar spielen bei 

den Überlegungen der Regierung wahltaktische Gesichtspunkte 

eine grosse Rolle. Nur wird man mit einer solchen Politik die 

Preise nicht in den Griff bekommen. Für eine nachhaltige Be-

lebung der Investitionstätigkeit, die der Angelpunkt der 

konjunkturellen Entwicklung ist, hat die Rückzahlung des 

Konjunkturzuschlages eine zweitrangige Bedeutung. Niemand 

darf erwarten, daß eine Belebung der privaten Konsumnach-

frage zu Aufträgen der Konsumgüterindustrie bei der Investi-

tionsgüterindustrie führen wird. Die an die Unternehmer zurück-

fliessenden Mittel werden nach allen bisherigen Erfahrungen 

kaum überwiegend zur Erweiterung der Kapazitäten, sondern zu 

einer Konsolidierung der Finanzstruktur benutzt werden. 

2. Der Aussenhandel wird längst nicht so kon3lunkturstabili-

sierend wirken wie 1966L67 

Eine Zementierung der Inflationsmentalität wird die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

mindern. Dies ist aber gerade im Jahre 1966/67 der Faktor 

gewesen, der den Konjunkturrückgang relativ schnell hat 

überwinden helfen. Entscheidend für die weitere Konjunktur-

entwicklung wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

der deutschen Wirtschaft sein. Auch die Bundesregierung wird 

nicht bestreiten können, daß die währungspolitischen 

Entscheidungen des vergangenen Jahres die Exportwirtschaft 

vor grosse Schwierigkeiten gestellt hat. Selbst wenn man 

hier optimistisch ist, wird der Export im Jahre 1972/73 

mit Sicherheit bei weitem nicht so konjunkturstabilisierend 

wirken wie 1966/67. In 1 1/2 Jahren - Mitte 1966 bis Ende 1967 -

hat sich in der deutschen Handels- und Dienstleistungsbilanz 

ein geradezu erstaunlicher "Swing" ergeben. Der Aussenbeitrag 



ist in diesen 18 Monaten gegenüber dem entsprechenden vorher-

gehenden Zeitraum um mehr als 20 Mrd DM gestiegen. Der 

Aussenbeitrag stieg von plus 1,3 Mrd DM in 1965 und 1. Hj. 1966 

auf 21,5 Mrd DM 1966 2. Hj./1967. 

Wenn von dem Export die gleiche Wirkung ausgehen soll wie 

1966/67, dann müsste ebenfalls eine Erhöhung des Aussen-

beitrages um einen ähnlichen Betrag erfolgen. Da der Beginn 

der Konjunkturabschwächung etwa im letzten Quartal 1971 

begann, müsste - von diesem Zeitpunkt ab gerechnet - in 

18 Monaten eine Erhöhung des Aussenbeitrages auf 37 Mrd DM 
erfolgen, um die gleiche expansive Wirkung wie bei dem 

vorhergehenden Zyklus zu erzielen. (Der Aussenbeitrag 

hat in den vorhergehenden 18 Monaten - gerechnet bis 

einschliesslich des 3. Quartals 1971 - 17,7 Mrd DM ausgemacht.) 

3. Staatsnachfrage als Kon,lunkturstabilisator?  

Entsprechend § 6 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz kann die 
Bundesregierung bei einer allgemeinen Abschwächung der Wirt-

schaftstätigkeit bestimmen, daß zusätzliche Ausgaben geleistet 

werden. Hierfür stehen Bund und Ländern 2,5 und 1,6 Mrd DM 

bereit, zusätzlich eine Mrd DM aus einem ERP-Investitions-

programm. Nach Berechnungen des"Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung" gefährden jedoch Steuerausfälle eine 

konjunkturgerechte Ausgabenpolitik. Es ist zu befürchten, 

daß die Auflösung der Konjunkturausgleichsrücklage nicht zu 

zusätzlichen Ausgaben verwandt, sondern dazu herhalten muss, 

die Haushaltslöcher zu stopfen, die die inflationäre Entwick-

lung gerissen hat. 

Wegen der inflationären Entwicklung sehen sich die Gemeinden 

noch nicht einmal in der Lage, ihrerylaufenden Investitions-

bedarf zu finanzieren, geschweige denn zusätzlichen. Die Auf-

fassung von Wirtschafts- und Finanzminister Schiller über die 

finanzielle Ausstattung steht im krassen Gegensatz zu den 

"SOS"-Rufen der offiziellen Gemeindevertreter. Die Bundes-

regierung muss klarstellen, wie die Dinge wirklich stehen. 

Zusätzliche Ausgaben lassen sich nach den bisherigen Erkennt-

nissen nicht mit den während der Hochkonjunktur angesammelten 
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Mitteln, sondern nur mittels beträchtlicher Neuverschuldung 

finanzieren. Eine Verstärkung der Staatnsachfrage erstreckt 

sich vor allen Dingen auf den Bausektor, nicht aber auf die 

Industrie insgesamt. Daher werden auch bei einer massiven 

Steigerung des Staatsverbrauchs nur partielle Impulse auf 

die Industrieproduktion ausgehen. Es ist zweifelhaft, ob es 

zu den erhofften konjunkturellen Ausbreitungseffekten kommen 
wird. 

Mit Sicherheit hat die konjunkturelle Anregung über die Staats-

nachfrage nicht annähernd die konjunkturstabilisierende 

Wirkung wie der "Swing" in der Handels- und Dienstleistungs-

bilanz 1966/67. 

V. Zurück zur konjunkturpolitischen Vernunft  

• Nach den bisherigen konjunkturpolitischen Erfahrungen ist zu 

erwarten, daß sich die Bundesregierung die konjunkturpolitische 

Manövrierfähigkeit selbst weiter einengt. Der wirtschaftspoli-

tische Balance-Akt droht schwieriger und risikoreicher zu 

werden. Die Konjunkturpolitik ist in sich nicht stimmig. 

Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schiller steht zwischen 

ökonomischer Vernunft und politischem Druck. Sein Spielraum 

wird beschnitten. 

Die Kritik der CDU/CSU-Fraktion richtet sich nicht gegen 

einzelne Punkte, sondern gegen die in der Anlage falsche 

Konjunkturpolitik. Die CDU/CSU-Fraktion bietet keine Alter-

nativen zu Details, die falsch gelaufen und nicht zu korri-

gieren sind, sondern als die Alternative eine glaubwürdige 

und in sich geschlossene Stabilitätspolitik, die konsequent 

auf die mittelfristige Rückgewinnung der Stabilität ausge-

richtet ist. Dann und nur dann kommt es zu einer Wiederbe-

lebung der Investitionstätigkeit, die für Wachstum sorgt, 

Arbeitsplätze schafft und auch innere Reformen ermöglicht. 

Die CDU/CSU-Fraktion schlägt zur grundsätzlichen Kurskorrektur 

folgende Punkte vor: 
- eine umfassende und nüchterne Bestandsaufnahme, um zu er-

kennen, was machbar und finanzierbar ist und was Reform-

ruine bleibt. Mittels einer solchen Diagnoäe ist eine 

Therapie zur gesamtwirtschaftlichen Sanierung aufzu-

bauen; 

• 



- Sicherung der freien und sozialen Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung; 

- Ablehnung gefährlicher steuer- und gesellschaftspolitischer 

Experimente zur Erprobung der Belastbarkeit der unter-

nehmerischen Wirtschaft; 

- dadurch Sicherung der Rentabilität zusätzlicher 

Investitionen; 

- dadurch Schaffung der Voraussetzungen für positive Zukunfts-

erwartungen der Unternehmer, die nach Lord Keynes, dem 

konjunkturpolitischen Lehrmeister Karl Schillers, die zen-

trale Stelle in der Konjunkturentwicklung einnehmen; 

- keine Politik der Resignation vor der Inflation bei der 

Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion; 

die CDU/CSU-Fraktion hat ein Programm zur Europa-Politik 

vorgelegt, wodurch eine europäische Stabilitätspolitik auf 

Gemeinschaftsebene institutionell abgesichert wird; 

- Sicherung und Ausbau des freien Kapital- und Handelsverkehrs 

durch Vorschlag zur Gründung einer Freihandelszone der 

westlichen Welt; 

- Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes auf 

Grund bisheriger Erfahrungen und dessen Ausrichtung auf die 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. 

Mit diesem umfassenden, mittel- und langfristig angelegten 

Programm wird man die Fehler der bisherigen Konjunkturpolitik 

nicht von heute auf morgen ausbügeln können, wohl aber die 

Stabilität und den gesellschaftlichen Frieden von morgen 

sichern. 



CDU/CSU-FRAKTION 

	

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 28. Jan. 1972 

	

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Anlässlich der Debatte zur "Beruflichen 
Bildung" gab der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, zum Rück-
tritt von Bundeswissenschaftsminister 
Leussink folgende Erklärung ab: 

Die heutige Debatte des Antrags der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion "Sofortprogramm zur Verbesserung der beruflichen 

Bildung" findet in einer veränderten politischen Situation 

statt. Der bisherige Bundesminister für Bildung und Wissen-

schaft ist zurückgetreten, und zwar in einer Phase, in 

der es darum geht, die Bildungsreform durch konkrete 

Schritte, wozu dieser Antrag ein Beitrag ist, voranzu-

bringen. 

Gestatten Sie mir aus diesem Anlass namens der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion einige Worte zu sagen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wertet den Rücktritt des 

parteilosen Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, 

Prof. Dr. Leussink, als einen schweren Schlag nicht nur 

für die Bildungspolitik, sondern für die Reformpolitik 

dieser Bundesregierung überhaupt. Die Regierungser-

klärung vom 28. Oktober 1969 maß der Bildungspolitik 

in der Bildungsreform einen besonders hohen Stellen-

wert bei, die auch äusserlich in der Umbenennung des 

Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung in 

ein Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft ihren 

Niederschlag fand. Nach den bereits zurückgetretenen 

sozialliberalen Kulturpolitikern Evers, Holthof  und Hamm-

Brücher musste nun auch Leussink erkennen, dass es mit 

dem Aufstellen von Plänen allein nicht getan ist. Dazu 

gehört vielmehr auch die Bereitschaft, diese Pläne nicht 

zuletzt auch durch die bereitstellung entsprechender 



finanzieller Mittel zu realisieren. Diese Bundes-

regierung war aber nicht bereit, ihren grossen Worten 

auch die entsprechenden Taten folgen zu lassen. 

Der Rücktritt Prof. Leussinks ist daher letztlich keine 

persönliche Angelegenheit, wie dies die Bundesregierung 

und die SPD-Fraktion hinstellen wollen, sondern ein 

eindeutiges Symptom für die Krise, in der sich die 

Reformpolitik dieser Bundesregierung befindet. Diese 

Krise ist einmal darauf zurückzuführen, dass diese Bundes-

regierung nicht die finanziellen Möglichkeiten zur 

Durchführung der Bildungsreform geschaffen hat, zum 

anderen - und dies scheint mir aber der gefährlichere 

Aspekt zu sein - ist dieser Rücktritt ein Zeichen für 

den Machtkampf zwischen pragmatisch denkenden und 

ideologisch fixierten Politikern innerhalb dieser Re-

gierungskoalition. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkennt an dieser Stelle 

ausdrücklich die Bemühungen des zurückgetretenen Ministers 

an. Der Minist'er hatte klar erkannt, dass für ein ein-

heitliches Bildungswesen in der Bundesrepublik eine Ver-

ständigungsplattform zwischen den grossen Parteien un-

erlässlich ist. Daher bedauern wir umso mehr , dass 

es den Kräften innerhalb der sozialliberalen Koalition, 

die ihren ideologisch-utopischen Vorstellungen den 

Vorrang geben, gelungen ist, diese realistische und 

auf Ausgleich bedachte Politik vorerst zu verhindern. 

Der Rücktritt Prof. Leussniks offenbart gleichzeitig 

in eindeutiger Weise die Führungsschwäche des Bundes-

kanzlers dieser Regierung. Er war weder imstande der 

Bildungspolitik die Priorität einzuräumen, die er in 

seiner Regierungserklärung versprochen hat, noch dem 

Minister innerhalb der Koalitionsfraktionen den not-

wendigen Rückhalt zu verschaffen. mach Ansicht der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es an der Zeit, dass 

der Bundeskanzler klar und offen diesem Hause die 

Gründe darlegt, die zum Rücktritt des Ministers ge-

führt haben sowie eine Erklärung über den zukünftigen 

Kurs dieser Bundesregierung in der Bildungspolitik 

abgibt. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet nach diesem 

Rücktritt, der einer Bankrotterklärung in der Bildungs-

politik gleichkommt , einen neuen Anfang. Dieser neue 

Anfang kann nur gelingen, wenn die Bundesregierung ihre 

Bildungspolitik an folgenden Leitlinien orientiert: 

1. Eine Reform des Bildungswesens kann nur schritt-

weise, in einem nach klaren Prioritäten aufgebauten 

Maßnahmenkatalog verwirklicht werden, der gleich-

zeitig finanziell abgesichert sein muss. 

2. nie Einheitlichkeit des Bildungswesens in der 

Bundesrepublik und eine gemeinsame Bildungsplanung 

von Bund und Ländern muss gewahrt werden. 

3. Die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens muss ge-

wahrt und. dto ReetnntnAtlichket infib@gond@Te, 
im Hochschulbereich - wiederhergestellt werden. 

Wir erwarten, dass der Bundeskanzler den neuen Minister 

aufgrund dieser Leitlinien die Unterstützung zukommen 

lässt, die er dem zurückgetretenen Minister versagt hat. 

Sollte der Wechsel in der Führung des Ministeriums ein 

Zeichen für eine stärkerä /deologisierung der Bildungs-

politik sein, so wird eine solche Politik bei der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf schärfste Ablehnung 

stossen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONNIRHEIN, 	28.Jan.72 
- Pressefeferat - 
	 Telefon 161 

Pressemitteilung 

Zu den auch im Jahre 1971 weiter gesunkenen Entwick-
lungshilfeleistungen der Bundesregierung nimmt der 
Bundestagsabgeordnete Walther Leisler Kiep wie folgt 
Stellung: 

Auch im Jahre 1971 sind die deutschen öffentlichen 
Entwicklungshilfeleistungen gemessen am Brutto-
sozialprodukt weiter zurückgegangen. Sie betrugen 
nur noch 0,31 % des Bruttosozialproduktes. Dies 
musste der Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit , Eppler (SPD), auf eine parlamentarische 
Anfrage aus der CDU/CSU-Fraktion vor dem Parlament 
zugeben. Vor Amtsantritt der sozial-liberalen Regie-
rung im Jahre 1968 hatte die Bundesrepublik Deutschland 
noch Leistungen in Höhe von 0,41 % ihres Bruttosozial-
produktes zugunsten der armen Länder der Welt aufge-
wendet. 1969 gingen die Entwicklungshilfeleistungen 
auf 0,38 % zurück und fielen dann 1970 auf 0,32 % ab. 
Die vom Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit nunmehr für 1971 bekanntgegebene Zahl bedeutet, 
dass im Zahlenvergleich seit Beginn der deutschen 
Entwicklungshilfe die Leistungen der Bundesrepublik 
Deutschland nunmehr einen Tiefstand erreicht haben. 

Diese Tatsache steht in einem den derzeitigen Regierungs-
stil kennzeichnenden Widerspruch zu den Ankündigungen 
bei Regierungsantritt. Damals hatte die Brandt/Scheel-
Regierung bekanntlich nicht nur in der Dritten Welt, 
sondern auch bei den entwicklungspolitisch engagierten 
Gruppen in Deutschland grosse Hoffnungen durch die An-
kündigung erweckt, sie werde sich bemühen, 0,7 % des 
deutschen Bruttosozialprodukts als Entwicklungshilfe 
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abzuführen. Sie hat diese Hoffnungen getäuscht. 

Die nüchterne Sprache der Zahlen bewAist: Die 
deutschen Leistungen der Entwicklungshilfe haben 
sich unter dieser Regierung nicht verbessert, son-
dern verschlechtert. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat sich dem von den Entwicklungsländern geforderten 
Leistungsziel entgegen ihren Versprechungen nicht 
genähert, sondern sich von ihm entfernt. 

Für die bevorstehende dritte Welthandelskonferenz 
bedeutet dies eine schwere Hypothek für die deutsche 
Verhandlungsdelegation. Alle grossen westlichen 
Geberländer haben in redlicher Einschätzung ihrer 
finanziellen Möglichkeiten darauf verzichtet, für sie 
nicht realisierbare Zielsetzungen zu akzeptieren. 
Die Bundesregierung hat den anderen Weg gewählt, 
den Weg der leichtfertigen Versprechungen. Sie 
muss sich nun gefallen lassen, dass sie hier und 
in der Dritten Welt an den Maßstäben gemessen wird, 
die sie selbst gesetzt hat. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 28. Januar 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Auf der heutigen Pressekonferenz zum Jahreswirt-
schaftsbericht der Bundesregierung gab der Vorsitzende 
des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, nach-
folgende Erklärung ab: 

Die Unionsfraktion beurteilt die wirtschaftspolitische Lage 

noch wesentlich skeptischer, als es im Jahreswirtschaftsbe-

richt der Regierung zum Ausdruck kommt. 

Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen: 

Solange die Inflation nicht gestoppt wird, wird es weder Wirt-

schaftswachstum noch Vollbeschäftigung geben. Um dies zu er-

reichen, bedarf es einer überzeugenden Führung durch den Bundes-

kanzler, der sich von Tag zu Tag mehr als ein Gefälligkeits-

kanzler erweist. Seit Monaten bemüht er sich, die Inflation als 

ein unvermeidbares Schicksal hinzustellen. Jetzt versucht er 

dem deutschen Volk klarzumachen, dass eine Rezession unter seiner• 

Führung keine Rezession ist. 

Bundeskanzler Brandt ist im Grunde der Motor und Garant der In-

flation und der Inflationsmentalität. Dabei wäre es gerade jetzt 

seine Aufgabe, mit der ganzen Autorität seines Amtes endlich 

allen Beteiligten den vollen Ernst der wirtschaftlichen Situation, 

die Bedrohlichkeit der Finanzkrise und die Enge des Bewegungs-

spielraums in der Konjunktursteuerung ins Bewusstsein zu rücken. 

Die Unionsfraktion fordert von der Bundesregierung erneut eine 

nüchterne und umfassende Bestandsaufnahme. Sie ist die Voraus-

setzung für eine grosse gemeinsame Kraftanstrengung der Vernunft 

zur Wiederherstellung der Stabilität. Dazu gehört ein politisches 

Klima, in dem sich auch die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft 

und die unternehmerische Initiative ermutigt fühlen und die Be-

reitschaft zu Investitionen mit Risiken entfalten können. Dies 

wiederum setzt eine Sicherung unserer marktwirtschaftlichen Ord-

nung voraus und eine eindeutige, auf die Dauer glaubhafte Ab- 
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lehnung gefährlicher Steuer- und gesellschaftspolitischer Expe-

rimente durch den Bundeskanzler voraus. 

Wie das neueste Beispiel der Ruhrkohle beweist, ist der Bundes-

kanzler entweder nicht in der Lage oder gewillt, seine Führungs-

aufgabe wahrzunehmen. Um so mehr besteht Anlass zu grösster Sorge 

für die weitere wirtschaftliche Entwicklung und zu äusserstem 

Misstrauen gegenüber dieser Bundesregierung. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 30. Januar 1972 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Zur Steuerreform erklärt der finanz- und wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c.  
Franz Josef Strauß, heute in Bonn folgendes: 

Kaum ein Beispiel ist besser geeignet, den Unterschied zwischen Theorie 

und Praxis, zwischen grossen Versprechungen und dürftiger Wirklichkeit 

darzutun, als die Behandlung der grossen Steuerreform durch die Bundes-

regierung. Ursprünglich war die grosse Steuerreform von dem ersten Bun-

desfinanzminister der heutigen Bundesregierung als ein Jahrhundertwerk 

angekündigt worden, das sich ebenbürtig an die Seite der grossen Steuer-

reformen des 19. und 20. Jahrhundert anreihen sollte. Dann hat die Bun-

desregierung im letzten Jahr sogenannte Eckwerte verabschiedet, die als 

*grundsätzliche Daten Dauercharakter haben sollten. In der Zwischenzeit 

sind diese ursprünglich von den beiden Koalitionsparteien, der SPD und 

der FDP, mit lautem Beifall begrüssten Eckwerte innerhalb der Regie-

rungsparteien selbst einer immer stärkeren Kritik ausgesetzt worden. 

Den einen waren die Eckwerte zu weitgehend und leistungsfeindlich, den 

anderen waren die Eckwerte nicht radikal genug. Deshalb wurden sie von 

Phase zu Phase im jeweiligen Spiel der koalitionsinternen Auseinander-

setzung abgeändert. Die Fraktion der CDU/CSU weist mit allem Nachdruck 

darauf hin, dass die Opposition die Bundesregierung nicht von ihrer 

Verpflichtung entlasten wird, noch in dieser Legislaturperiode eine 

umfassende Steuerreform dem Parlament vorzulegen, und zwar so vorzule-

gen, dass sie auch noch verabschiedet werden kann. Ursprünglich sollte 

•das 2. Steuerreformgesetz, das die Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, 

den Familienlastenausgleich, die Sparförderung und die vermögensabhängi-

gen Steuern umfassen sollte, im Sommer 1971 vom Bundeskabinett verab-

schiedet werden. Dann hat der zweite Bundesfinanzminister, Professor 

Dr. Schiller, versprochen, die Gesetzentwürfe des 2. Steuerreformgesetz,I, 

wenigstens bis zum Dezember 1971 dem Parlament zuzuleiten. 

Bis jetzt liegen aber nicht einmal vom Kabinett verabschiedete Vorlagen 

vor, sondern nur unverbindliche Referentenentwürfe, zu denen die ein-

schlägigen Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie die Länder nunmehr in 

unangemessen kurzer Zeit Stellung nehmen sollen. 

Die Bundesregierung hat bereits begonnen, das Paket in einzelne Teile 

aufzugliedern und möchte möglichst mit Hilfe der Opposition nur ein 

Minimalprogramm verabschieden. 
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Die Bundesregierung kann bis jetzt noch nicht den genauen Zeitpunkt 

angeben, zu dem das gesamte Reformwerk dem Parlament zur Behandlung 

erliegen soll. 

Es scheint so, als ob Teile desselben, nicht einmal mehr vor der 

Sommerpause des Parlamentes in erster Lesung vom Bundestag behandelt 

werden können. 

Die Opposition weist nochmals darauf hin, dass nach Sachzusammenhang 

und Sinn der Steuerreform ein vernunftgemässer Zwang besteht, die Er-

höhung der Verbrauchssteuern, die Reform der vermögensabhängigen 

Steuern, der Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer, der Gewerbe-

steuer, der Umsatzsteuer und die Vermögensbildungsabgabe in einem Zuge 

zu behandeln. Da die Bundesregierung hin- und hergerissen zwischen 

sachlichen Notwendigkeiten und wirtschaftlichen Zwangsläufigkeiten, 

die nicht ungestraft verletzt werden können, koalitionsinternen Strei-

tigkeiten und radikalen Forderungen, sich nicht in der Lage sieht, das 

Gesamtwerk vorzulegen, weicht sie jetzt auf Teillösungen aus. Die mit 

diesen Teillösungen offenkundig verbundene Absicht ist es, auf allen 

Gebieten nicht nur eine Steuerreform vorzulegen, sondern entgegen der 

ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers aus wahltaktischen Gründen die 

Auflösung in Teilbereiche vorzunehmen, um teils die Steuern kräftig zu 

erhöhen und teils Wahlgeschenke zu verteilen. 

Wieder ist es soweit, dass eine großsprecherisch angekündigte Reform 

zu platzen droht. Die Opposition wird sich an diesem Trauerzug nicht 

beteiligen. Sie verlangt nach wie vor, dass die Bundesregierung das 

Gesamtprogramm in einer vom Kabinett gebilligten Fassung zur parla-

mentarischen Behandlung vorgelegt wird. Die Opposition hat nach immer 

noch gültigen parlamentarischen Maßstäben und Gepflogenheiten ein Recht 

nun endlich zu erfahren, was die Bundesregierung denn nun eigentlich 

unter Steuerreform als Gesamtkonzept und im einzelnen versteht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 31. Januar 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Vor dem Fraktionsvorstand der CDU/CSU erklärte Albert Leicht, 

MdB, nochmals mit Nachdruck, dass er sich in seinem im 

"Dialog" abgedruckten Aufsatz nicht für die Einbehaltung • 	des Konjunkturzuschlags ausgesprochen habe. Im Gegenteil! 

Er habe damals bei Einführung des Konjunkturzuschlags zu 

den Befürwortern der Verzinsung gezählt und bestehe nach 

wie vor auf seiner Rückzahlung, sobald das die konjunkturelle 

Entwicklung angezeigt erscheinen lasse. Im übrigen stimmten 

seine Ausführungen inhaltlich voll mit dem überein, was sein 

Kollege Dr. h.c. Franz Josef Strauß hierzu gegenüber der 

Presse erklärt habe. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• «"" • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 31. Januar  1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Vor dem Fraktionsvorstand der CDU/CSU erklärte Albert Leicht, 

MdB, nochmals mit Nachdruck, dass er sich in seinem im 

"Dialog" abgedruckten Aufsatz nicht für die Einbehaltung • 	des Konjunkturzuschlags ausgesprochen habe. Im Gegenteil! 

Er habe damals bei Einführung des Konjunkturzuschlags zu 

den Befürwortern der Verzinsung gezählt und bestehe nach 

wie vor auf seiner Rückzahlung, sobald das die konjunkturelle 

Entwicklung angezeigt erscheinen lasse. Im übrigen stimmten 

seine Ausführungen inhaltlich voll mit dem überein, was sein 

Kollege Dr. h.c. Franz Josef Strauß hierzu gegenüber der 

Presse erklärt habe. 

4 - • 	• 	•  - • 	. 	. 	. 	. 	- . 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53SONN/RHEIN 31. Januar 1972 
Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse 

Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dem 

Vorschlag des CSU-Präsidiums für einen Gewaltverzicht mit 

der Sowjetunion einen wertvollen Beitrag zu der Diskussion, 

die in den zuständigen Gremien der CDU/CSU-Fraktion über 

die Formulierung alternativer Vorstellungen zu der Ostpolitik 

der Bundesregierung geführt wird. 

Der Fraktionsvorstand hat den Vorschlag zur Kenntnis genommen 

und ihn dem zuständigen Arbeitskreis zur weiteren Behandlung 

zugeleitet. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES' 
	 53 BONN iRHEIN, 

31. Januar 1972 
7„Tressereferat - 

Zur Lage der Städte und Gemeinden erklärt der kommunal-
politische Sprecher der CDU/CSU-Frakticin, Dr. Oscar Schneider 
(Nürnberg); MdB, heute in. Bonn folgendes: 

Die derzeitige Finanzverfassung des Bundes und der Länder sowie die. 

einschlägigen Gesetze über die Verteilung des Gesamtsteueraufkommens 

gewährleisten keine ausreichende und vor allem keine gleichmäßige 

Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, insbesondere der kleinen 

Gemeinden. Diese Tatsache ist die Folge unterschiedlicher Wirtschafts-. 

Beschäftigungs-, Berufs-, Sozial- und Verkehrsstrukturen der einzel-

nen Gemeinden. Niir finanzstarke Länder sind im Wege des kommunalen 

Finanzausgleichs im Einzelfall in der Lage, dem Verfassungsauftrag 

zur Schaffung gleichmäßiger Lebensverhältnisse nachzukommen. 

Die kommunale Gesamtverschuldung ist zu Beginn des Jahres 1972 auf 

50 Milliarden DM angewachsen. Die Zemeinden haben 1971 die Real-

steuerhebesätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer) bis zu einer Grenze 

angehoben, die angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage und der 

Liquidität der gewerblichen Betriebe nicht mehr Uberschritten werden 

kann. 

Insbesondere die Betriebsergebnisse der kommunalen Verkehrsbetriebe 

(Omnibus),Straßenbahn, U,Bahn, S-Bahn) sind extrem defizitär. Einer 

1971 zu erwartenden Mehreinnahme von 5,8 % (die Gesamteinnahmen 

1970 betrugen 2,204 Milliarden) steht eine Steigerungsrate des Defi-

zits von rd. 40 % gegenüber (das Defizit beug 1970 640 Millionen und 

wird 1971 auf 900 Millionen geschätzt). Ein Ergebnisausgleich im 

Wege der Verbundswirtschaft ist wegen der Höhe der Defizite und der 

fallenden Gewinne bei Strom, Gas und Wasser nicht mehr .möglich. Die 

Gemeinden sind gezwungen, aus den allgemeinen Steuereinnahmen die 

Defizite zu decken, wozu sie aus eigener Kraft nicht mehr in der Lam 

sind. 

Auch die Haushaltssituation der Kreise hat sich in den letzten drei 
Jahren bedrohlich verschlechtert. Allein die Personalausgaben stiegen 

hier in den Jahren 1970/71 jeweils um 19 %. Für Investitionen mußten 

die Kreise 1971 rd. 1 Milliarde DM Kreditmarktmittel aufnehmen. Der 

Anteil des Sdhuldendienstes an der Kreisumlage stieg von 10.2 % 1967 

auf 15,7 % im Jahren 1971 an. 

Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung der Mineralölsteuer, die 

am 1. März 1972 in Kraft treten wird, kann nicht einmal die durch 

Preissteigerungen verursachten FinanZlücken schließen, abgesehen 
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davon, daß sie nicht in vollemlUmfang in die Gemeinden fließt. 

;Der Deutsche Bundestag hat dielBundesregierung bereits bei der Ver-

abschiedung des Gemeindefinan7eformgesetzes vom 8. September 1969 

ersucht, im Rahmen der Steuerreform die Möglichkeiten für die Ein-

führung des in Art. 106 Abs. 511etzter Satz GG vorgesehenen Hebe-

satzrechtes der Gemeinden zu prüfen und dem Deutschen Bundestag 

darüber zu berichten. Dieser Bricht liegt bisher nicht vor. 

Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, 

I. den angeforderten Bericht umgehend vorzulegen; 

2. mitzuteilen, ob sie die Einführung eines Hebesatzrechtes für 
den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 
vorzuschlagen beabsichtigt,lbejahendenfalls in welcher Form, 
zu welchem Zeitpunkt und mit welchen finanziellen Auswirkungen; 

3. zu erklären, welche sonstige steuerpolitische Maßnahmen äie zu 
ergreifen gedenkt, um die Finanzkraft der Gemeinden in ange-
messener und den notwendigen Bedürfnissen entsprechender Weise 
zu verbessern; 

4. mit der Steuerreform eine Fortführung der Gemeindefinanzreform 
zu verbinden, so wie es der Gesetzgeber bei der Verabschiedung 
der Gemeindefinanzreform bechlossen hat; 

5. im Rahmen eines Nahverkehrsprogramms Vorschläge zur Lösung der 
Finanzschwierigkeiten bei den kommunalen Verkehrsbetrieben 
vorzulegen; 

6. bei der mittel- und langfristigen Finanzplanung des Bundes zu 
berücksichtigen, daß der Investitionsbedarf der Städte und 
Gemeinden von 1971 bis 1980 auf einen hohen Milliardenbedarf 
veranschlagt wird, wobei die Kosten für Städtebau und Stadt-
sanierung außer Ansatz bleiben; 

7. eine Prognöse über die künftige Entwicklung der unterschied-
lichen Strukturen der Finanzkraft der Gemeinden vorziegen und 
diese Arbeit bei ihren steuerrechtlichen und wirtschafts-
politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

• 

• 
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(Omnibus),Straßenbahn, U,Bahn, S-Bahn) sind extrem defizitär. Einer 

1971 zu erwartenden Mehreinnahme von 5,8 % (die Gesamteinnahmen 

1970 betrugen 2,204 Milliarden) steht eine Steigerungsrate des Defi-

zits von rd. 40 % gegenüber (das Defizit betrug 1970 640 Millionen und 

wird 1971 auf 900 Millionen geschätzt). Ein Ergebnisausgleich im 
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,Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung bereits bei der Ver-
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sanierung außer Ansatz bleiben; 

7. eine Prognöse über die künftige Entwicklung der unterschied-
lichen Strukturen der Finanzkraft der Gemeinden voraLegen und 
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1971 zu erwartenden Mehreinnahme von 5,8 % (die Gesamteinnahmen 
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zits von rd. 40 % gegenüber (das Defizit betrug 1970 640 Millionen und 

wird 1971 auf 900 Millionen geschätzt). Ein Ergebnisausgleich im 

Wege der Verbundswirtschaft ist wegen der Höhe der Defizite und der 

fallenden Gewinne bei Strom, Gas und Wasser nicht mehrsmöglich. Die 

Gemeinden sind gezwungen, aus den allgemeinen Steuereinnahmen die 
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Anteil des Sdhuldendienstes an der Kreisumlage stieg von 10.2 % 1967 

auf 15,7 % im Jahren 1971 an. 

Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung der Mineralöisteuer, die 

am 1. März 1972 in Kraft treten wird, kann nicht einmal die durch 

Preissteigerungen verursachten Finanzlücken schließen, abgesehen 
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davon, daß sie nicht in vollemlUmfang in die Gemeinden fließt. 

,Der Deutsche Bundestag hat dieFBundesregierung bereits bei der Ver-

abschiedung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8. September 1969 

ersucht, im Rahmen der Steuerreform die Möglichkeiten für die Ein-

führung des in Art. 106 Abs. 511etzter Satz GG vorgesehenen Hebe-

satzrechtes der Gemeinden zu prüfen und dem Deutschen Bundestag 

darüber zu berichten. Dieser Bericht liegt bisher nicht vor. 

Die Bundesregierung wird daher'aufgefordert, 

I. den angeforderten Bericht umgehend vorzulegen; 

2. mitzuteilen, ob sie die Einführung eines Hebesatzrechtes für 
den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 
vorzuschlagen beabsichtigt,!bejahendenfalls in welcher Form, 
zu welchem Zeitpunkt und mit welchen finanziellen Auswirkungen; 

3. zu erklären, welche sonstig steuerpolitische Maßnahmen die zu 
ergreifen gedenkt, um die Finanzkraft der Gemeinden in ange-
messener und den notwendigen Bedürfnissen entsprechender Weise 
zu verbessern; 

4. mit der Steuerreform eine FOrtführung der Gemeindefinanzreform 
zu verbinden, so wie es der.Gesetzgeber bei der Verabschiedung 
der Gemeindefinanzreform beschlossen hat; 

5. im Rahmen eines Nahverkehrsprogramms Vorschläge zur Lösung der 
Finanzschwierigkeiten bei den kommunalen Verkehrsbetrieben 
vorzulegen; 

6. bei der mittel:- und langfristigen Finanzplanung des Bundes zu 
berücksichtigen, daß der Investitionsbedarf der Städte und 
Gemeinden von 1971 bis 1980 auf einen hohen Milliardenbedarf 
veranschlagt wird, wobei die Kosten für Städtebau und Städt-
sanierung außer Ansatz bleiben; 

7. eine Prognöse über die künftige Entwicklung der unterschied-
lichen Strukturen der Finanzkraft der Gemeinden vorzulegen und 
diese Arbeit bei ihren steuerrechtlichen und wirtschafts-
politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. 
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Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Vor dem Fraktionsvorstand der CDU/CSU erklärte Albert Leicht, 

MdB, nochmals mit Nachdruck, dass er sich in seinem im 

"Dialog" abgedruckten Aufsatz nicht für die Einbehaltung 

des Konjunkturzuschlags ausgesprochen habe. Im Gegenteil! 

Er habe damals bei Einführung des Konjunkturzuschlags zu 

den Befürwortern der Verzinsung gezählt und bestehe nach 

wie vor auf seiner Rückzahlung, sobald das die konjunkturelle 

Entwicklung angezeigt erscheinen lasse. Im übrigen stimmten 

seine Ausführungen inhaltlich voll mit dem überein, was sein 

Kollege Dr. h.c. Franz Josef Strauß hierzu gegenüber der 

Presse erklärt habe. 
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