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CDI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- rressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

Irz 1972 

/Ko 

Verkehrsausschuss  

Anhebung der Eintragungsgrenze in die Verkehrssünderkartei 

Der Verkehrsausschuss des Bundestages behandelte heute die vom 

Bundesrat eingebrachte Novelle zum Strassenverkehrsgesetz, die 

eine Anhebung der Eintragungsgrenze in die Verkehrssünderkartei' 

von DM 20,-- auf DM 50,-- vorsieht. Bundesverkehrsminister 

Leber lehnt diesen Vorschlag ab. Die CDU/CSU unterstützt hin-

gegen diese Vorlage des Bundesrates. Der Obmann der CDU/CSU 

im Verkehrsausschuss, Abgeordneter Lemmrich, begründete die 

Unterstützung der Vorlage und erklärte, "die CDU/CSU wolle 

nicht, dass die Deutschen ein Volk von in die Flensburger Kartei 

eingetragenen Sündern werde". Eine Eintragung in das Flens-

burger Register wird allgemein - und das dürfe durchaus als 

positiv gewertet werden - als Makel empfunden. Nur so lässt 

sich die hohe Zahl von Einsprüchen gegen Bussgeldbescheide zwi-

schen 20,-- DM und 50,-- DM erklären; sie werden vor allem ein-

gelegt, um über eine Herabsetzung der Geldbusse den Makel des 

Eintrags zu vermeiden. Bei Millionen von eingetragenen Bürgern, 

von denen über ein Drittel nur sogenannte "kleine Sünder" sind, 

wird ohnedies auf die Dauer die erzieherische Wirkung der Ein-

tragungen wegen geringer Verstösse nachlassen. Es kann keine 

Rede davon sein, dass die Verkehrssicherheit durch die Herauf-

setzung der Eintragungsgrenze gefährdet würde. Das Gegenteil 

sei der Fall; der erzieherische Wert einer Eintragung in das 

Verkehrszentralregister kann wesentlich wirksamer gemacht wer-

den, wenn durch Anhebung der Eintragungsgrenze nur die schwerer-

wiegenden Verkehrsverstösse erfasst würden. Die Verkehrssicher-

heit wird nicht dadurch gehoben, wenn möglichst viele Auto-

fahrer zu Verkehrssündern gestempelt werden, sondern wenn die 

Minderheit derer zur Rechenschaft gezogen wird, die den Strassen-

verkehr wiedertolt schwer gefährden. Die vom' Bundesrat vorge-

schlagene und von der CDU/CSU-Fraktion unterstützte Lösung 
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bringt neben einer gerechteren Behandlung der Autofahrer eine 

beträchtliche Verwaltungsvereinfachung mit sich. 

SPD und FDP haben einen Antrag eingebracht, die Eintragungs-

grenze auf DM 40,-- anzuheben. Die CDU/CSU vertritt nach 

wie vor den Bundesratsvorschlag, die Grenze auf DM 50,-- anzu-

heben. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat. - 

53 BONN/RHEIN J», März 1972 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Finanzausschuss  

Finanzausschuss rügt Abwesenheit der politischen Spitze des 

Finanzministeriums. 

In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses rügte der Vor-

sitzende Dr. Schmidt/Wuppertal (CDU/CSU), dass die Regierung 

bei den Sitzungen des Ausschusses häufig nicht angemessen ver-

treten sei. Vor dem Rücktritt von Finanzminister `Möller und 

der Amtsübernahme durch Minister Schiller sei wenigstens der 

Parlamentarische Staatssekretär Dr. Reischl öfter anwesend 

gewesen, 

Der Finanzausschuss beauftragte den Vorsitzenden, in einem 

Schreiben an den Finanzminister für eine angemessene Vertre-

tung des Ministeriums zu sorgen. Mister Schiller war, seit-

dem er das Finanzministerium mit übernommen hat, im Finanz-

ausschuss noch nie anwesend. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 1. März 1972 
Telefon 161 	 /Da 

Zur Senkung der Sparzinsen erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Senkung der Sparzinsen um 0,5 %, der möchlicherweise 

bald eine weitere Senkung folgen wird, ist für die Sparer 

ein harter Schlag. Sie erhalten für ihr Geld nur noch 

4 % Zinsen, während die Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten jetzt bei 5,8 % liegt. Ein Vier-Personen-Arbeit-

nehmerhaushalt mit mittlerem Einkommen muß von einer 

Verteuerung der Lebenshaltung um 6,1 %, ein Rentnerhaus-

halt um 6,3 % ausgehen. Schon im vergangenen Jahr lag 

die Steigerung der Lebenshaltungskosten um 1/2 % über 

der Verzinsung der Spareinlagen mit gesetzlicher 

Kündigungsfrist. So etwas hat es in den 20 Jahren Re-

gierungstätigkeit der CDU/CSU nicht gegeben. 

Die Brieftaschen der sogenannten "kleinen Leute" werden 

außerdem jetzt noch durch kräftige Steuer- und Gebühren-

erhöhungen angezapft. Und das auch nur zur Deckung 

inflationärer Haushaltslöcher ohne bessere Leistungen 

des Staates. Die Senkung der Sparzinsen signalisiert 

blitzlichtartig, wie verfahren und widersprüchlich die 

Regiärungspolitik ist. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN 
9 den 1. März 1972 

Telefon 161 

Betr.  ERP-Wirtschaftsplangesetz 1972 

Im Namen der CDU/CSU-Fraktion gab der Vorsitzende des 
Diskussionskreises Mittelstand, Heinrich Gewandt 
MdB, anläßlich der Verabschiedung des ERP-Wirtschafts-
planes 1972 folgende Erklärung abs 
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Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es grundsätzlich, daß im Haushalts- 

jahr 1972 das zur Verteilung anstehende Volumen um etwa 7,75 % 

erhöht wird. Diese Erhöhung darf jedoch nicht darüber hinweg-

täuschen, daß dadurch auch im Jahr 1972 mit mehr Geld real 

weniger geleistet wird. Durch die inflationäre Entwicklung und 

insbesondere durch eine in diesem Ausmaß nie gekannte Explo-

sion der Kosten bei Bauleistungen wird also auch im Jahr 1972 

mit der vorgenommenen Anpassung der Mittel nicht erreicht wer-

den können, daß real die Leistungen aus dem ERP-Sondervermögen 

vergrößert werden können. Vielmehr wird aufgrund der gegebenen 

Fakten real ein Rückgang der Förderungsmaßnahmen des ERP-Ver-

mögens zu verzeichnen sein. Die Klein- und Mittelbetriebe wer-

den hiervon besonders negativ betroffen, da sie nach wie vor 

auf die Gewährung zinsgünstiger Kredite sowie auf die anderen 

Programme des ERP-Sondervermögens angewiesen sind. 

2. Die große Nachfrage nach ERP-Krediten führt angesichts des 

beschränkten Volumens dazu, daß auch in diesem Jahre wiederum 

nur ein Bruchteil der Antragsteller tatsächlich zum Zuge kommen 

wird und die große Mehrheit leer ausgehen muß. Die Kredite für 

die ERP-Mittelstandsprogramme sind bereits im ersten Quartal 

des laufenden Jahres verplant, so daß schon bei Erscheinen der 

Broschüre über die ERP-Mittel in den meisten Fällen überhaupt 

keine Gelder mehr zur Verfügung stehen. 
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3. Da in Verbindung mit dem ERP-Wirtschaftsplangesetz 1972 auch 

der Antrag der Regierungskoalition beraten wird, den sie während 

der Mittelstandsdebatte am 8.12.1971 auf Umdruck 244 vorgelegt 

hatte, lassen sie mich auch hierzu noch ein kritisches Wort 

anmerken. Um über ihre Konzeptionslosigkeit in der Mittelstands-

politik hinwegzutäuschen, ließ sich die Regirungskoalition be-

kanntlich am Vorabend der Mittelstandsdebatte diesen Antrag 

einfallen, der zwischenzeitlich wie eine Seifenblase geplatzt 

ist. Bei aller positiven Würdigung, den ein Antrag zur För-

derung mittelständischer Unternehmen verdient, muß die CDU/CSU-

Fraktion hier kritisch doch folgendes anmerken 

a. Das von der Regierungskoalition seinerzeit vorgeschlagene 

ergänzende ERP-Investitionsprogramm soll nicht - wie häu-

fig immer wieder behauptet wurde - eine Milliarde DM, son-

dern lediglich "bis zu einer Milliarde DM" vorsehen. Während 

also in der großen Mittelstandsdebatte die Regierungskoa-

lition bis zu Tausend Millionen DM für den Mittelstand an-

gekündigt hatte, lehnte sie bereits am Tag danach, am 

9.12.1971, im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

einen Antrag der CDU/CSU ab, die Gewerbeförderungsmittel 

für das Handwerk nur um 10 Millionen DM anzuheben. In der 

Praxis war die SPD/FDP-Koalition also bislang nicht ein-

mal bereit, 1 Prozent ihres Antrages zu halten, 

b. Aus dem sogenannten ergänzenden Investitionsprogramm soll-

ten aber nicht nur die mittelständischen Unternehmen, son-

dern zusätzlich auch "wirtschaftsschwache Regionen sowie 

gemeindliche Infrastrukturinvestitionen" gefördert werden. 

Welchen Umfang im Rahmen des gesamten Programmes diese 

sicher auch wichtigen Investitionen haben sollten, wird 

leider nicht näher beziffert. Auch fehlen konkrete Angaben 

zu den Programmen. 

Wir haben bereits in der Mittelstandsdebatte kritisch gewarnt und 

darauf hingewiesen, daß durch diesen Antrag der SPD/FDP-Koalition 
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nur Hoffnungen geweckt wurden, die zu erfüllen die Koalition nicht 
in der Lage ist. Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß die SPD/FDP-Koali-
tion mit diesem ergänzenden Antrag zum ERP-Wirtschaftsplan 1972 
mehr bewirken wollte, als ihre Konzeptionslosigkeit in der Mittel-
standspolitik zu kaschieren. 

4. Der Initiative der CDU/CSU ist es zu verdanken, daß erstmalig 
1972 ein Betrag von 20 Mio. DM bereit gestellt wird zur Mit-
finanzierung von Anlagen für die industrielle Abfallbeseitigung. 
Diese Kredite sind deshalb vorrangig der gewerblichen Wirtschaft 
und den Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Verfügung zu 
stellen, weil für diese wichtige Maßnahme des Umweltschutzes im • 	Bundeshaushalt bislang keinerlei Finanzierung vorgesehen ist. 

5. Die CDU/CSU begrüßt die Bereitstellung von 10 Mb. DM, die aus 
Anlaß der 25. Wiederkehr der Verkündung des Marshall-Planes 
dem American Council of Europa für die Dauer von 15 Jahren - also 
insgesamt 150 Mio. DM - als Stiftungsvermögen für gegenwarts-
und zukunftsbezogene europäische Studien- und Forschungsvorhaben 
zur Verfügung gestellt werden sollen. 

6. Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß im Wirtschaftsjahr 1973 die 
Mittelansätze für kleine und mittlere Unternehmen zur Förderung 
von Investitionen, zur grundlegenden Rationalbierung, Umstruk-
turierung und Innovation spürbar erhöht werden müssen, da diese 
Kredite eine tatsächliche Hilfe für die Erhaltung und Förderung • 	der mittelständischen Wirtschaft darstellen und durch sie im 
Sinne des ERP-Gesetzes eine nachhaltige produktivitätssteigern-
de Wirkung in der Gesamtwirtschaft erzielt wird. Eine Verstär-
kung der Ansätze dient natürlich nur dann der Leistungssteige-
rung, wenn es sich nicht nur um nominale Zuwächse handelt. 
Oberstes Gebot bleibt also die Wiederherstellung der Geldwert-
stabilität. Trotz unserer Bedenken stimmen wir jedoch dem ERP-
Plan zu, zumal es sich im wesentlichen um die Fortsetzung und 
Weiterentwicklung von Maßnahmen handelt, die von CDU/CSU-Re-
gierungen eingeleitet wurden. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 1. März 1972 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete,Clemens R i e del,  hat 
folgende Fragen an die Bundesregierung gerichtet : 

1.) Was versteht die Bundesregierung unter "den grundsätzlich 

geschützten Rechten auch im internationalen Bereich ... 

der nicht im Geltungsbereich des Grundgesetzes lebenden 

Deutschen" (vgl.Schriftliche Antwort der Bundesregierung 

lt. Anlage 8 im Protokoll der 164. BT-Sitzung vom 21.1. 

1972, S. 9465) und gehört zu diesen "grundsätzlich ge-

schützten Rechten" auch Fürsorgeanspruch und Selbstbe-

stimmungsrecht "der nicht im Geltungsbereich des Grundge-

setzes lebenden Deutschen" ? 

2.) Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Ostblockstaaten 

einschließlich der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 

Fürsorgeanspruch und Selbstbestimmungsrecht der "nicht im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes lebenden Deutschen" nur im 

Sinne der Verwirklichung einer leninistischen Rechts- und 

Gesellschaftsordnung anerkennen und hat demgegenüber die 

Bundesregierung in den Ostverträgen verwirklicht oder ge-

fördert, daß auch den nicht im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes lebenden Deutschen in "freier Selbstbestimmung die 

Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden" ohne Selbst-

gefährdung noch möglich bleibt ? 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
1. März 1972' 

/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern 

folgenden Beschluss gefasst: 

Betr.: Verbot von KPI und MSI  

"Die innere Sicherheit und öffentliche Ordnung in der Bundes-

republik Deutschland werden durch die politische Betätigung 

links- und rechtsradikaler ausländischer Parteien beeinträchtigt. 

Die CDU/CSU-Fraktion geht davon aus, dass die verfassungsmässi-

gen Rechte ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 

Deutschland garantiert sind. Kein freiheitlich-demokratischer 

Staat kann es aber zulassen, dass sein Hoheitsgebiet zum Aus-

tragungsort politischer Auseinandersetzungen radikaler aus-

ländischer Organisationen missbraucht wird. 

Aus diesen Gründen fordert die CDU/CSU-Fraktion den Bundesinnen-

minister auf, die in der Bundesrepublik Deutschland aufgebauten 

Parteiorganisationen der Kommunistischen Partei Italiens und der 

italienischen faschistischen Partei MSI zu verbieten." 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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mit der vorgenommenen Anpassung der Mittel nicht erreicht wer-

den können, daß real die Leistungen aus dem ERP-Sondervermögen 

vergrößert werden können. Vielmehr wird aufgrund der gegebenen 

Fakten real ein Rückgang der Förderungsmaßnahmen des ERP-Ver-
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3. Da in Verbindung mit dem ERP-Wirtschaftsplangesetz 1972 auch 

der Antrag der Regierungskoalition beraten wird, den sie während 

der Mittelstandsdebatte am 8.12.1971 auf Umdruck 244 vorgelegt 

hatte, lassen sie mich auch hierzu noch ein kritisches Wort 

anmerken. Um über ihre Konzeptionslosigkeit in der Mittelstands-

politik hinwegzutäuschen, ließ sich die Regierungskoalition be-

kanntlich am Vorabend der Mittelstandsdebatte diesen Antrag 

einfallen, der zwischenzeitlich wie eine Seifenblase geplatzt 

ist. Bei aller positiven Würdigung, den ein Antrag zur För-

derung miteiständischer Unternehmen verdient, muß die CDU/CSU-

Fraktion hier kritisch doch folgendes anmerkeng 

a. Das von der Regierungskoalition seinerzeit vorgeschlagene 

ergänzende ERP-Investitionsprogramm soll nicht - wie häu-

fig immer wieder behauptet wurde - eine Milliarde DM, son-

dern lediglich "bis zu einer Milliarde DM" vorsehen. Während 

also in der großen Mittelstandsdebatte die Regierungskoa-

lition bis zu Tausend Millionen DM für den Mittelstand an-

gekündigt hatte, lehnte sie bereits am Tag danach, am 

9.12.1971, im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

einen Antrag der CDU/CSU ab, die Gewerbeförderungsmittel 

für das Handwerk nur um 10 Millionen DM anzuheben. In der 

Praxis war die SPD/FDP-Koalition also bislang nicht ein-

mal bereit, 1 Prozent ihres Antrages zu halten. 

b. Aus dem sogenannten ergänzenden Investitionsprogramm soll-

ten aber nicht nur die mittelständischen Unternehmen, son-

dern zusätzlich auch "wirtschaftsschwache Regionen sowie 

gemeindliche Infrastrukturinvestitionen" gefördert werden. 

Welchen Umfang im Rahmen des gesamten Programmes diese 

sicher auch wichtigen Investitionen haben sollten, wird 
leider nicht näher beziffert. Auch fehlen konkrete Angaben 

zu den Programmen. 

Wir haben bereits in der Mittelstandsdebatte kritisch gewarnt und 

darauf hingewiesen, daß durch diesen Antrag der SPD/FDP-Koalition 
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nur Hoffnungen geweckt wurden, die zu erfüllen die Koalition nicht 
in der Lage ist. Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß die SPD/FDP-Koali-
tion mit diesem ergänzenden Antrag zum ERP-Wirtschaftsplan 1972 
mehr bewirken wollte, als ihre Konzeptionslosigkeit in der Mittel-
standspolitik zu kaschieren. 

4. Der Initiative der CDU/CSU ist es zu verdanken, daß erstmalig 
1972 ein Betrag von 20 Mio. DM bereit gestellt wird zur Mit-
finanzierung von Anlagen für die industrielle Abfallbeseitigung. 
Diese Kredite sind deshalb vorrangig der gewerblichen Wirtschaft 
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stellen, weil für diese wichtige Maßnahme des Umweltschutzes im • 	Bundeshaushalt bislang keinerlei Finanzierung vorgesehen ist. 
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dem American Council of Europa für die Dauer von 15 Jahren - also 
insgesamt 150 Mio. DM - als Stiftungsvermögen für gegenwarts-
und zukunftsbezogene europäische Studien- und Forschungsvorhaben 
zur Verfügung gestellt werden sollen. 

6. Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß im Wirtschaftsjahr 1973 die 
Mittelansätze für kleine und mittlere Unternehmen zur Förderung 
von Investitionen, zur grundlegenden Rationalisierung, Umstruk-
turierung und Innovation spürbar erhöht werden müssen, da diese 
Kredite eine tatsächliche Hilfe für die Erhaltung und Förderung • 	der mittelständischen Wirtschaft darstellen und durch sie im 
Sinne des ERP-Gesetzes eine nachhaltige produktivitätssteigern-
de Wirkung in der Gesamtwirtschaft erzielt wird. Eine Verstär-
kung der Ansätze dient natürlich nur dann der Leistungssteige-
rung, wenn es sich nicht nur um nominale Zuwächse handelt. 
Oberstes Gebot bleibt also die Wiederherstellung der Geldwert-
stabilität. Trotz unserer Bedenken stimmen wir jedoch dem ERP-
Plan zu, zumal es sich im wesentlichen um die Fortsetzung und 
Weiterentwicklung von Maßnahmen handelt, die von CDU/CSU-Re-
gierungen eingeleitet wurden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 1 . März 1972 
Telefon 161 

Zu der abermaligen Verschiebung der 
Schlussberatungen des Hochschulrahmen-
gesetzes im Ausschuss für Bildung und 
Wissenschaft stellt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, fest: 

Die erneute Verzögerung der abschliessenden Beratungen des 

Hochschulrahmengesetzes in den Ausschüssen des Deutschen 

Bundestages zeigt nach Ansicht der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion deutlich, dass sich die Regierungsfraktionen 

immer noch nicht über den wesentlichen Inhalt des Ge-

setzes einig sind. Obwohl angesichts der Zustände an 

den deutschen Hochschulen und der immer mehr bedrohten 

Freiheit von Forschung und Lehre die Verabschiedung 

des Hochschulrahmengesetzes dringend erforderlichist, 

hindert das die Regierungsfraktionen nicht, die ab-

schliessenden Beratungen immer wieder hinauszuschieben. 

Während die CDU/CSU Fraktion bereits Ende November ihre 

Vorstellungen zur Diskussion gestellt hat, liegt ein 

entsprechendes Papier der SPD- und FDP-Fraktionen bis 

heute nicht vor. Wir müssen eindringlich davor warnen, 

das Hochschulrahmengesetz noch weiter zu verschleppen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 1 . März 1972 
Telefon 161 

Zu der abermaligen Verschiebung der 
Schlussberatungen des Hochschulrahmen-
gesetzes im Ausschuss für Bildung und 
Wissenschaft stellt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Berthold Martin, fest: 

Die erneute Verzögerung der abschliessenden Beratungen des 

Hochschulrahmengesetzes in den Ausschüssen des Deutschen 

Bundestages zeigt nach Ansicht der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion deutlich, dass sich die Regierungsfraktionen 

immer noch nicht über den wesentlichen Inhalt des Ge-

setzes einig sind. Obwohl angesichts der Zustände an 

den deutschen Hochschulen und der immer mehr bedrohten 

Freiheit von Forschung und Lehre die Verabschiedung 

des Hochschulrahmengesetzes dringend erforderlich, ist, 

hindert das die Regierungsfraktionen nicht, die ab-

schliessenden Beratungen immer wieder hinauszuschieben. 

Während die CDU/CSU Fraktion bereits Ende November ihre 

Vorstellungen zur Diskussion gestellt hat, liegt ein 

entsprechendes Papier der SPD- und FDP-Fraktionen bis 

heute nicht vor. Wir müssen eindringlich davor warnen, 

das Hochschulrahmengesetz noch weiter zu verschleppen. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 1. März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Finanzausschuss  

Finanzausschuss rügt Abwesenheit der politischen Spitze des 

Finanzministeriums. 

In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses rügte der Vor-

sitzende Dr. Schmidt/Wuppertal (CDU/CSU), dass die Regierung 

bei den Sitzungen des Ausschusses häufig nicht angemessen ver-

treten sei. Vor dem Rücktritt von Finanzminister Möller und 

der Amtsübernahme durch Minister Schiller sei wenigstens der 

Parlamentarische Staatssekretär Dr. Reischl öfter anwesend 

gewesen. 

Der Finanzausschuss beauftragte den Vorsitzenden, in einem 

Schreiben an den Finanzminister für eine angemessene Vertre-

tung des Ministeriums zu sorgen. Mister Schiller war, seit-

dem er das Finanzministerium mit übernommen hat, im Finanz-

ausschuss noch nie anwesend. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat - 
53BONN/RHEIN I. März 1972 

Telefon 1 61 	 /Ko 

Finanzausschuss  

Finanzausschuss rügt Abwesenheit der politischen Spitze des 

Finanzministeriums. 

In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses rügte der Vor-

sitzende Dr. Schmidt/Wuppertal (CDU/CSU), dass die Regierung 

bei den Sitzungen des Ausschusses häufig nicht angemessen ver-

treten sei. Vor dem Rücktritt von Finanzminister Möller und 

der Amtsübernahme durch Minister Schiller sei wenigstens der 

Parlamentarische Staatssekretär Dr. Reischl öfter anwesend 
gewesen. 

Der Finanzausschuss beauftragte den Vorsitzenden, in einem 

Schreiben an den Finanzminister für eine angemessene Vertre-

tung des Ministeriums zu sorgen. Miäster Schiller war, seit-

dem er das Finanzministerium mit übernommen hat, im Finanz-

ausschuss noch nie anwesend. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2. März 1972 

Telefon 181 

- Pressereferat - 

Der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef  
Strauß 	perklärt zu den gestrigen 
Beschlüssen der Bundesregierung zur Steuer-
reform: 

Schon nach Verkündung der Eckwerte der Steuerreform 
im Juni 1971 habe ich erklärt, daß die CDU/CSU diese 
Eckwerte in wesentlichen Punkten ändern wird, wenn 
sie wieder die Regierungsverantwortung übernimmt. 
Trotz mehrmaliger Änderungen stecken diese Eckwerte 
nach wie vor voller Absurditäten - so der Regierungs-
sprecher. 

Wenn gestern vom Kabinett die einheitswertabhängigen 
Steuern beschlossen und dem Parlament zugLeitet worden 
sind, so hat die isolierte Beratung und Verabschiedung 
dieser Gesetze keinen Sinn. Wegen des Gesamtzusammen-
hangs sollen sie selbst nach dem Willen der Bundesre-
gierung erst gemeinsam mit den übrigen Teilen der Steuer-
reform nämlich der Einkommensteuer und der Körperschaft-
steuer in Kraft treten. Weil die Regierung mit diesem 
Kernstück der Steuerreform in Verzug geraten ist, kann 
das frühestens am 1. Januar 1976-geschehen. 

Wenn trotzdem die Bundesregierung die Änderung der 
einheitswertabhängigenSteuern mit Wirkung vom 1. Jan. 
1974 vorsieht, so liegt darin eine grobe Irreführung 
der Öffentlichkeit. Oder sollen durch eine isolierte 
parlamentarische Behandlung der Gesetzentwürfe neue 
Steuererhöhungen erzielt werden ? 
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Die Steuerreform ist gescheitert wegen der Regie-
rungsunfähigkeit diee-9r Koalition und weil sich 

Doppelminister Schillr nicht in der erforder-

lichen Weise um die Steuerreform gekümmert hat. 
Schiller hat nicht nur der Bundesrepublik die 

höchsten Inflationsraten in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte beschert, er kann sich auch 
rühmen, das "größte Reformvorhaben der Nachkriegs-
geschichte" zum Scheitern gebracht zu haben. 

Die FDP hat, wie die Eckwerte vielfach beweisen, 
in ihrer angeblichen Bremserfunktion versagt. 
Sie ist immer mehr auf Linkskurs geraten und hat 
es noch nicht einmal fertiggebracht, den Grundsatz 
der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in 
den Eckwerten durchzusetzen. 

Eine neue Regierung hat ein schweres Erbe anzu-
treten. Diese Regierung hat den Haushalt zu einer 
Inflationsquelle erster Ordnung gemacht. Die öffent-
liche Verschuldung steigt jetzt in unerträglichem 
Maße. Die CDU/CSU bejaht eine Verbesserung des 
Steuerrechts. Finanzielle Bestandsaufnahme und 
Wiederherstellung der Stabilität sind für eine 
CDU/CSU-Regierung die Voraussetzungen für grund-

legende Änderungen des Steuerrechts. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	

53 BONN/RHEIN, den 2. März 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef  
Strauß 	, erklärt zu den gestrigen 

Beschlüssen der Bundesregierung zur Steuer-
reform: 

Schon nach Verkündung der Eckwerte der Steuerreform 

im Juni 1971 habe ich erklärt, daß die CDU/CSU diese 

Eckwerte in wesentlichen Punkten ändern wird, wenn 

sie wieder die Regierungsverantwortung übernimmt. 

Trotz mehrmaliger Änderungen stecken diese Eckwerte 

nach wie vor voller Absurditäten - so der Regierungs-
sprecher. 

Wenn gestern vom Kabinett die einheitswertabhängigen 

Steuern beschlossen und dem Parlament zuffileitet worden 

sind, so hat die isolierte Beratung und Verabschiedung 

dieser Gesetze keinen Sinn. Wegen des Gesamtzusammen-

hangs sollen sie selbst nach dem Willen der Bundesre-

gierung erst gemeinsam mit den übrigen Teilen der Steuer-

reform nämlich der Einkommensteuer und der Körperschaft-

steuer in Kraft treten. Weil die Regierung mit diesem 

Kernstück der Steuerreform in Verzug geraten ist, kann 

das frühestens am 1: Januar 1976-geschehen. 

Wenn trotzdem die Bundesregierung die Änderung der 

einheitswertabhängigen Steuern mit Wirkung vom 1. Jan. 

1974 vorsieht, so liegt darin eine grobe Irreführung 

der Öffentlichkeit. Oder sollen durch eine isolierte 

parlamentarische Behandlung der Gesetzentwürfe neue 

Steuererhöhungen erzielt werden ? 



Die Steuerreform ist gescheitert wegen der Regie-
rungsunfähigkeit dieser Koalition und weil sich 
Doppelminister Schiller nicht in der erforder-

lichen Weise um die Steuerreform gekümmert hat. 
Schiller hat nicht nur der Bundesrepublik die 
höchsten Inflationsraten in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte beschert, er kann sich auch 
rühmen, das "größte Reformvorhaben der Nachkriegs-
geschichte" zum Scheitern gebracht zu haben. 

SW,  

Die FDP hat, wie die Eckwerte vielfach beweisen, 
in ihrer angeblichen Bremserfunktion versagt. 
Sie ist immer mehr auf Linkskurs geraten und hat 
es noch nicht einmal fertiggebracht, den Grundsatz 
der Besteuerung nach der .Leistungsfähigkeit in 
den Eckwerten durchzusetzen. 

Eine neue Regierung hat ein schweres Erbe anzu-
treten. Diese Regierung hat den Haushalt zu einer 
Inflationsquelle erster Ordnung gemacht. Die öffent-
liche Verschuldung steigt jetzt in unerträglichem 
Maße. Die CDU/CSU bejaht eine Verbesserung des 
Steuerrechts, Finanzielle Bestandsaufnahme und 
Wiederherstellung der Stabilität sind für eine 
CDU/CSU-Regierung die Voraussetzungen für grund-

legende Änderungen des Steuerrechts. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2. März 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Vorlage des 5. Berichts der Bundesregierung über die 
Vorbereitungen und Gesamtfinanzierung der Olympischen 
Spiele 1972 in München erklärte der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dieter Hussing, Mitglied des Bundestagssportaus-
schusses 

"Mit Schrecken und Unbehagen haben wir immer wieder neue 
Zahlen auf Grund neuer Kalkulationen, aber auch wegen ständi-
ger Preissteigerungen zur Kenntnis nehmen müssen und noch 
sind nicht alle Bauten fertiggestellt und niemand kann ab-
sehen, mit welchen Zahlen das Zeltdach endlich zu Buche 
stehen wird. 
Den schwarzen Peter für diese Kostenentwicklung allein beim 
Organisationskomitee zu suchen, hieße sich die Arbeit zu 
einfach machen; denn dieses hat schließlich nicht die Kon-
junkturpolitik und die Preisentwicklung in der Bundesrepu-
blik zu verantworten, die allein im Hochbau Steigerungen 
von bis zu 30 % für die letzten 18 Monate aufweist. Wir müs-
sen daher darauf bestehen, daß die Bundesregierung als einer 
der Konsortialpartner weiteren Kostenausweitungen schärfstens 
entgegentritt. 

Olympische Spiele sind nicht dazu da, politische Propaganda-
effekte zu erzielen. Olympische Spiele unserer Zeit wollen 
und können auch nicht eine nicht vorhandene heile Welt vor-
täuschen. Sie sind jedoch, das kann ganz wertfrei festgestellt 
werden, das Ereignis unserer Zeit, das zu einem Zeitpunkt, 
an einem Ort die meisten Menschen in friedlicher Absicht 
zusammenführt. Die Spiele in München und Kiel werden hoffent-
lich Eindrücke verwischen, die aus unrühmlicher Vergangenheit 
noch auf unserem Ansehen lasten und sicherlich vorhandene 
Mißverständnisse über unser Land beseitigen. Die Spiele der 
XX. Olympiade werden für unser Land die größte Chance für 
eine überzeugende Selbstdarstellung sein, die wir in den 
letzten 20 Jahren je gehabt haben und sie wahrscheinlich 
für das nächste Jahrzehnt je wieder haben werden. 

Die Olympischen Spiele sind, darüber besteht kein Zweifel, 
das große Ereignis des Spitzensports und eng geworden sind 
die Grenzen zur organisierten Show mit programmierten Akteu-
ren. Das wurde anläßlich der Winterspiele im japanischen 



Sapporo erst jüngst wieder deutlich und wir werden es für 
München kaum noch verhindern können. 
Diese Spiele haben aber auch gezeigt, und das ist das er- 
freuliche Merkmal, daß der unbekannte, noch nicht vorpro- 
grammierte Sportler noch nicht zum Nur-Teilnehmer, zum 
Statisten degradiert ist, sondern allen gleich die Chance 
hatte, zu siegen und es zur Überraschung und Freude aller 
auch noch tat. 
Für uns haben diese Spiele gezeigt, daß wir mit dem unter dem 
damaligen Bundesinnenminister Hermann Höcherl eingeleiteten 
Weg der gezielten Leistungsförderung in eigenen Bundesleistungs- 
zentren richtig liegen. Die Erfahrungen, die die beteiligten 
Fachverbände und auch der Bund in den letzten Jahren gesam- 
melt haben, geben zum Überdenken einiger Positionen Anlaß. 
Aus diesem Grund wird sich der 1. Sonderausschuß für Sport 
und Olympische Spiele auch in den nächsten Wochen intensiv 
mit diesen Fragen und Problemen befassen. 

Der Sport hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch im 
Denken der Parlamente und Politiker, der ihm längst zusteht 11, 
und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über die Olym-
pischen Spiele hinausgeht. Diese Wirkung wird letzten Endes 
ein Schrittmacher sein für den Breitensport, für den Schul-
sport, für den Sport in all seinen Bereichen, in denen wir 
ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher noch mehr 
brauchen und noch stärker fördern müssen als bisher schon. 

"Unser Wunsch geht hinaus auf ein Fest der friedlichen Be-
gegnung, der Verständigung und der Versöhnung, so wie es die 
Olympische Idee will", sagte Willi Daume, der Präsident des 
Organisationskomitees, und er folgerte daraus: "Dies kann 
München und den übrigen Wettkamierten nicht allein überlasse:.  
bleiben! Das Olympische Fest muß unser aller Fest sein und 
alle Bundesbürger müssen Olympische Gastgeber werden". 

Abschließend erklärte Hussing, daß es sicherlich richtig sei, di 
zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für München in NW 
ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu danken, die ein 
großes Maß an Idealismus und Hingabe bisher aufgebracht haben, 
und auch noch einige Zeit werden aufbringen müssen, damit 
die Olympischen Spiele in München diesen selbstgesteckten 
Erwartungen gerecht werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2. März 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Vorlage des 5. Berichts der Bundesregierung über die 
Vorbereitungen und Gesamtfinanzierung der Olympischen 
Spiele 1972 in München erklärte der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dieter Hussing, Mitglied des Bundestagssportaus-
schusses 

"Mit Schrecken und Unbehagen haben wir immer wieder neue 
Zahlen auf Grund neuer Kalkulationen, aber auch wegen ständi-
ger Preissteigerungen zur Kenntnis nehmen müssen und noch 
sind nicht alle Bauten fertiggestellt und niemand kann ab-
sehen, mit welchen Zahlen das Zeltdach endlich zu Buche 
stehen wird. 
Den schwarzen Peter für diese Kostenentwicklung allein beim 
Organisationskomitee zu suchen, hieße sich die Arbeit zu 
einfach machen; denn dieses hat schließlich nicht die Kon-
junkturpolitik und die Preisentwicklung in der Bundesrepu-
blik zu verantworten, die allein im Hochbau Steigerungen 
von bis zu 30 % für die letzten 18 Monate aufweist. Wir müs-
sen daher darauf bestehen, daß die Bundesregierung als einer 
der Konsortialpartner weiteren Kostenausweitungen schärfstens 
entgegentritt. 

Olympische Spiele sind nicht dazu da, politische Propaganda-
effekte zu erzielen. Olympische Spiele unserer Zeit wollen 
und können auch nicht eine nicht vorhandene heile Welt vor-
täuschen. Sie sind jedoch, das kann ganz wertfrei festgestellt 
werden, das Ereignis unserer Zeit, das zu einem Zeitpunkt, 
an einem Ort die meisten Menschen in friedlicher Absicht 
zusammenführt. Die Spiele in München und Kiel werden hoffent-
lich Eindrücke verwischen, die aus unrühmlicher Vergangenheit 
noch auf unserem Ansehen lasten und sicherlich vorhandene 
Mißverständnisse über unser Land beseitigen. Die Spiele der 
XX. Olympiade werden für unser Land die größte Chance für 
eine überzeugende Selbstdarstellung sein, die wir in den 
letzten 20 Jahren je gehabt haben und sie wahrscheinlich 
für das nächste Jahrzehnt je wieder haben werden. 

Die Olympischen Spiele sind, darüber besteht kein Zweifel, 
das große Ereignis des Spitzensports und eng geworden sind 
die Grenzen zur organisierten Show mit programmierten Akteu-
ren. Das wurde anläßlich der Winterspiele im japanischen 
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Sapporo erst jüngst wieder deutlich und wir werden es für 
München kaum noch verhindern können. 
Diese Spiele haben aber auch gezeigt, und das ist das er- 
freuliche Merkmal, daß der unbekannte, noch nicht vorpro- 
grammierte Sportler noch nicht zum Nur-Teilnehmer, zum 
Statisten degradiert ist, sondern allen gleich die Chance 
hatte, zu siegen und es zur Überraschung und Freude aller 
auch noch tat. 
Für uns haben diese Spiele gezeigt, daß wir mit dem unter dem 
damaligen Bundesinnenminister Hermann Höcherl eingeleiteten 
Weg der gezielten Leistungsförderung in eigenen Bundesleistungs- 
zentren richtig liegen. Die Erfahrungen, die die beteiligten 
Fachverbände und auch der Bund in den letzten Jahren gesam- 
melt haben, geben zum Überdenken einiger Positionen Anlaß. 
Aus diesem Grund wird sich der 1. Sonderausschuß für Sport 
und Olympische Spiele auch in den nächsten Wochen intensiv 
mit diesen Fragen und Problemen befassen. 

Der Sport hat mehr als vorher den Platz bekommen, auch im 
Denken der Parlamente und Politiker, der ihm längst zusteht • 
und ich bin überzeugt, daß diese Wirkung weit über die Olym-
pischen Spiele hinausgeht. Diese Wirkung wird letzten Endes 
ein Schrittmacher sein für den Breitensport, für den Schul-
sport, für den Sport in all seinen Bereichen, in denen wir 
ihn täglich brauchen und in der Zukunft sicher noch mehr 
brauchen und noch stärker fördern müssen als bisher schon. 

"Unser Wunsch geht hinaus auf ein Fest der friedlichen Be-
gegnung, der Verständigung und der Versöhnung, so wie es die 
Olympische Idee will", sagte Willi Daume, der Präsident des 
Organisationskomitees, und er folgerte daraus: "Dies kann 
München und den übrigen Wettkampidorten nicht allein überlasse:. 
bleiben! Das Olympische Fest muß unser aller Fest sein und 
alle Bundesbürger müssen Olympische Gastgeber werden". 

Abschließend erklärte Hussing, daß es sicherlich richtig sei, dh 
zu einem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen für München in W 
ihr entscheidendes Stadium treten, denen zu danken, die ein 
großes Maß an Idealismus und Hingabe bisher aufgebracht haben, 
und auch noch einige Zeit werden aufbringen müssen, damit 
die Olympischen Spiele in München diesen selbstgesteckten 
Erwartungen gerecht werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	2. März 1972 
Telefon 161 

Steuerreform tot - Vermögensbildung tot?  

Für die CDU/CSU-Fraktion erklärt der Abgeordnete 
P i e r o t h zur Vertagung der Steuerreform auf 
die nächste Legislaturperiode: 

Die SPD muß nun den Bürgern offen sagen, ob sie in dieser Le-
gislaturperiode noch eine Vorlage zur Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer einbringen wird. Einerseits hat sie den Bürgern im 
Wahlkampf 1969 und seither in ungezählten Ankündigungen eine 
große Lösung zur Forderung dieser Vermögensbildung für 1970, 
dann 1971, dann (Brandt vor Weihnachten) für 1972 versprochen. 
Andererseits hat sie in letzter Zeit, und erst wieder in der 
letzten Fragestunde des Bundestages, erklärt, die Vermögens-
bildung gebe es nur im Zusammenhang mit der Steuerreform. 

Die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten warten also wei-
ter vergebens auf eine Förderung ihrer Beteiligung am Produk-
tivvermögen der deutschen Wirtschaft. Nach den zahllosen Ver-
sprechen der Regierung in dieser Frage fällt ihnen dieses War-
ten umso schwerer, als die Ansammlung von Geld auf Sparkonten 
nicht zur Vermögensbildung führt, sondern infolge der Infla-
tionspolitik der Regierung zum Vermögensverlust von mehreren 
Milliarden jährlich. 

Starke Kräfte in der SPD und FDP sind dafür verantwortlich, 
daß die Koalition sich auf keinen Plan einigen konnten, weil 
sie dagegen sind, daß die Arbeitnehmer persönliches frei ver-
fügbares Produktivvermögen bilden können. Verantwortlich sind 
aber auch die Teile der Koalition, die ergebnislos immer wie-
der versucht haben, Pläne zu entwerfen, nach denen nur große 
Kollektivvermögen entstanden wären. 

Die einzige realisierbare Vermögenspolitik ist damit nach wie 
vor der Beteiligungslohn-Gesetzentwurf der CDU/CSU mit seinen 
flankierenden Maßnahmen wie Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung und 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Diese Vermögenspolitik wür-
de den deutschen Arbeitnehmern jährlich über 6 Mrd. DM an per-
sönlichem, wachstums- und gewinnbeteiligten Eigentum am Kapi-
tal der Wirtschaft bringen. 

Die Koalition sollte prüfen, ob Regierung und Opposition nicht 
gemeinsam aufgrund dieser Vorschläge noch in dieser Legislatur-
periode die Vermögensbildung der Arbeitnehmer wirksam fördern 
können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

V 
53 BONN/RHEIN, 	2. März 1972 

Telefon 161 

Steuerreform tot - Vermögensbildung tot?  

Für die CDU/CSU-Fraktion erklärt der Abgeordnete 
P i e r o t h 	zur Vertagung der Steuerreform auf 
die nächste Legislaturperiode: 

Die SPD muß nun den Bürgern offen sagen, ob sie in dieser Le-
gislaturperiode noch eine Vorlage zur Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer einbringen wird. Einerseits hat sie den Bürgern im 
Wahlkampf 1969 und seither in ungezählten Ankündigungen eine 
große Lösung zur Forderung dieser Vermögensbildung für 1970, 
dann 1971, dann (Brandt vor Weihnachten) für 1972 versprochen. 
Andererseits hat sie in letzter Zeit, und erst wieder in der 
letzten Fragestunde des Bundestages, erklärt, die Vermögens-
bildung gebe es nur im Zusammenhang mit der Steuerreform. 

Die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten warten also wei-
ter vergebens auf eine Förderung ihrer Beteiligung am Produk-
tivvermögen der deutschen Wirtschaft. Nach den zahllosen Ver-
sprechen der Regierung in dieser Frage fällt ihnen dieses War-
ten umso schwerer, als die Ansammlung von Geld auf Sparkonten 
nicht zur Vermögensbildung führt, sondern infolge der Infla-
tionspolitik der Regierung zum Vermögensverlust von mehreren 
Milliarden jährlich. 

Starke Kräfte in der SPD und FDP sind dafür verantwortlich, 
daß die Koalition sich auf keinen Plan einigen konnten, weil 
sie dagegen sind, daß die Arbeitnehmer persönliches frei ver-
fügbares Produktivvermögen bilden können. Verantwortlich sind 
aber auch die Teile der Koalition, die ergebnislos immer wie-
der versucht haben, Pläne zu entwerfen, nach denen nur große 
Kollektivvermögen entstanden wären. 

Die einzige realisierbare Vermögenspolitik ist damit nach wie 
vor der Beteiligungslohn-Gesetzentwurf der CDU/CSU mit seinen 
flankierenden Maßnahmen wie Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung und 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Diese Vermögenspolitik wür-
de den deutschen Arbeitnehmern jährlich über 6 Mrd. DM an per-
sönlichem, wachstums- und gewinnbeteiligten Eigentum am Kapi-
tal der Wirtschaft bringen. 

Die Koalition sollte prüfen, ob Regierung und Opposition nicht 
gemeinsam aufgrund dieser Vorschläge noch in dieser Legislatur-
periode die Vermögensbildung der Arbeitnehmer wirksam fördern 
können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

2. März 1972 

Pressereferat 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Abgeordneter Dr. Ritz  
erklärt zur Einbringungsrede von Bundesminister Ertl zum 
Agrarbericht 1972 folgendes: 

Die Einbringungsrede von Bundesminister Ertl zum Agrarbericht 1972 

verniedlicht die wirtschaftliche Lage der deutschen Landwirtschaft. 

Im Wirtschaftsjahr 1970/71 haben die deutschen Bauern rund 10 % 

weniger verdient als im Jahr davor. Bundesminister Ertl muß auch 

• einräumen, daß die sich etwas verbessernden wirtschaftlichen Daten 

des laufenden Wirtschaftsjahres nur ausreichen, um der Landwirtschaft 

Einkommen zu ermöglichen, wie sie schon 1969/70 erzielt worden waren. 

Wenn man berücksichtigt, daß in allen anderen Wirtschaftsbereichen 

die Einkommen von 1969/70 bis 1972 um mindestens 18 % gestiegen 

sind, wird man ohne Übertreibung feststellen können, daß die Bundes-

regierung ihr selbst gestecktes Ziel, daß die Bauern an der allge-

meinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung teilnehmen sollen, 

bei weitem nicht erreicht hat. 

Während im Agrarbericht 1972 noch als Grund für die schwierige 

wirtschaftliche Lage der deutschen Landwirtschaft die Aufwertung 1969 

angeführt wird, verschweigt Minister Ertl dieses Faktum in seiner 

• Rede. Die währungspolitischen Alleingänge der Bundesregierung haben 

nicht nur der deutschen Landwirtschaft Schaden zugefügt, sondern 

auch die europäische Agrarpolitik in eine fast ausweglose Situation 

gebracht. Der Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemein-

schaften charakterisiert die Lage bei den Agrarverhandlungen in 

Brüssel so: Es ist noch nie so schwierig gewesen wie heute. Ihm ist 

zuzustimmen. Hieran trägt die Bundesregierung ein gerüttelt Maß an 

Schuld. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

2. März 1972 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Abgeordneter Dr. Ritz  
erklärt zur Einbringungsrede von Bundesminister Ertl zum 
Agrarbericht 1972 folgendes: 

Die Einbringungsrede von Bundesminister Ertl zum Agrarbericht 1972 

verniedlicht die wirtschaftliche Lage der deutschen Landwirtschaft. 

Im Wirtschaftsjahr 1970/71 haben die deutschen Bauern rund 10 % 

weniger verdient als im Jahr davor. Bundesminister Ertl muß auch 

Ilh 	einräumen, daß die sich etwas verbessernden wirtschaftlichen Daten 

des laufenden Wirtschaftsjahres nur ausreichen, um der Landwirtschaft 

Einkommen zu ermöglichen, wie sie schon 1969/70 erzielt worden waren. 

Wenn man berücksichtigt, daß in allen anderen Wirtschaftsbereichen 

die Einkommen von 1969/70 bis 1972 um mindestens 18 % gestiegen 

sind, wird man ohne Übertreibung feststellen können, daß die Bundes-

regierung ihr selbst gestecktes Ziel, daß die Bauern an der allge-

meinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung teilnehmen sollen, 

bei weitem nicht erreicht hat. 

Während im Agrarbericht 1972 noch als Grund für die schwierige 

wirtschaftliche Lage der deutschen Landwirtschaft die Aufwertung 1969 

angeführt wird, verschweigt Minister Ertl dieses Faktum in seiner 

Rede. Die währungspolitischen Alleingänge der Bundesregierung haben 

nicht nur der deutschen Landwirtschaft Schaden zugefügt, sondern 

auch die europäische Agrarpolitik in eine fast ausweglose Situation 

gebracht. Der Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemein-

schaften charakterisiert die Lage bei den Agrarverhandlungen in 

Brüssel so: Es ist noch nie so schwierig gewesen wie heute. Ihm ist 

zuzustimmen. Hieran trägt die Bundesregierung ein gerüttelt Maß an 
Schuld. 



CDU/CSUFRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2.3.1972 

Telefon 161 3541 

Betr.: BUNDESSPORTPLAN der CDU/CSU 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in dieser Woche in Abstimmung 

mit führenden Sportpolitikern aus den Bundesländern einen Bundes-

sportplan verabschiedet und im Parlament eingebracht. 

Einen solchen Plan, der strukturell als Dauerlösung für eine syste-

matische Sportförderung in der Bundesrepublik Gewicht haben kann, 

gibt es bisher nicht. Unser Plan sieht für den verfassungsmäßigen 

Bereich des Bundes ein übersichtliches System der Förderungsmaß-

nahmen des Bundes vor, das für die Förderung des Sports durch Bund, 

Länder und Gemeinden richtungsweisend werden kann. 

In Verbindung mit dem Sportprogramm der CDU-Baden Württemberg und 

dem Plan zur Förderung des Leistungssports können Sie mit diesem 

Bundessportplan in Diskussionen, in Gesprächen mit Vereins- und 

Verbandsvorsitzenden; bei Sportkonferenzen und Versammlungen wirk-

sam den Nachweis der gezielten und sinnvollen Sportförderung durch 

die CDU/CSU erbringen. 

11› 	Dieser Plan macht aber auch deutlich, daß die Förderung des Sports 
auf Grund seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung nach den Olym-
pischen Spielen nicht abgebaut werden darf. 

Die Ansätze der Regierung sehen für 

1972 1973 1974 1975 
23,2 20,2 21,2 21,2 (in Mio DM) 

für zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports-vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans Evers 
	

Annemarie Griesinger 
	Dr. Konrad Kraske 

Vorsitzender des 
	

Stellv. Fraktions- 	CDU-Generalsekretär 
Bundesfachausschus- 	vorsitzende 
ses Sport der CDU 

P.S. Weitere Exemplare des Bundessportplans können bei der Arbeits-
gruppe Sport der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angefordert werden. 



Antrag 

der Abgeordneten Spilker, Dr. Evers, Dr. Kraske, Frau 

Griesinger, Glüsing, Hussing, Weber, Windelen, Dr. Wörner, 

Dr. Riedl und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: 	BUNDESSPORTPLAN 

Die Vorbereitung der Spiele der XX. Olympiade in München 
und Kiel 1972 hat wirkungsvoll das Bewußtsein von Öffent-

lichkeit, Parlamenten und Regierungen für die mannigfache 

Bedeutung des Sports vertieft. Unübersehbar ist, daß Olym-

pische Spiele in unserem Lande einen sportlichen Höhepunkt 

ganz besonderen Ranges darstellen. Darüberhinaus vermit-

teln Breiten- und Leistungssport in der modernen Gesell-

schaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem 

Maße und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen 

unentbehrliche soziale, erzieherische und gesundheitliche 

Lebenshilfe. Die Verbesserung des Schulsports hat hierbei 

eine tragende Bedeutung. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in . 
der Bundesrepublik Deutschland und seine zu verstärkende 

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden bleibt daher auch 

und gerade für die Zeit nach den Olympischen Spielen eine 

gesellschafts- und staatspolitische Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 

Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht einge-

schränkt werden darf, ist Sportpolitik zu einem wesentlichen 

Element zukunfstorientierter Strukturpolitik im Sinne aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres 

Volkes zu gestalten. Ansatzpunkte für eine solche Struktur-

politik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolitii 

sowie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umwelt 
schutz. Die noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung 

in diesen wichtigen Bereichen bedarf der inneren Verbindung 

mit dem Ziel, dem Menschen zeit seines Lebens ein gesundes, 

seinen individuellen Bedürfnissen nach freier Entfaltung in 

Schule, Freizeit und Erholung entsprechendes Leben zu ermög-

lichen. 



A. 
Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen 

Verantwortungsbereich des Bundes einen 

BUNDESSPORTPLAN 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und 
Verabschiedung vorzulegen. 

Dieser Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zu-
sammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 
Sie sollen u.a. enthalten: 

1. Verbindliche Festlegung von Rahmen, Grundsätzen, 

Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland er-

mittelt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen und Beurteilungsmaßstäbe für eine langfristige 

und kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. Hier-

bei sind alle sachbezogenen, soziologischen, regio-

nalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 

Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der öffent-

lichen Förderung des Sports, die Unsicherheit in der 

Sportförderung beseitigt und der Gefahr wirkungsvoll 

begegnet, über Förderungsmaßnahmen behördlichen Ein-

fluß auf freie Träger des Sports und ihre Aufgaben 

auszuüben, 

3. Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Institutionen und freien Trä-

gern des Sports, 



4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die 
Berücksichtigung des Sports in allen geeigneten Be-

reichen der Staats- und Gesellschaftspolitik des 

Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förde-
rungsprojekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die 

Einzelförderung. Regelung des Antrags- und Bewilligungs-

verfahrens. Regelung des Verfahrens zur Prüfung der 

Verwendung bewilligter Förderungsmittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den 

Bundessportplan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushalts-

beratungen ein "Durchführungserlaß für den Bundessportplan" 

auszuarbeiten. Die jährlichen Durchführungserlasse sollen 

einmal die Kontinuität des Bundessportplans sichern, zum 

anderen die Durchführung des Bundessportplans flexibel dem 

notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 

geben. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse 

die Höhe der zu- erwartenden Förderungssätze für die ein-

zelnen Förderungsarten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, 

den zu fördernden Trägern des freien Sports bei Aufstellung 

ihrer Jahresarbeitspläne Gewißheit über Berechnung und Höhe 

der zu erwartenden Bundesmittel zu geben. 

Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen des 
Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durch-

führungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für 

1. institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen 

des Sports, ihrer zentralen Führungsaufgaben und 

ihrer internationalen Aufgaben, 

2. Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale 

Aufgaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches 

Material, 
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3. Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von 

Sportstätten für den Leistungs- und Spitzensport, 

4. Förderung der medizinischen Forschung und der medi-

zinischen Betreuung von Sportlern, 

5. Förderung des Jugendsports, 

6. Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

7. Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere 

• 
auch regeln 

8. Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinsstruktur 

9. Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, 

insbesondere im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und 

Familiensport sowie für den Sport am Arbeitsplatz, 

10. Förderung Zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisie-

rung durch Sport, 

11. Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Er-

holungszentren für alle Schichten der Bevölkerung auf 

der Grundlage verschiedener Sportarten, 

12. Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung 

und Ausbildung in Kindergärten, im vorschulischen 

Bereich, in Schule und Hochschule, 

13. Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
soweit sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeu-

tung haben können. 

. III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 
des Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, 

soweit sie nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in 
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der Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz). Die bisher im 

Bundesjugendplan verankerte Förderung der sportlichen 

Jugendbildung ist, soweit sie nicht Programme allgemeiner 

Jugendbildung betrifft, in den Bundessportplan zu über-

nehmen. Sportliche Jugendbildung soll ein Schwerpunkt-

programm des Bundessportplans werden. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele 

ist ebenfalls in den Bundessportplan einzubeziehen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforder-

lichen Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundes-

ministeriums des Innern unter einem besonderen Kapitel 

"Bundessportplan", gegliedert nach einzelnen Zweckbe-

stimmungen, zu veranschlagen. 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem 

Deutschen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nach 

seiner parlamentarischen Beratung und Verabschiedung die 

"allgemeinen Richtlinien für den Bundessportplan" und der 

"erste Durchführungserlaß für den Bundessportplan" zum 

1.1.1974 inkrafttreten können. 

In angemessenen Zeiträuhen möge die Bundesregierung der 

Deutschen Sportkonferenz und dem 1. Sonderausschuß des 

Deutschen Bundestages für Sport und Olympische Spiele 
über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessport-
plans berichten. 

VI. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß ein solcher 

Bundessportplan die Länder zum Erlaß von ergänzenden 

Landessportplänen anregt, so daß eine umfassende, in sich 

geschlossene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht 
werden kann. 

6 
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B. 

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortfüh-
rung der Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell 

uneingeschränkt zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle 

Förderungsvolumen des Bundes müssen die Aufwendungen bleiben, 

die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die Sport-

förderung bereitstellt. 

c. 

Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch- • 	führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 

Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 

geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 

Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D. 

Der 1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages für Sport und 
Olympische Spiele erhält nach Abwicklung der Spiele der XX. 

Olympiade in Münc4en 1972 unter Wegfall des Zusatzes "... und 

Olympische Spiele" den Status eines ordentlichen Ausschusses 

des Deutschen Bundestages. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2.3.1972 

Telefon 161 3541 

Betr.: BUNDESSPORTPLAN der CDU/CSU 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in dieser Woche in Abstimmung 

mit führenden Sportpolitikern aus den Bundesländern einen Bundes-

sportplan verabschiedet und im Parlament eingebracht. 

Einen solchen Plan, der strukturell als Dauerlösung für eine syste- 

111 	matische Sportförderung in der Bundesrepublik Gewicht haben kann, 

gibt es bisher nicht. Unser Plan sieht für den verfassungsmäßigen 

Bereich des Bundes ein übersichtliches System der Förderungsmaß-

nahmen des Bundes vor, das für die Förderung des Sports durch Bund, 

Länder und Gemeinden richtungsweisend werden kann. 

In Verbindung mit dem Sportprogramm der CDU-Baden Württemberg und 

dem Plan zur Förderung des Leistungssports können Sie mit diesem 

Bundessportplan in Diskussionen, in Gesprächen mit Vereins- und 

Verbandsvorsitzenden; bei Sportkonferenzen und Versammlungen wirk-
san; den Nachweis der gezielten und sinnvollen Sportförderung durch 

die CDU/CSU erbringen. 

• Dieser Plan macht aber auch deutlich, daß die Förderung des Sports 
auf Grund seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung nach den Olym-

pischen Spielen nicht abgebaut werden darf. 

Die Ansätze der Regierung sehen für 

1972 1973 1974 1975 
23,2 20,2 21,2 21,2 (in Mio DM) 

für zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports-vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans Evers 
	

Annemarie Griesinger 	Dr. Konrad Kraske 

Vorsitzender des 	Stellv. Fraktions- 	CDU-Generalsekretär 
Bundesfachausschus- 	vorsitzende 
äes Sport der CDU 

P.S. Weitere Exemplare des Bundessportplans können bei der Arbeits-
gruppe Sport der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angefordert werden. 



Antrag 

der Abgeordneten Spilker, Dr. Evers, Dr. Kraske, Frau 

Griesinger, Glüsing, Hussing, Weber, Windelen, Dr. Wörner, 

Dr. Riedl und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: 	BUNDESSPORTPLAN 

Die Vorbereitung der Spiele der XX. Olympiade in München 
und Kiel 1972 hat wirkungsvoll das Bewußtsein von Öffent-

lichkeit, Parlamenten und Regierungen für die mannigfache 

Bedeutung des Sports vertieft. Unübersehbar ist, daß Olym-

pische Spiele in unserem Lande einen sportlichen Höhepunkt 

ganz besonderen Ranges darstellen. Darüberhinaus vermit-

teln Breiten- und Leistungssport in der modernen Gesell-

schaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem 

Maße und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen 

unentbehrliche soziale, erzieherische und gesundheitliche 

Lebenshilfe. Die Verbesserung des Schulsports hat hierbei 

eine tragende Bedeutung. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in . 
der Bundesrepublik Deutschland und seine zu verstärkende 

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden bleibt daher auch 

und gerade für die Zeit nach den Olympischen Spielen eine 

gesellschafts- und staatspolitische Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 

Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht einge-

schränkt werden darf, ist Sportpolitik zu einem wesentlichen 

Element zukunfstorientierter Strukturpolitik im Sinne aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres 

Volkes zu gestalten. Ansatzpunkte für eine solche Struktur-

politik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolit: 

sowie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umwelt 

schutz. Die noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung 

in diesen wichtigen Bereichen bedarf der inneren Verbindung 

mit dem Ziel, dem Menschen zeit seines Lebens ein gesundes, 

seinen individuellen Bedürfnissen nach freier Entfaltung in 

Schule, Freizeit und Erholung entsprechendes Leben zu ermög-

lichen. 
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A. 
Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen 

Verantwortungsbereich des Bundes einen 

BUNDESSPORTPLAN 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und 
Verabschiedung vorzulegen. 

Dieser Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zu-
sammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 
Sie sollen u.a. enthalten: 

1. Verbindliche Festlegung von Rahmen, Grundsätzen, 

Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland er-

mittelt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen und Beurteilungsmaßstäbe für eine langfristige 

und kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. Hier-

bei sind alle sachbezogenen, soziologischen, regio-

nalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 

Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der öffent-

lichen Förderung des Sports, die Unsicherheit in der 

Sportförderung beseitigt und der Gefahr wirkungsvoll 

begegnet, über Förderungsmaßnahmen behördlichen Ein-

fluß auf freie Träger des Sports und ihre Aufgaben 

auszuüben, 

3. Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Institutionen und freien Trä-

gern des Sports, 



4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die 
Berücksichtigung des Sports in allen geeigneten Be-

reichen der Staats- und Gesellschaftspolitik des 

Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förde-
rungsprojekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die 

Einzelförderung. Regelung des Antrags- und Bewilligungs-

verfahrens. Regelung des Verfahrens zur Prüfung der 

Verwendung bewilligter Förderungsmittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den 

Bundessportplan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushalts-

beratungen ein "Durchführungserlaß für den Bundessportplan" 

auszuarbeiten. Die jährlichen Durchführungserlasse sollen 

einmal die Kontinuität des Bundessportplans sichern, zum 

anderen die Durchführung des Bundessportplans flexibel dem 

notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 
geben. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse 

die Höhe der zu' erwartenden Förderungssätze für die ein-

zelnen Förderungsarten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, 

den zu fördernden Trägern des freien Sports bei Aufstellung 

ihrer Jahresarbeitspläne Gewißheit über Berechnung und Höhe 

der zu erwartenden Bundesmittel zu geben. 

Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen des 
Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durch-

führungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für 

1. institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen 

des Sports, ihrer zentralen Führungsaufgaben und 

ihrer internationalen Aufgaben, 

2. Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale 

Aufgaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches 

Material, 
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3. Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von 

Sportstätten für den Leistungs- und Spitzensport, 

4. Förderung der medizinischen Forschung und der medi-

zinischen Betreuung von Sportlern, 

5. Förderung des Jugendsports, 

6. Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

7. Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere 

auch regeln 

8. Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinsstruktur 

9. Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, 

insbesondere im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und 

Familiensport sowie für den Sport am Arbeitsplatz, 

10. Förderung Zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisie-

rung durch Sport, 

11. Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Er-

holungszentren für alle Schichten der Bevölkerung auf 

der Grundlage verschiedener Sportarten, 

12. Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung 

und Ausbildung in Kindergärten, im vorschulischen 

Bereich, in Schule und Hochschule, 

13. Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
soweit sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeu-

tung haben können. 

III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 

des Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, 

soweit sie nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in 
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der Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz). Die bisher im 

Bundesjugendplan verankerte Förderung der sportlichen 

Jugendbildung ist, soweit sie nicht Programme allgemeiner 

Jugendbildung betrifft, in den Bundessportplan zu über-

nehmen. Sportliche Jugendbildung soll ein Schwerpunkt-

programm des Bundessportplans werden. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele 

ist ebenfalls in den Bundessportplan einzubeziehen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforder-

lichen Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundes-

ministeriums des Innern unter einem besonderen Kapitel 

"Bundessportplan", gegliedert nach einzelnen Zweckbe-

stimmungen, zu veranschlagen.• 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem 

Deutschen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nach 

seiner parlamentarischen Beratung und Verabschiedung die 

"allgemeinen Richtlinien für den Bundessportplan" und der 

"erste Durchführungserlaß für den Bundessportplan" zum 

1.1.1974 inkrafttreten können. 

In angemessenen Zeiträuhen möge die Bundesregierung der 

Deutschen Sportkonferenz und dem 1. Sonderausschuß des 

Deutschen Bundestages für Sport und Olympische Spiele 
über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessport-
plans berichten. 

VI. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß ein solcher 

Bundessportplan die Länder zum Erlaß von ergänzenden 

Landessportplänen anregt, so daß eine umfassende, in sich 

geschlossene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht 
werden kann. 
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B. 

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortfüh-
rung der Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell 

uneingeschränkt zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle 

Förderungsvolumen des Bundes müssen die Aufwendungen bleiben, 

die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die Sport-

förderung bereitstellt. 

c. 

Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch-

führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 

Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 

geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 

Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D. 

Der 1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages für Sport und 
Olympische Spiele erhält nach Abwicklung der Spiele der XX. 

Olympiade in Münc4en 1972 unter Wegfall des Zusatzes "... und 

Olympische Spiele" den Status eines ordentlichen Ausschusses 
des Deutschen Bundestages. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN , den 2. März 1972 

Telefon 1 61 

Sehr geehrte Herren, 

nachstehend übersenden wir Ihnen den mündlichen Bericht über 
die " Tätigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundes-
tages ", den der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Petitionsausschuss, Otto Freiherr von Fircks MdB, heute im 

• Plenum des Deutschen Bundestages gab. Der Abgeordnete 
von Fircks befaßt sich mit der Kriegsfolgengesetzgebung 
und insbesondere mit den Fragen der Stichtagsregelung nach 
dem Lastenausgleichsgesetz. 

Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses emäß 	11 Abs 1 GO BT 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Dem Hohen Haus liegt die Drucksache VI/3o86 vor. Sie enthält eine 
systematische Übersicht aller beim Deutschen Bundestag in der Zeit 
vom 2o. Oktober 1969 bis zum 31. Dezember 1971 eingegangenen Peti-
tionen. Der Gesamtstand der Petitionen beläuft sich zu diesem Zeit-
punkt auf 16 124. Seit dem letzten, vom Kollegen Scheu vorgelegten 
Bericht hat die Anzahl der Neuzugänge 1773 betragen. 

Die Neueingänge betreffen vornehmlich die Bereiche der Sozialver-
sicherung, der allgemeinen inneren Verwaltung - insbesondere des 
öffentlichen Dienstrechts -, der Rechtspflege sowie des Lasten-
ausgleichsrechts. Die Zahl der Eingaben ist hier unvermindert 
stark geblieben, ja sie hat sich zum großen Teil sogar in einzelnen 
Bereichen erhöht. Ein Vergleich zwischen den im Berichtszeitraum 
eingegangenen Petitionen und den Eingaben der gleichen Zeit des 
Vorjahres ergibt sogar eine erhebliche Gesamtzunahme. 
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Ein wesentlicher Grund dieser Entwicklung dürfte darin zu sehen 

sein, daß die Aktivität von Legislative und Exekutive gerade im 

Bereich der Sozialversicherung auf ein gesteigertes Interesse in 
der Bevölkerung trifft. Das Interesse ist besonders ausgeprägt 

in den Stadtregionen. Bezogen auf eine Million Einwohner steht 

Hamburg mit 389 Petitionen an der Spitze. Es folgen Berlin mit 

387 und Bremen mit 255 Petitionen. Den Schwierigkeiten und Sorgen 

der Bürger in den Großstädten und Ballungsgebieten, deren Problem e 

gerade ältere Mitbürger ganz besonders treffen, muß daher, so 

• meine ich, erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet werden. 

Eines der Probleme, das in der letzten Zeit den Petitionsausschuß 
wiederholt beschäftigt hat und dem zahlreiche Eingaben gewidmet 

sind, ist die Stichtagsregelung im Lastenausgleichsrecht. Von 

Abgeordneten des Petitionsausschusses ist bereits am 19. Juni 197o 

ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der die Einrichtung einer 

Stiftung für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachsgeschädigten  

inEußergewöhnlichen Härtefällen vorsah. Nach den Vorstellungen 

der Initiatoren des Gesetzentwurfs sollte für einzelne Fälle oder 

auch zahlenmäßig ganz kleine Gruppen, die aufgrund der bestehenden 

Kriegsfolgengesetze keine oder nicht ihrem Schicksal entsprechende 

Leistungen erhalten können, eine Förderung aus einer Stiftung ge- 

lb 	währt werden. Diese sollte jedoch nur auf außergewöhnliche Härte-

fälle beschränkt sein und damit den zu fördernden Personenkreis 

einengen. 

Der Innenausschuß hatte nach seinem Antrag vom 2. Juni 1971 beschlossen, 

an Stelle der vorgeschlagenen Stiftung einen § 3o1 b in das Lasten-

ausgleichsgesetz einzufügen, nach dem in außergewöhnlichen Härte-

fällen aus dem Härtefonds ein angemessener Ausgleich aufgrund von 

Richtlinien des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes oder mit 

dessen Zustimmung im Einzelfall gewährt werden können. Mir ist 

weder verständlich, noch halte ich es im Hinblick darauf, daß diese 

Hilfe fast nur ganz alten Mitbürgern zugute kommen wird, für ver-

tretbar, daß diese Initiativen des Petitions- und des Innenaus- 
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schusses nicht zum Erfolg kommen, weil - soweit ich unter- 

richtet bin und es übersehen kann - der Haushaltsausschuß 

eine angeforderte Unterrichtung durch die zuständigen Mini- 

sterien seit jetzt acht Monaten nicht bekommt. 

( Abg. Dr. Schäfer (Tübingen): Die Entscheidung ist überreif!) 

Diese Regelung betrifft jedoch nicht jene Fälle, bei denen 

sich die Ablehnung der Gewährung von Leistungen aus den so-

genannten Stichtagsbestimmungen ergibt. Abgesehen davon, daß 

es sich hier bei den Stichtagsregelungen um teilweise verhält-

nismäßig große Gruppen handelt, die noch weiter anwachsen, ist 

insoweit der gesetzgeberische Wille im Gesetz eindeutig zum 

Ausdruck gekommen, so daß in diesen Fällen von außergewähnli-

chen Härten nicht gesprochen werden kann. 

Aus der Fülle der dem Petitionsausschuß vorliegenden Eingaben 

sind sechs Gruppen, die sich gegeneinander abheben, ersichtlich, 

die ich im folgenden kurz darstellen darf: 

1.) Die weitaus überwiegende Zahl der Fälle betrifft Eingaben 

von Erben Vertreibungsgeschädigter, die selbst nach dem 

31. Dezember 1964 in Mitteldeutschland gestorben sind. 

2.) Eng damit zusammen hängt die Gruppecbr im Rentenalter ste-

henden Geschädigten, die aus Mitteldeutschland nunmehr ins 

Bundesgebiet gekommen sind, jedoch hier keine näheren Ver-

wandten bis zur Seitenlinie dritten Grades haben, wie es 

der § 32 des Lastenausgleichsgesetzes fordert, oder über-

haupt keine Verwandten haben, weil diese sich entweder 

noch in ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Diesen 

älteren Geschädigten kann jedoch nicht zugemutet werden, 

in ihrem Alter und ohne die notwendigen sprachlichen Vor-

aussetzungen etwa zu ihren Kindern nach Amerika, Ausstralien, 

Südafrika oder sonstwohin zu ziehen,- um nur diese Beispiele 

zu nennen. Eine Familienzusammenführung im Sinne des Gesetzes 

liegt in diesen Fällen jedenfalls auch nicht vor. 
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3.) Eine zahlenmäßig nicht unerhebliche Gruppe betrifft wegen 
des inzwischen eingetretenen Zeitablaufs auch die Vertrei-
bungsgeschädigten, bei denen die Erben, meistens die Kin-
der der Geschädigten, zwar die Stichtagsvoraussetzungen 
für sich selbst erfüllen, jedoch wegen der Beschränkung 
der Erbenkette nicht in den Genuß von Leistungen kommen 
können, weil der unmittelbar Geschädigte in Mitteldeutsch-
land gestorben ist, von seiner mit ihm lebenden Ehefrau 
sodann beerbt wurde und diese ebenfalls dort nachher ver-
starb. Hierbei ist nach der Stichtagsregelung insbesondere 

noch die Vorschrift des § 12 Abs. 7 des Lastenausgleichs-
gesetzes von Bedeutung. 

4.) Eine immer größer werdende Anzahl von Geschädigten wird 
auch davon betroffen, daß für die Gewährung von Leistungen 
ein Aufenthalt an einem bestimmten Stichtag und nicht während  
eines gewissen Zeitraums verlangt wird. Diese haben sich zwar 
unter Umständen sogar längere Zeit im Bundesgebiet aufgehalten, 
allerdings zwischen den jeweiligen Stichtagen, also vor 
196o bzw. zwischen 196o und 1964, sodann sind sie aber aus-
gewandert. Sie haben ihre engen Beziehungen zu Deutschland 
durch das Beibehalten der deutschen Staatsangehörigkeit und 
auch dadurch bekundet, daß sie jetzt im Alter nach Beendigung 
ihrer Berufstätigkeit in das Bundesgebiet zurückkehren und 
hier leben. Von Bedeutung ist hierbei auch, daß für Zonen-
schäden nicht die Regelung des Reparationsschädengesetzes 
gilt. 

5.) Damit hängen zum Teil auch diejenigen Fälle zusammen, in 
denen die Voraussetzung des einjährigen Aufenthalts vor den 
Stichtagen der Jahre 195o und 1952 nicht erfüllt ist, wobei 
sich aber die Geschädigten nunmehr wieder im Bundesgebiet 
aufhalten bzw. hierher kommen würden, wenn eine entsprechen-
de Regelung bestünde, durch die insbesondere ihre Versorgung 
sichergestellt wäre. 
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6.) Verhältnismäßig wenige Einzelfälle stellen diejenigen dar, 
in denen die Stichtage deswegen nicht erfüllt werden, weil 

sich der Geschädigte zu diesem Zeitpunkt in einem zu den 

Aussiedlungsgebieten gehörenden Land befunden hat, das 

jedoch nicht das Vertreibungsgebiet des Geschädigten selbst 

ist. Ein Beispiel möge dies erläutern: Der nach Mittel-

deutschland vertriebene Ostdeutsche hatte sich aufgrund 

eines Vertrags verpflichtet, mehrere Jahre in Jugoslawien 

zu arbeiten. Von dort gelang ihm dann nach dem Stichtag 

1952 die Ausreise in das Bundesgebiet. Selbst nach dem 

Reparationsschädengesetz in der heutigen Fassung kann ihm 

keine Leistung gewährt werden. 

Sie können hieraus ersehen, meine Damen und Herren, daß diese 

Härten in einer so großen Zahl mit verschiedenen Ursachen auf-

treten - die allerdings begrenzt sind -, daß sie nur durch eine 
gesetzliche Regelung gelindert oder beseitigt werden können. 

Hierfür besteht eindeutig eine politische Notwendigkeit. Der 

Deutsche Bundestag hat daher anläßlich der zweiten und dritten 

Beratung des Entwurfs des 23. Gesetzes zur Änderung des Lasten-

ausgleichsgesetzes im November 197o einstimmig einen Entschlie-

ßungsantrag angenommen - er wurde hierbei vom Bundesrat unter- 

e 	stützt - , durch den die Bundesregierung ersucht wird, zu prüfen, 

welche Verbesserungen bzw. Vereinheitlichungen bei den verschie-

denen Stichtagsregelungen im Lastenausgleichsgesetz und zahlrei-

chen anderen Gesetzen, die damit zusammenhängen, im Hinblick 

auf eine endgültige Lösung der Kriegsfolgengesetzgebung vorge-

nommen werden können. Die hier dargestellten Probleme, die in 

Einzelfällen aufgrund von Petitionen bereits dem Bundesminister 

des Inneren zur Ausführung dieses Entschließungsantrages als 

Material überwiesen wurden, sollten dazu beitragen, die Bundes-

regierung auch von hier aus nochmals darauf aufmerksam zu machen, 

und zu bitten. Sie sollten aber auch den einzelnen Fraktionen eine 

Aufforderung sein, sich um eine beschleunigte un generelle Regelung 

zu bemühen. Die Zeit drängt, meine Damen und Herren, wenn wir nicht 
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der Gefahr entgegensehen wollen, daß die Regelung, die wir 

eines Tages finden, ganz illusorisch ist, weil die mit dem 

Schaden unmittelbar in Beziehung stehenden Geschädigten 

dann bereits verstorben sind. 

Abschließend bitte ich Sie, meine Damen und Herren, den 

Ihnen in der Sammelübersicht 34 vorliegenden Anträgen des 

Petitionsausschusses zu den einzelnen Petitionen zuzustimmen. • 
Otto Freiherr von Fircks MdB 

• 
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CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 3. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Abgeordneter Dr. Hupka in die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion aufgenommen. 

• 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig beschlossen, 

den Abgeordneten Dr. Herbert Hupka in die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion aufzunehmen. Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel erklärte, 

die Fraktion würdige mit großem Respekt den Schritt des Abge-

ordneten Hupka und heisst ihn als neues Mitglied herzlich will-

kommen. 

Nach seiner Aufnahme in die Fraktion hat der Abgeordnete 

Dr. Hupka folgende Erklärung abgegeben; 

" Ich danke sehr herzlich für die Aufnahme in die Bundestags-
fraktion der CDU/CSU. Ich glaube, sagen zu können, daß ich hier 
seit langem nicht ganz unbekannt bin und vor allem aber, daß ich 
in der CDU/CSU-Fraktion nicht nur Kollegen gehabt habe, sondern 
immer auch Freunde und Mitstreiter. Aus der Vergangenheit darf 
ich vielleicht zwei Namen nennen, wobei der eine Name nicht eine... 
unmittelbaren Zusammenhang mit der CDU/CSU-Fraktion hat : Als 
ersten den Namen von Jakob Kaiser, dem ich persönlich immer 
auf das engste verbunden war und der für mich auch bis heute 
in meiner Haltung zu den deutschen Dingen Vorbild geblieben ist. 
Der zweite Name - wie kann es bei mir anders sein, muß natür-
lich ein Schlesier sein - das ist der von Dr. Hans Lukaschek, 
dem ersten Bundesvertriebenen-minister im ersten Kabinett Adenaue:. 
Seine Haltung, sowohl früher in Oberschlesien als auch unter der 
Hitler-Diktatur und sein Mithandanlegen am Aufbau unserer Demo-
kratie, auch sie sind, so glaube ich, Wegmarken für meine poli-
tische Wirksamkeit. Über-dies finde ich ja hier auch einen Kollege, 

/meiner 	aus' früheren Fraktion, Dr. Klaus-Peter Schulz. Ich freue mich, 
daß ich mit ihm zusammen nun Mitglied dieser Fraktion sein kann. 

Als ich mich am 1. März Herrn Dr. Barzel vorstellte und sagte 
ich sei ein newcomer, so korrigierte er mich darin, aber eins 
steht fest : ich bin sicherlich hier zunächst einmal ein ABC-
Schütze oder rheinisch gesprochen ein i-Dötzchen. Ich will also 
mein bestes tun, um möglichst rasch von der ersten in die zweite 
oder dritte Klasse versetzt zu werden. 

Uni nun noch einige Erklärungen, um meinen politischen Standort 
darzulegen : 

Eine der schmerzlichsten Einsichten besteht darin, dass es heute 



eine Gemeinsamkeit in der Überwindung der Teilung Deutschlands 
und in dem Streben nach Selbstbestimmung auch für das deutsche 
Volk zwischen den grossen demokratischen Parteien nicht mehr 
gibt. Diese Gemeinsamkeit ist seit 1969 Schritt für Schritt 
aufgekündigt worden, und zwar nicht von der Opposition, sondern 
von der gegenwärtigen Regierungskoalition. In der Auseinander-
setzung, die ich sowohl in der SPD als auch in der Öffentlich-
keit geführt habe, ging es immer nur darum, das einmal Gemein-
same nicht aufzugeben, sondern bewusst zu erhalten. 

Darum darf ich heute, nachdem ich die SPD-Bundestagsfraktion ver-
lassen habe und in die Bundestagsfraktion der CDU/CSU einge-
treten bin, von mir selbst wie von der CDU/CSU sagen : Nicht 
wir haben uns gewandelt, sondern die SPD unter Brandt und Wehner 
hat sich gewandelt. Dieser Wandel wäre noch zu verstehen, hätte 
sich in dem geteilten Deutschland und um dieses herum etwas 
grundlegend Neues ergeben. Dem ist aber nicht so. Die kommu-
nistische Hegemonialmacht herrscht nach wie vor über Deutsche 
und Teile von Deutschland und ihre Ziele sind die gleichen ge-
glieben. 

Richtig ist leider, daß seitens der SPD die 1966 zusammen mit der 
CDU/CSU entworfene Regierungserklärung, die nach der Invasion 
in der Tschechoslowakei vom Deutschen Bundestag verabschiedete 
Entschliessung, Beschlüsse des Godesberger Parteitages vom 
Frühjahr 1969 und eine Fülle von Erklärungen prominenter Sozi-
aldemokraten heute nicht mehr gelten sollen. Eine überzeugende 
Begründung kann dafür nicht angeführt werden, es sei denn, man 
erklärt das Verleugnen des gestern Verkündeten zum neuen Prinzip 
demokratischer Politik. Das aber drängt die Frage auf, wie lange 
dann noch gelten wird, was heute gesagt und verbreitet wird. 

Tricks helfen da nicht weiter. Es ist aber ein Trick, wenn heute 
plötzlich behauptet wird, dass schon immer Beschlüsse des Nürn-
berger Parteitages von 1968 gegolten haben, während im Wahljahr 
1969 Willy Brandt verkündete, dass "es bei Parteitagen immer so 
ist, dass immer der letzte gilt, der letzte, nämlich der ausser-
ordentliche Parteitag" vom Frühjahr 1969 in Bad Godesberg. Da-
mals wurde im Gegensatz zu Nürnberg ein Jahr zuvor nicht vom 
Anerkennen bzw. Respektieren der Oder-Neiße-Linie als Grenze 
gesprochen, sondern von "Demarkationslinien in Deutschland und 
Grenzen im Osten", deren Unverletzlichkeit zu gewährleisten sei. 

Ich muss heute ehrlich eingestehen, dass ich 1969 den Wahlkampf 
für die SPD mit Parolen geführt habe, die offiziell vielleicht 
damals schon nicht so gemeint waren, wie ich sie vertreten habe, 
die aber auf jeden Fall heute nicht mehr Geltung besitzen. 
Darum scheide ich nicht zuletzt aus der SPD, weil die SPD von 



1972, wobei einmal nur von der Politik für ganz Deutschland 
und unserem Verhältnis zu Osteuropa die Rede sein soll, nicht 
mehr die von 1969 ist. Anders ausgedrückt : Ich muss vor 
dem Wähler bekennen, dass ich mit heute leider nicht mehr gelten 
den Parolen um ihn geworben habe. Ich halte diese Parolen 
zwar auch heute noch für richtig, aber die SPD ist längst 
davon abgerückt. 

Mir sei jedoch, so wird behauptet, die Freiheit gewährt worden, 
in der SPD meinen von der gegenwärtigen SPD-Führung unter-
schiedlichen Standpunkt zu vertreten. Dies klingt zwar sehr 
schön, aber in Wirklichkeit befand ich mich einerseits in einer 
zunehmenden Isolierung angesichts einer sich überschnell an 
die neue Deutschland- und Ostpolitik der SPD-Spitze an-
passenden Umgebung und zum anderen wurde mein Tun von zahl-
reichen Ausschliessungsanträgen begleitet, wobei ich zwar 
die Anträge aus der Presse erfuhr, aber nie und nirgendwo auch 
selbst gehört worden bin. 

Ein direkter Druck wurde nicht ausgeübt, aber der indirekte 
Druck war um so spürbarer. Man nahm schon Anstoss daran, wenn 
ich Aussiedlerlager besuchte oder bestimmte Fragen für die 
Fragestunde des Deutschen Bundestages einreichte. Man liess, 
und dies seitens der Fraktionsspitze nicht ohne innere Genug-
tuung, Fraktionskollegen auf das Heftigste gegen mich pole-
misieren und mich verdächtigen. 
Hupka als Aushängeschild für Toleranz und Hupka als Ziel-
scheibe für nicht unwill 
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kommene Angriffe aus den eigenen Reihen, beides gehörte zum 
Konzept der Fraktionsspitze. 

Ohne auch nur ein einziges Wort mit mir darüber gewechselt zu 
haben, verfügte schliesslich die Fraktionsführung meinen 
Ausschluss aus dem Auswärtigen Ausschuss und aus dem Aus-
schuss für innerdeutsche Beziehungen, wo ich lediglich stell-
vertretendes Mitglied gewesen bin. Es sollte ganze Arbeit 
geleistet werden, weshalb auch kein anderer Ausschuss zur 
weiteren Mitarbeit eingeplant worden ist. Mit einer dosierten 
Gewissensfreiheit - im Plenum vielleicht freie Entscheidung, 
im Ausschuss jedoch erst gar keine Chance zur freien Ent-
scheidung - konnte ich mich nicht einverstanden erklären. 
Offenbar aber hatte die Fraktionsführung erwartet, dass ich 
zu diesem Tritt noch Beifall klatschen oder mich braV-  dis-
zipliniert und stumm verhalten würde. Dieser grobe Eingriff 
in meine Gewissensentscheidung musste eine klare Antwort 
erhalten. Darum mein Austritt aus Fraktion und Partei, der 
ich bislang angehört hatte, darum meine Bitte um Aufnahme 
in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und in die CDU. 

Als Nein-Sager sei ich zu einer Nein-Sager-Partei gegangen, 
so war es zu vernehmen. Weder die CDU/CSU noch ich selbst 
sagen Nein zum Frieden, zur Gewaltlosigkeit, zur Freiheit, 
zu Gesprächen und Verträgen mit dem Osten. Wir sagen ent- 
schieden Ja zur Überwindung der Teilung Deutschlands, zu 
einem Frieden, der demokratisch legitimiert sein muss, zur 
Freiheit für alle Unterdrückten, welcher Nationalität auch 
immer, zu einem neuen Zusammenleben mit unseren östlichen Nach- 
barn, zu europäischen Lösungen. Was uns jedoch in den Ver- 
trägen vorgesetzt worden ist, festigt die Teilung, erfüllt 
die Forderungen der Gegenseite, ohne dass von Gegenleistungen 
die Rede sein kann, stärkt die sowjetische Vorherrschaft 
und verhilft dem vom Kommunismus protegierten Nationalismus 
dazu, den Weg der Völker nach Europa zu verlangsamen/ wenn 
nicht gar zu verhindern. Indem behauptet wird, dass der 
Frieden sicherer wird, sind gleichzeitig Kräfte am Werk, 
unsere Freiheit hier zu mindern. Und wie soll unsere Sicher- 
heit gestärkt werden, wenn die Gefährdung aus dem Osten 
als Phrase des Kalten Krieges verharmlost wird! 

In der Auseinandersetzung um die Ostverträge geht es nicht 
nur um Text und Inhalt, sondern vor allem um die Folgen. Wir 
sind mitten in die Auseinandersetzung zwischen Freiheit 
und Diktatur, zwischen Demokratie und Kommunismus gestellt. 
Alle politischen Kräfte müssen zusammenwirken, sowohl gegen 
die Gefährdung von aussen als auch und vor allem gegen 
Tendenzen im Innern. Der Schritt, den ich getan habe, 
ist mir nicht leicht gefallen. Kurt Schumacher und Ernst 
Reuter, Paul Löte und Wenzel Jaksch waren meine Vorbilder. 
Die SPD ist leider im Begriff, sich vom Godesberger Programm 
allmählich zu entfernen und sich von neo-marxistischen 
Tendenzen bestimmter Gruppierungen nicht scharf genug zu 
distanzieren. 



Ich bin zur loyalen Mitarbeit und Zusammenarbeit in und 
mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereit. Mein Wunsch 
wäre, dass die grossen demokratischen Parteien unseres 
Landes möglichst bald wieder zu einer gemeinsamen Aussage 
und zum gemeinsamen Handeln, wenn es um die Freiheit und 
Zukunft ganz Deutschlands geht, zusammenfinden mögen. 
Allerdings darf heute nicht verworfen werden, was gestern 
noch gegolten hat. In der CDU/CSU bekennt man sich auch 
heute noch zu dem, was gestern Prinzip einer Politik für 
ganz Deutschland war. 

Aus Sorge um die Einheit und Freiheit Deutschlands bin 
ich Mitglied• der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geworden. 

• 

• 
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Abgeordneter Dr. Hupka in die CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion aufgenommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig beschlossen, 

den Abgeordneten Dr. Herbert Hupka in die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion aufzunehmen. Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel erklärte, 

die Fraktion würdige mit großem Respekt den Schritt des Abge-

ordneten Hupka und heisst ihn als neues Mitglied herzlich will-

kommen. 

Nach seiner Aufnahme in die Fraktion hat der Abgeordnete 

Dr. Hupka folgende Erklärung abgegeben: 

" Ich danke sehr herzlich für die Aufnahme in die Bundestags-
fraktion der CDU/CSU. Ich glaube, sagen zu können, daß ich hier 
seit langem nicht ganz unbekannt bin und vor allem aber, daß ich 
in der CDU/CSU-Fraktion nicht nur Kollegen gehabt habe, sondern 
immer auch Freunde und Mitstreiter. Aus der Vergangenheit darf 
ich vielleicht zwei Namen nennen, wobei der eine Name nicht eine:. 
unmittelbaren Zusammenhang mit der CDU/CSU-Fraktion hat : Als 
ersten den Namen von Jakob Kaiser, dem ich persönlich immer 
auf das engste verbunden war und der für mich auch bis heute 
in meiner Haltung zu den deutschen Dingen Vorbild geblieben ist. 
Der zweite Name - wie kann es bei mir anders sein, muß natür-
lich ein Schlesier sein - das ist der von Dr. Hans Lukaschek, 
dem ersten Bundesvertriebenen-minister im ersten Kabinett Adenaue_ 
Seine Haltung, sowohl früher in Oberschlesien als auch unter der 
Hitler-Diktatur und sein Mithandanlegen am Aufbau unserer Demo-
kratie, auch sie sind, so glaube ich, Wegmarken für meine poli-
tische Wirksamkeit. Über-dies finde ich ja hier auch einen Kollege. 
aus/ früheren Fraktion, Dr. Klaus-Peter Schulz. Ich freue mich, 
daß ich mit ihm zusammen nun Mitglied dieser Fraktion sein kann. 

Als ich mich am 1. März Herrn Dr. Barzel vorstellte und sagte 
ich sei ein newcomer, so korrigierte er mich darin, aber eins 
steht fest : ich bin sicherlich hier zunächst einmal ein ABC-
Schütze oder rheinisch gesprochen ein i-Dötzchen. Ich will also 
mein bestes tun, um möglichst rasch vor. der ersten in die zweite 
oder dritte Klasse versetzt zu werden. 

Uni nun noch einige Erklärungen, um meinen politischen Standort 
darzulegen : 

Eine der schmerzlichsten Einsichten besteht darin, dass es heute 
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eine Gemeinsamkeit in der Überwindung der Teilung Deutschlands 
und in dem Streben nach Selbstbestimmung auch für das deutsche 
Volk zwischen den grossen demokratischen Parteien nicht mehr 
gibt. Diese Gemeinsamkeit ist seit 1969 Schritt für Schritt 
aufgekündigt worden, und zwar nicht von der Opposition, sondern 
von der gegenwärtigen Regierungskoalition. In der Auseinander-
setzung, die ich sowohl in der SPD als auch in der Öffentlich-
keit geführt habe, ging es immer nur darum, das einmal Gemein-
same nicht aufzugeben, sondern bewusst zu erhalten. 

Darum darf ich heute, nachdem ich die SPD-Bundestagsfraktion ver-
lassen habe und in die Bundestagsfraktion der CDU/CSU einge-
treten bin, von mir selbst wie von der CDU/CSU sagen : Nicht 
wir haben uns gewandelt, sondern die SPD unter Brandt und Wehner 
hat sich gewandelt. Dieser Wandel wäre noch zu verstehen, hätte 
sich in dem geteilten Deutschland und um dieses herum etwas 
grundlegend Neues ergeben. Dem ist aber nicht so. Die kommu-
nistische Hegemonialmacht herrscht nach wie vor über Deutsche 
und Teile von Deutschland und ihre Ziele sind die gleichen ge-
glieben. 

Richtig ist leider, daß seitens der SPD die 1966 zusammen mit der 
CDU/CSU entworfene Regierungserklärung, die nach der Invasion 
in der Tschechoslowakei vom Deutschen Bundestag verabschiedete 
Entschliessung, Beschlüsse des Godesberger Parteitages vom 
Frühjahr 1969 und eine Fülle von Erklärungen prominenter Sozi-
aldemokraten heute nicht mehr gelten sollen. Eine überzeugende 
Begründung kann dafür nicht angeführt werden, es sei denn, man 
erklärt das Verleugnen des gestern Verkündeten zum neuen Prinzip 
demokratischer Politik. Das aber drängt die Frage auf, wie lange 
dann noch gelten wird, was heute gesagt und verbreitet wird. 

Tricks helfen da nicht weiter. Es ist aber ein Trick, wenn heute 
plötzlich behauptet wird, dass schon immer Beschlüsse des Nürn-
berger Parteitages von 1968 gegolten haben, während im Wahljahr 
1969 Willy Brandt verkündete, dass "es bei Parteitagen immer so 
ist, dass immer der letzte gilt, der letzte, nämlich der ausser-
ordentliche Parteitag" vom Frühjahr 1969 in Bad Godesberg. Da-
mals wurde im Gegensatz zu Nürnberg ein Jahr zuvor nicht vom 
Anerkennen bzw. Respektieren der Oder-Neiße-Linie als Grenze 
gesprochen, sondern von "Demarkationslinien in Deutschland und 
Grenzen im Osten", deren Unverletzlichkeit zu gewährleisten sei. 

Ich muss heute ehrlich eingestehen, dass ich 1969 den Wahlkampf 
für die SPD mit Parolen geführt habe, die offiziell vielleicht 
damals schon nicht so gemeint waren, wie ich sie vertreten habe, 
die aber auf jeden Fall heute nicht mehr Geltung besitzen. 
Darum scheide ich nicht zuletzt aus der SPD, weil die SPD von 



1972, wobei einmal nur von der Politik für ganz Deutschland 
und unserem Verhältnis zu Osteuropa die Rede sein soll, nicht 
mehr die von 1969 ist. Anders ausgedrückt : Ich muss vor 
dem Wähler bekennen, dass ich mit heute leider nicht mehr gelten 
den Parolen um ihn geworben habe. Ich halte diese Parolen 
zwar auch heute noch für richtig, aber die SPD ist längst 
davon abgerückt. 

Mir sei jedoch, so wird behauptet, die Freiheit gewährt worden, 
in der SPD meinen von der gegenwärtigen SPD-Führung unter-
schiedlichen Standpunkt zu vertreten. Dies klingt zwar sehr 
schön, aber in Wirklichkeit befand ich mich einerseits in einer 
zunehmenden Isolierung angesichts einer sich überschnell an 
die neue Deutschland- und Ostpolitik der SPD-Spitze an-
passenden Umgebung und zum anderen wurde mein Tun von zahl-
reichen Ausschliessungsanträgen begleitet, wobei ich zwar 
die Anträge aus der Presse erfuhr, aber nie und nirgendwo auch 
selbst gehört worden bin. 

Ein direkter Druck wurde nicht ausgeübt, aber der indirekte 
Druck war um so spürbarer. Man nahm schon Anstoss daran, wenn 
ich Aussiedlerlager besuchte oder bestimmte Fragen für die 
Fragestunde des Deutschen Bundestages einreichte. Man liess, 
und dies seitens der Fraktionsspitze nicht ohne innere Genug-
tuung, Fraktionskollegen auf das Heftigste gegen mich pole-
misieren und mich verdächtigen. 
Hupka als Aushängeschild für Toleranz und Hupka als Ziel-
scheibe für nicht unwill, 
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kommene Angriffe aus den eigenen Reihen, beides gehörte zum 
Konzept der Fraktionsspitze. 

Ohne auch nur ein einziges Wort mit mir darüber gewechselt zu 
haben, verfügte schliesslich die Fraktionsführung meinen 
Ausschluss aus dem Auswärtigen Ausschuss und aus dem Aus-
schuss für innerdeutsche Beziehungen, wo ich lediglich stell-
vertretendes Mitglied gewesen bin. Es sollte ganze Arbeit 
geleistet werden, weshalb auch kein anderer Ausschuss zur 
weiteren Mitarbeit eingeplant worden ist. Mit einer dosierten 
Gewissensfreiheit - im Plenum vielleicht freie Entscheidung, 
im Ausschuss jedoch erst gar keine Chance zur freien Ent-
scheidung - konnte ich mich nicht einverstanden erklären. 
Offenbar aber hatte die Fraktionsführung erwartet, dass ich 
zu diesem Tritt noch Beifall klatschen oder mich brav dis-
zipliniert und stumm verhalten würde. Dieser grobe Eingriff 
in meine Gewissensentscheidung musste eine klare Antwort 
erhalten. Darum mein Austritt aus Fraktion und Partei, der 
ich bislang angehört hatte, darum meine Bitte um Aufnahme 
in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und in die CDU. 

Als Nein-Sager sei ich zu einer Nein-Sager-Partei gegangen, 
so war es zu vernehmen. Weder die CDU/CSU noch ich selbst 
sagen Nein zum Frieden, zur Gewaltlosigkeit, zur Freiheit, 
zu Gesprächen und Verträgen mit dem Osten. Wir sagen ent- 
schieden Ja zur Überwindung der Teilung Deutschlands, zu 
einem Frieden, der demokratisch legitimiert sein muss, zur 
Freiheit für alle Unterdrückten, welcher Nationalität auch 
immer, zu einem neuen Zusammenleben mit unseren östlichen Nach- 
barn, zu europäischen Lösungen. Was uns jedoch in den Ver- 
trägen vorgesetzt worden ist, festigt die Teilung, erfüllt 
die Forderungen der Gegenseite, ohne dass von Gegenleistungen 
die Rede sein kann, stärkt die sowjetische Vorherrschaft 
und verhilft dem vom Kommunismus protegierten Nationalismus 
dazu, den Weg der Völker nach Europa zu verlangsamen/ wenn 
nicht gar zu verhindern. Indem behauptet wird, dass der 
Frieden sicherer wird, sind gleichzeitig Kräfte am Werk, 
unsere Freiheit hier zu mindern. Und wie soll unsere Sicher- 
heit gestärkt werden, wenn die Gefährdung aus dem Osten 
als Phrase des Kalten Krieges verharmlost wird! 

In der Auseinandersetzung um die Ostverträge geht es nicht 
nur um Text und Inhalt, sondern vor allem um die Folgen. Wir 
sind mitten in die Auseinandersetzung zwischen Freiheit 
und Diktatur, zwischen Demokratie und Kommunismus gestellt. 
Alle politischen Kräfte müssen zusammenwirken, sowohl gegen 
die Gefährdung von aussen als auch und vor allem gegen 
Tendenzen im Innern. Der Schritt, den ich getan habe, 
ist mir nicht leicht gefallen. Kurt Schumacher und Ernst 
Reuter, Paul Löte und Wenzel Jaksch waren meine Vorbilder. 
Die SPD ist leider im Begriff, sich vom Godesberger Programm 
allmählich zu entfernen und sich von neo-marxistischen 
Tendenzen bestimmter Gruppierungen nicht scharf genug zu 
distanzieren. 
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Ich bin zur loyalen Mitarbeit und Zusammenarbeit in und 
mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereit. Mein Wunsch 
wäre, dass die grossen demokratischen Parteien unseres 
Landes möglichst bald wieder zu einer gemeinsamen Aussage 
und zum gemeinsamen Handeln, wenn es um die Freiheit und 
Zukunft ganz Deutschlands geht, zusammenfinden mögen. 
Allerdings darf heute nicht verworfen werden, was gestern 
noch gegolten hat. In der CDU/CSU bekennt man sich auch 
heute noch zu dem, was gestern Prinzip einer Politik für 
ganz Deutschland war. 

Aus Sorge um die Einheit und Freiheit Deutschlands bin 
ich Mitglied. der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geworden. 

• 
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Zur Vorlage eines "Bundessportplanes" durch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärte deren Sportsprecher, der CSU-
Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Spilker,  Coburg: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in enger Zusammenarbeit 

mit dem Bundesfachausschuß Sport der CDU und in Abstimmung 

mit führenden Sportpolitikern aus den Bundesländern einen 

Bundessportplan erarbeitet und in dieser Woche verabschiedet. 

Hiermit wird dem Parlament erstmalig ein Plan vorgelegt, der 

eine systematische Sportförderung durch den Bund gewährleistet 

und eine optimale Nutzung seiner Förderungsmittel sicherstellt. 

Unser Plan sieht zwar auch nur in begrenztem Umfange neue 
Förderungsprogramme vor, bringt aber die Maßnahmen des Bundes 

in ein übersichtliches System, das auch für die Förderung des 

Sports durch die Länder und Gemeinden richtungsweisend werden 

kann. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 
Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht eingeschränkt 

werden darf, ist Sportpolitik ein wesentliches Element zukunfts-

orientierter Strukturpolitik. Sie dient auch der aktiven Gesund-

heits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres Volkes. 

Der von uns vorgelegte Bundessportplan sieht u.a. vor: 

1. Einordnung des Sports in die Gesellschaftspolitik 

2. Verbindliche Festlegung von Grundsätzen, nach denen die 
Situation des Sports in der Bundesrepublik Deutschland 

beurteilt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen für eine kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. 



3. Klare Aufgabenverteilung vmd Zuständigkeitsabgrenzung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. 

4. Regelung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und 
freier Sportverwaltung. 

5. Festlegung der Förderungsarten und -projekte sowie der 

allgemeinen Maßstäbe für die 2,inzelförderung. 

Ein jährlicher Durchführungserlaß, der rechtzeitig zu den 
Haushaltsberatungen vorzulegen ist, soll die Kontinuität 

des Bundessportplanes sichern und seine Durchführung flexibel 

dem notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 

geben. 

In diesen Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 

des Bundes aufzunehmen und die bereitgestellten Mittel sind 

im Haushaltsplan des Bundesministeriums des Innern unter 

einem besonderen Kapitel "Bundessportplan" zu veranschlagen. 

Maßstab für das Förderungsvolumen des Bundes sollten die 

Aufwendungen bleiben, die der Bund 1972 insgesamt für die 

Sportförderung bereitgestellt hat. 

Wir sind der Meinung, daß dieser Bundessportplan die Länder 
zu ergänzenden41ainesportplänen anregen könnte, um so zu 

einer aufeinander abgestimmten Sportförderung in der Bundes-
republik zu kommen. 

Ausarbeitung und Durchführung des Bundessportplanes eignen 

sich, eng mit allen beteiligten und betroffenen Insti-

tutionen, aber auch mit aktiven Sportlern zusammenzuarbei-
ten. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung des Sports in 

der Bundesrepublik treten wir dafür ein, daß der derzeitige 

1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages den Status eines 
ordentlichen Ausschusses erhält. 



Antrag 

der Abgeordneten Spilker, Dr. Evers, Dr. Kraske, Frau 

Griesinger, Glüsing, Hussing, Weber, Windelen, Dr. Wörner, 

Dr. Riedl und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: 	BUNDESSPORTPLAN 

Die Vorbereitung der Spiele der XX. Olympiade in München 
und Kiel 1972 hat wirkungsvoll das Bewußtsein von Öffent-

lichkeit, Parlamenten und Regierungen für die mannigfache 

Bedeutung des Sports vertieft. Unübersehbar ist, daß Olym-

pische Spiele in unserem Lande einen sportlichen Höhepunkt 

ganz besonderen Ranges darstellen. Darüberhinaus vermit-
teln Breiten- und Leistungssport in der modernen Gesell-

schaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem 

Maße und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen 

unentbehrliche soziale, erzieherische und gesundheitliche 

Lebenshilfe. Die Verbesserung des Schulsports hat hierbei 

eine tragende Bedeutung. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in 
der Bundesrepublik Deutschland und seine zu verstärkende 

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden bleibt daher auch 

und gerade für die Zeit nach den Olympischen Spielen eine 

gesellschafts- und staatspolitische Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden unc 

Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht einge-

schränkt werden darf, ist Sportpolitik zu einem wesentlichen 

Element zukunfstorientierter Strukturpolitik im Sinne aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres 

Volkes zu gestalten. Ansatzpunkte für eine solche Struktur-

politik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolitii  
sowie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umwelt-
schutz. Die noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung 

in diesen wichtigen Bereichen bedarf der inneren Verbindung 

mit dem Ziel, dem Menschen zeit seines Lebens ein gesundes, 

seinen individuellen Bedürfnissen nach freier Entfaltung in 

Schule., Freizeit und Erholung entsprechendes Leben zu ermög-

lichen. 
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A. 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen 

Verantwortungsbereich des Bundes einen 

BUNDESSPORTPLAN 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und 
Verabschiedung vorzulegen. 

Dieser Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zu-
sammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 
Sie sollen u.a. enthalten: 

1. Verbindliche Festlegung von Rahmen, Grundsätzen, 

Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland er-

mittelt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen und Beurteilungsmaßstäbe für eine langfristige 

und kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. Hier-

bei sind alle sachbezogenen, soziologischen, regio-

nalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 
Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der öffent-

lichen Förderung des Sports, die Unsicherheit in der 

Sportförderung beseitigt und der Gefahr wirkungsvoll 

begegnet, über Förderungsmaßnahmen behördlichen Ein-

fluß auf freie Träger des Sports und ihre Aufgaben 

auszuüben, 

3. Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Institutionen und freien Trä-
gern des Sports, 



4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die 
Berücksichtigung des Sports in allen geeigneten Be-

reichen der Staats- und Gesellschaftspolitik des 

Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förde-
rungsprojekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die 

Einzelförderung. Regelung des Antrags- und Bewilligungs-

verfahrens. Regelung des Verfahrens zur Prüfung der 

Verwendung bewilligter Förderungsmittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den 

Bundessportplan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushalts-

beratungen ein "Durchführungserlaß für den Bundessportplan" 

auszuarbeiten. Die jährlichen Durchführungserlasse sollen 

einmal die Kontinuität des Bundessportplans sichern, zum 

anderen die Durchführung des Bundessportplans flexibel dem 

notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 
geben. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse 

die Höhe der zu erwartenden Förderungssätze für die ein-

zelnen Förderungsarten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, 

den zu fördernden Trägern des freien Sports bei Aufstellung 

ihrer Jahresarbeitspläne Gewißheit über Berechnung und Höhe 

der zu erwartenden Bundesmittel zu geben. 

Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen des 
Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durch-

führungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für 

1. institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen 

des Sports, ihrer zentralen Führungsaufgaben und 

ihrer internationalen Aufgaben, 

2. Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale 

Aufgaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches 
Material, 



3. Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von 

Sportstätten für den Leistungs- und Spitzensport, 

4. Förderung der medizinischen Forschung und der medi-

zinischen Betreuung von Sportlern, 

5. Förderung des Jugendsports, 

6. Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

7. Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere 

auch regeln 

8. Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinsstruktur 

9. Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, 

insbesondere im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und 

Familiensport sowie für den Sport am Arbeitsplatz, 

10. Förderung zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisie-
rung durch Sport, 

11. Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Er-
holungszentren für alle Schichten der Bevölkerung auf 
der Grundlage verschiedener Sportarten, 

12. Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung 
und Ausbildung in Kindergärten, im vorschulischen 
Bereich, in Schule und Hochschule, 

13. Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
soweit sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeu-
tung haben können. 

III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 
des Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, 

soweit sie nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in 
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der Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz). Die bisher im 

Bundesjugendplan verankerte Förderung der sportlichen 

Jugendbildung ist, soweit sie nicht Programme allgemeiner 

Jugendbildung betrifft, in den Bundessportplan zu über-

nehmen. Sportliche Jugendbildung soll ein Schwerpunkt-

programm des Bundessportplans werden. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele 

ist ebenfalls in den Bundessportplan einzubeziehen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforder-

lichen Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundes-

ministeriums des Innern unter einem besonderen Kapitel 

"Bundessportplan", gegliedert nach einzelnen Zweckbe-

stimmungen, zu veranschlagen. 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem 

Deutschen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nach 

seiner parlamentarischen Beratung und Verabschiedung die 

"allgemeinen Richtlinien für den Bundessportplan" und der 

"erste Durchführungserlaß für den Bundessportplan" zum 

1.1.1974 inkrafttreten können. 

In angemessenen Zeiträumen möge die Bundesregierung der 

Deutschen Sportkonferenz und dem 1. Sonderausschuß des 

Deutschen Bundestages für Sport und Olympische Spiele 

über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessport-
plans berichten. 

VI. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß ein solcher 

Bundessportplan die Länder zum Erlaß von ergänzenden 

Landessportplänen anregt, so daß eine umfassende, in sich 

geschlossene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht 

werden kann. 

6 



B.  

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortfüh-
rung der Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell 

uneingeschränkt zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle 

Förderungsvolumen des Bundes müssen die Aufwendungen bleiben,1 

die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die Sport-

förderung bereitstellt. 

C.  
Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch-

führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 

Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 

geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 

Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D.  

Der 1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages für Sport und 
Olympische Spiele erhält nach Abwicklung der Spiele der XX. 

Olympiade in München 1972 unter Wegfall des Zusatzes ri  ... und 
Olympische Spiele" den Status eines ordentlichen Ausschusses 
des Deutschen Bundestages. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
3. März 1972 

/Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen 
Union und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt heute 
vor dem Wirtschaftsforum in Frankfurt/Main u.a. 
folgendes aus: 

Sperrfrist: Freitag, 3. März 1972, 17.30 Uhr 

Wiedergewinnung der Stabilität bleibt oberstes Gebot 

• 1. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer 

immer kritischeren Wirtschaftslage. Auch wenn zur Zeit 

eine scharfe Rezession nicht zu befürchten ist, bedeutet 

die 'Stagflation', in der wir heute zweifellos leben, nicht 

nur nach wie vor eine akute Gefahr für den Geldwert, sondern 

über kurz oder lang Gefahren für die Arbeitsplätze. 

• 

2. Im vorigen Jahr waren es besonders die sozial Schwachen 

(Rentner, kinderreiche Familien), deren Einkommenszuwachs 

von den Preissteigerungen mehr als aufgezehrt wurde. Be-

dingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage, Kurzarbeit 

und zwangsläufig mässigere Lohnerhöhungen dehnt sich in die-

sem Jahr der Kreis der Inflationsgeschädigten auf die ge-

samte Arbeitnehmerschaft aus. Das zeigt, wie falsch und 

auch gefährlich die von der Bundesregierung im vorigen Jahr 

propagierte 'Unter-dem-Strich-Rechnung' ist. Die inflatio-

näre Klemme, in die die Bevölkerung zunehmend gerät,ma2ht 

das Absinken der Zinsen für Sparkapital unter die Lebens-

haltungskosten deutlich. Wer spart, wird mit Substanzverlust 

bestraft. 

3. Die jüngsten kreditpolitischen Beschlüsse der Deutschen 

Bundesbank und die Entscheidung desBundeskabinetts über die 

Anwendung des Bardepotgesetzes unterstreichen das Dilemma, 

in das sich die Bundesregierung mit ihrer Inflationspolitik 

selbst hineinmanövriert hat. Die Devisenzuflüsse aus dem 

Ausland - allein in der dritten Februarwoche 1972 waren es 

2 
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wieder 1,2 Milliarden DM, womit die Währungsreserven auf 

insgesamt 66,7 Milliarden DM stiegen - offenbaren, dass auf 

der Währungskonferenz von Washington am 17./18. Dezember 1971 

die fundamentalen Probleme des Weltwährungssystems keineswegs 

gelöst wurden. Die latenten Schwierigkeiten der westlichen 

Währungsordnung machen eine entschlossenere europäische 

Initiative der Bundesregierung dringlicher denn je. 

4. Während die Bundesregierung nach wie vor die sich abzeich-

nende Staatsverschuldung verharmlost und von einer Netto-

kreditaufnahme aller öffentlichen Haushalte für 1972 von etwa 

12,5 Milliarden DM spricht, bestätigen in diesen Tagen die 

Deutsche Bundesbank und der Deutsche Industrie- und Handels-

tag die Warnungen der CDU/CSU vor einer ernsten Finanzkrise: 

Die Gebietskörperschaften werden ihre Defizite im Jahre 1972 

voraussichtlich in erheblichem Umfang - möglicherweise bis zu 

20 Milliarden DM - durch Kreditaufnahmen finanzieren müssen; 

einschliesslich Bahn und Post wird trotz der Gebühren- und 

Tariferhöhungen die voraussichtliche Verschuldung mit rd. 

30 Milliarden DM beziffert. Angesichts dieser Tatsachen er-

scheint es jetzt bereits wieder zweifelhaft, ob die Bundes-

regierung ihre wiederholte Zusage, bis zur Bundestagswahl 

1973 Steuern und Tarife nicht mehr zu erhöhen, tatsächlich 

einhalten wird. 

5. Der explosionsartigen Steigerung des staatlichen Kreditbe-

darfs steht keine Vermehrung oder Verbesserung von öffent-

lichen Leistungen gegenüber, von Reformen ganz zu schweigen. 

Vielmehr hat die Bundesregierung die Kontrolle über diese 

Entwicklung verloren. Was jetzt droht, ist die "klassische", 

d.h. vom Staat selbst finanzierte Inflation: die laufenden 

Ausgaben können nicht mehr durch laufende Einnahmen gedeckt 

werden. Dabei wird immer deutlicher, dass die Inflation den 

Staat nicht reicher, aber uns alle ärmer macht. 

6. Neben ihrer riskanten Ostpolitik bringt diese Bundesregie-

rung nicht die Kraft auf, die dringenden Aufgaben der Wirt-

schafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik zu lösen. Je 

länger die Handlungsunfähigkeit der in sich zerstrittenen 

3 
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Bundesregierung ahält, desto mehr werden für alle Schichten 

der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland nur schwer 

wiedergutzumachende Schäden entstehen. Die Rückgewinnung von 

Stabilität und einer soliden Finanzpolitik bleibt Voraus-

setzung für eine rationale und fortschrittliche Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik. 

7. Die Annahme, bei den Fehlern und Versäumnissen dieser Bundes-

regierung handele es sich um Anlaufschwierigkeiten, ist nicht 

länger haltbar. Vielmehr wird inzwischen leichtfertig das 

"System" der Sozialen Marktwirtschaft - und damit ebenso die 

Partnerschaft im Betrieb wie etwa auch der Ertrag als not-

wendiger Investitionsmotor - infrage gestellt. 

8. Während die gesellschaftspolitische Unsicherheit die In-

vestitionsbereitschaft der privaten Wirtschaft lähmt, bringt 

die Inflation dort Rückschritt, wo die Regierung Reformen 

versprochen hat. Ingzwischen tritt die Bundesregierung in 

Raten zurück, und jeder Rücktritt eines Ministers oder Staats-

sekretärs dokumentiert die Unfähigkeit zu Reformen: 

- Der Rücktritt von Alex Möller signalisierte das Ende einer 

soliden Finanzpolitik; 

- der Rücktritt des Parlamentarischen Staatssekretärs Arndt 

bewies die Zerstrittenheit und Konzeptionslosigkeit auf dem 

Gebiet der Wirtschaftspolitik; 

- der spektakuläre Rücktritt des Parlamentarischen Staatsse-

kretärs Rosenthal zeigte das endgültige Scheitern der Ver-

mögenspolitik an; 

- der Rücktritt von Minister Leussink offenbarte das Desaster 

der Bildungsreform, die nach der Regierungserklärung von 

Bundeskanzler Brandt "an der Spitze der Reformen" stehen 

sollte; 

- der Rücktritt von Staatssekretär Haller bedeutet auch auf 

dem wichtigen Gebiet der Steuerpolitik das Ende von Reformen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 3. März 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen 
Union und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt heute 
vor dem Wirtschaftsforum in Frankfurt/Main u.a. 
folgendes aus: 

Sperrfrist: Freitag, 3. März 1972, 17.30 Uhr 

Wiedergewinnung der Stabilität bleibt oberstes Gebot  

111, 	
1. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer 

immer kritischeren Wirtschaftslage. Auch wenn zur Zeit 

eine scharfe Rezession nicht zu befürchten ist, bedeutet 

die 'Stagflation', in der wir heute zweifellos leben, nicht 

nur nach wie vor eine akute Gefahr für den Geldwert, sondern 

über kurz oder lang Gefahren für die Arbeitsplätze. 

2. Im vorigen Jahr waren es besonders die sozial Schwachen 

(Rentner, kinderreiche Familien), deren Einkommenszuwachs 

von den Preissteigerungen mehr als aufgezehrt wurde. Be-

dingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage, Kurzarbeit 

und zwangsläufig mässigere Lohnerhöhungen dehnt sich in die-

sem Jahr der Kreis der Inflationsgeschädigten auf die ge-

samte Arbeitnehmerschaft aus. Das zeigt, wie falsch und 

auch gefährlich die von der Bundesregierung im vorigen Jahr 

propagierte 'Unter-dem-Strich-Rechnung' ist. Die inflatio-

näre Klemme, in die die Bevölkerung zunehmend gerät,mazht 

das Absinken der Zinsen für Sparkapital unter die Lebens-

haltungskosten deutlich. Wer spart, wird mit Substanzverlust 

bestraft. 

3. Die jüngsten kreditpolitischen Beschlüsse der Deutschen 

Bundesbank und die Entscheidung des Bundeskabinetts über die 

Anwendung des Bardepotgesetzes unterstreichen das Dilemma, 

in das sich die Bundesregierung mit ihrer Inflationspolitik 

selbst hineinmanövriert hat. Die Devisenzuflüsse aus dem 

Ausland - allein in der dritten Februarwoche 1972 waren es 
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wieder 1,2 Milliarden DM, womit die Währungsreserven auf 

insgesamt 66,7 Milliarden DM stiegen - offenbaren, dass auf 

der Währungskonferenz von Washington am 17./18. Dezember 1971 

die fundamentalen Probleme des Weltwährungssystems keineswegs 

gelöst wurden. Die latenten Schwierigkeiten der westlichen 

Währungsordnung machen eine entschlossenere europäische 

Initiative der Bundesregierung dringlicher denn je. 

4. Während die Bundesregierung nach wie vor die sich abzeich-

nende Staatsverschuldung verharmlost und von einer Netto-

kreditaufnahme aller öffentlichen Haushalte für 1972 von etwa 

12,5 Milliarden DM spricht, bestätigen in diesen Tagen die 

Deutsche Bundesbank und der Deutsche Industrie- und Handels-

tag die Warnungen der CDU/CSU vor einer ernsten Finanzkrise: 

Die Gebietskörperschaften werden ihre Defizite im Jahre 1972 

voraussichtlich in erheblichem Umfang - möglicherweise bis zu 

20 Milliarden DM - durch Kreditaufnahmen finanzieren müssen; 

einschliesslich Bahn und Post wird trotz der Gebühren- und 

Tariferhöhungen die voraussichtliche Verschuldung mit rd. 

30 Milliarden DM beziffert. Angesichts dieser Tatsachen er-

scheint es jetzt bereits wieder zweifelhaft, ob die Bundes-

regierung ihre wiederholte Zusage, bis zur Bundestagswahl 

1973 Steuern und Tarife nicht mehr zu erhöhen, tatsächlich 
einhalten wird. 

5. Der explosionsartigen Steigerung des staatlichen Kreditbe-

darfs steht keine Vermehrung oder Verbesserung von öffent-

lichen Leistungen gegenüber, von Reformen ganz zu schweigen. 

Vielmehr hat die Bundesregierung die Kontrolle über diese 

Entwicklung verloren. Was jetzt droht, ist die "klassische", 

d.h. vom Staat selbst finanzierte Inflation: die laufenden 

Ausgaben können nicht mehr durch laufende Einnahmen gedeckt 

werden. Dabei wird immer deutlicher, dass die Inflation den 

Staat nicht reicher, aber uns alle ärmer macht. 

6. Neben ihrer riskanten Ostpolitik bringt diese Bundesregie-

rung nicht die Kraft auf, die dringenden Aufgaben der Wirt-

schafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik zu lösen. Je 

länger die Handlungsunfähigkeit der in sich zerstrittenen 
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Bundesregierung ahält, desto mehr werden für alle Schichten 

der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland nur schwer 

wiedergutzumachende Schäden entstehen. Die Rückgewinnung von 

Stabilität und einer soliden Finanzpolitik bleibt Voraus-

setzung für eine rationale und fortschrittliche Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik. 

7. Die Annahme, bei den Fehlern und Versäumnissen dieser Bundes-

regierung handele es sich um Anlaufschwierigkeiten, ist nicht 

länger haltbar. Vielmehr wird inzwischen leichtfertig das 

"System" der Sozialen Marktwirtschaft - und damit ebenso die 

Partnerschaft im Betrieb wie etwa auch der Ertrag als not-

wendiger Investitionsmotor - infrage gestellt. 

8. Während die gesellschaftspolitische Unsicherheit die In-

vestitionsbereitschaft der privaten Wirtschaft lähmt, bringt 

die Inflation dort Rückschritt, wo die Regierung Reformen 

versprochen hat. Ingzwischen tritt die Bundesregierung in 

Raten zurück, und jeder Rücktritt eines Ministers oder Staats-

sekretärs dokumentiert die Unfähigkeit zu Reformen: 

Der Rücktritt von Alex Möller signalisierte das Ende einer 

soliden Finanzpolitik; 

- der Rücktritt des Parlamentarischen Staatssekretärs Arndt 

bewies die Zerstrittenheit und Konzeptionslosigkeit auf dem 

Gebiet der Wirtschaftspolitik; 

- der spektakuläre Rücktritt des Parlamentarischen Staatsse-

kretärs Rosenthal zeigte das endgültige Scheitern der Ver-

mögenspolitik an; 

- der Rücktritt von Minister Leussink offenbarte das Desaster 

der Bildungsreform, die nach der Regierungserklärung von 

Bundeskanzler Brandt "an der Spitze der Reformen" stehen 

sollte; 

- der Rücktritt von Staatssekretär Haller bedeutet auch auf 

dem wichtigen Gebiet der Steuerpolitik das Ende von Reformen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53
BONN/RHEIN 3. März 1972 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Mitteilung an die Presse  

Termine des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU Dr. Rainer Barzel 

am 3. und 4. März 1972: 

3. März 1972 

10.45 Uhr Bericht zur politischen Lage vor der Konferenz der 
Fraktionsvorsitzenden der CDU und der CSU der Land-
tags- und Bürgerschaftsfraktionen im Sheraton-Hotel 
in München. 

13.00 Uhr Pressekonferenz in München im Sheraton-Hotel 

17.30 Uhr Rede vor dem Wirtschaftsforum in Frankfurt/Main 
in der Industrie- und Handelskammer 

4. März 1972  

11.30 Uhr Rede auf dem Frauenkongress der CDU-Baden-Württemberg 
in Heilbronn, Stadthalle 

• 
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Mitteilung an die Presse  

Termine des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU Dr. Rainer Barzel  

am 3. und 4. März 1972: 

3. März 1972  

10.45 Uhr Bericht zur politischen Lage vor der Konferenz der 
Fraktionsvorsitzenden der CDU und der CSU der Land-
tags- und Bürgerschaftsfraktionen im Sheraton-Hotel 
in München. 

13.00 Uhr Pressekonferenz in München im Sheraton-Hotel 

17.30 Uhr Rede vor dem Wirtschaftsforum in Frankfurt/Main 
in der Industrie- und Handelskammer 

4. März 1972  

11.30 Uhr Rede auf dem Frauenkongress der CDU-Baden-Württemberg 
in Heilbronn, Stadthalle 



CDU/CZ1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 3. März 1972 

Telefon 161 

Zu dem Antrag der Opposition betreffend § 34 a 
EStG erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, 
Hermann H ö c h e r 1, im Bundestag : 

Der vorliegende Antrag der CDU/CSU-Fraktion sieht eine Anhebu-

der Einkommensgrenze bei der Steuerbefreiung für Zuschläge 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit von bisher 24.000 DM auf 

36.000 DM vor. Diese Korrektur der derzeitigen Einkommensgrenze 

ist seit geraumer Zeit überfällig, da die inflationistisch ge-

prägte Lohnentwicklung der letzten Zeit die Steuerbefreiung immer 

mehr ausgehöhlt und für viele Arbeitnehmer wirkungslos gemacht 

hat. Es hätte der Bundesregierung gut angestanden, einen 

derartigen Antrag von sich aus vorzulegen. Statt dessen hat 

sie in den Eckwerten angekündigt, sie wolle im Rahmen der 

Steuerreform eine grundsätzliche Steuerbefreiung für die Sonn-

tags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge einführen. Diese 

Ankündigung der Bundesregierung muß jedoch nach den dramatischen 

Beschlüssen des Bundeskabinetts von vorgestern in die Reihe der-

jenigen Reformversprechungen eingereiht werden, die nach langer 

qualvoller Agonie eines plötzlichen Todes gestorben ist. Auf 

dieser Liste standen schon ein Weihnachtsgeld für Rentner, 

Steuersenkungen durch Erhöhung des Arbeitnehmerfreibetrages 

sowie Wegfall der Ergänzungsabgabe und vieles andere. Zwistig-

keiten innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der Koali-

tionsparteien haben wieder einmal, und wahrscheinlich nicht 

zum letzten Mal, eine wichtige Reform unmöglich gemacht. Um 

so dringlicher ist das Anliegen dieses Antrages. Es wird selbst 

den Regierungsparteien schwer fallen, die von dem Antrag be-

troffenen Arbeitnehmer auch jetzt noch auf das Inkrafttreten 

eines neuen Einkommensteuergesetzes zu vertrösten. Nach An- 
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gaben der Bundesregierung wird dies frühestens am 1.1.1976 

der Fall sein. Die Botschaft höre ich wohl, mir fehlt der 

Glaube. 

In diesen Zusammenhang gehört ein überraschender Stellungs-

wechsel der SPD-Fraktion. Am Mittwoch dieser Woche wurde 

noch über DPA verbreitet, sie lehne diese Vorlage als Stör-

feuer gegen ihre große Einkommensteuerreform ab. Gestern 

erschien das Dementi, : sie ist jetzt dafür. 

Ein großartiges Beispiel einer perfekten Planung und innerer 

Geschlossenheit. 	 • 
Im Bonner"General-Anzeiger"findet sich ein Artikel, in dem 

der vorliegende Antrag der CDU/CSU als auslösendes Moment 

für das endgültige Scheitern der Steuerreform bezeichnet 

wird. Niemand wird auf den Gedanken kommen, daß diese Mel-

dung von der CDU/CSU inspiriert sein könnte. Wenn dieses 

Gerücht aus der Küche der linksliberalen Koalition jetzt 

herhalten muß, um ihre Reformschwäche zu entschuldigen, ist 

es sehr weit gekommen. Hoffentlich bleibt die SPD bei ihrem 

letzten Dementi und unterstützt unseren Antrag. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 3. März 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

Rechtsausschuss  

Auf Grund der bisherigen Beratungen des Rechtsausschusses 

des Deutschen Bundestages zu den Ostverträgen erklären der 

Obmann der CDU/CSU-Fraktion in diesem Ausschuss, Benno Erhard, 

und der Berichterstatter für den Moskauer Vertrag, Dr. Fritz 

Wittmann, übereinstimmend: 

Die Beratungen im Rechtsausschuss haben für die Mitglieder 

• der CDU/CSU-Fraktion eine Reihe neuer Aspekte für die Be-

urteilung des Moskauer Vertrages ergeben, die die Bedenken 

der CDU/CSU-Mtlieder im Rechtsausschuss noch weiter erhärten. 

Die Qualifizierung der aus dem sogenannten Bahr-Papier ent-

nommenen Absichtserklärungen erscheint in hohem Masse bedenk-

lich. 

Schon die Beratungen der Präambel und des Art. 1 Abs. 1 des 

Moskauer Vertrages - über den Warschauer Vertrag konnte:noch 

nicht gesprochen werden - offenbarten schwerwiegende völker-

rechtliche Probleme, die für den Rechtszustand und Rechtsbe-

stand der Bundesrepublik sowie für ein klares Vertragsverhält-

nis zur Sowjetunion eine Belastung bedeuten könne, • 
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urteilung des Moskauer Vertrages ergeben, die die Bedenken 
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lich. 

Schon die Beratungen der Präambel und des Art. 1 Abs. 1 des 

Moskauer Vertrages - über den Warschauer Vertrag konnte:noch 

nicht gesprochen werden - offenbarten schwerwiegende völker-
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN , den 3. März 1972 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Regierungkoalition verweigert mögliche Hilfen 

Die derzeitigen Bonner Regierungsparteien SPD und FDP sind nicht bereit, 

aus der im Agrarbericht auch von der Bundesregierung bestätigten kriti-

schen Situation der deutschen Landwirtschaft die nötigen und finanziell 

durchaus möglichen Konsequenzen in Form zusätzlicher Hilfen zu ziehen. 

Dies stellte der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Agrar- 

• etat, der CSU-Abgeordnete Paul Röhner, zu den Beschlüssen des Haushalts-

ausschusses über den Agrarbericht 1972 fest. 

Nach den Beschlüssen des Ausschusses solaen die in diesem Jahr vorge-

sehenen Etatmittel für die Förderung der Landwirtschaft lediglich um 

65 Millionen DM aufgestockt werden. Demgegenüber hatte Röhner eine Auf-

stockung um 300 Millionen DM beantragt und im einzelnen nachgewiesen, da7 

eine solche Verbesserung der landwirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen 

finanzpolitisch und haushaltsrechtlich ohne Ausweitung des Etatvolumens 

und ohne Beeinträchtigung irgendwelcher anderer Maßnahmen möglich wäre. 

Nach dem Antrag Röhners sollten die 300 Millionen DM für zusätzliche 

landwirtschaftliche Förderungsmaßnahmen dadurch gewonnen werden, daß bei 

der Vorratshaltung auch in diesem Jahr ebenso wie in früheren Jahren im 

0 stärkeren Umfang mit Krediten gearbeitet wird. Röhner wies darauf hin, 
daß der von der Bundesbank und von den Konsortialbanken für die Vorrats-

haltung zugesagte Kreditplafond auch bei einer Umstellung der Finanzierun 

bei weitem noch nicht ausgenutzt würde, so daß mit dieser Finanzierungs-

umstellung keinerlei Risiken verbunden wären, auch wenn sich im Laufe des 

Jahres durch eine unerwartet große Ernte plötzlich eine wesentlich stärke-

re Vorratshaltung als notwendig erweisen sollte. 

Nach dem von den Regierungsparteien abgelehnten Antrag Röhners sollten die 

zusätzlichen 300 Millionen DM etwa zur Hälfte für die Finanzierung der 

jetzt in keiner Weise ausreichend abgesicherten landwirtschaftlichen Un-

fallversicherung und im übrigen zur Gewährung von Investitionsbeihilfen, 

zur Verbesserung der Gasölverbilligung sowie zur Verstärkung der Förderun7,s 

mittel für die Flurbereinigung, den Wirtschaftswegebau, die Wasserwirt-

schaft und der Seefischerei, verwendet werden, 
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mittel für die Flurbereinigung, den Wirtschaftswegebau, die Wasserwirt-

schaft und der Seefischerei, verwendet werden. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 3. März 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Barzel: Der Bundeskanzler sollte Schiller entlasten 

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

Barzel, hat heute vor der Fraktion der CDU/CSU Bundeskanzler 

Brandt aufgefordert, Bundeswirtschafts- und Finanzminister 

Schiller zu entlasten, weil er offensichtlich den Anforde-

rungen des Doppelministeriums nicht mehr gewachsen sei. 

Es sei auch von der Sache her vernünftig, die beiden Ressorts 

wieder zu trennen. 

• •«. 

• 
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Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Vorlage eines "Bundessportplanes" durch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärte deren Sportsprecher, der CSU-
Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Spilker,  Coburg: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in enger Zusammenarbeit 

mit dem Bundesfachausschuß Sport der CDU und in Abstimmung 

mit führenden Sportpolitikern aus den Bundesländern einen 

Bundessportplan erarbeitet und in dieser Woche verabschiedet. 

Hiermit wird dem Parlament erstmalig ein Plan vorgelegt, der 

eine systematische Sportförderung durch den Bund gewährleistet 

und eine optimale Nutzung seiner Förderungsmittel sicherstellt. 

Unser Plan sieht zwar auch nur in begrenztem Umfange neue 
Förderungsprogramme vor, bringt aber die Maßnahmen des Bundes 

in ein übersichtliches System, das auch für die Förderung des 

Sports durch die Länder und Gemeinden richtungsweisend werden 
kann. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 
Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht eingeschränkt 

werden darf, ist Sportpolitik ein wesentliches Element zukunfts-

orientierter Strukturpolitik. Sie dient auch der aktiven Gesund-

heits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres Volkes. 

Der von uns vorgelegte Bundessportplan sieht u.a. vor: 

1. Einordnung des Sports in die Gesellschaftspolitik 

2. Verbindliche Festlegung von Grundsätzen, nach denen die 
Situation des Sports in der Bundesrepublik Deutschland 

beurteilt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen für eine kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. 



3. Klare Aufgabenverteilung :.nd Zuständigkeitsabgrenzung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. 

4. Regelung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und 

freier Sportverwaltung. 

5. Festlegung der Förderungsarten und -projekte sowie der 

allgemeinen Maßstäbe für die Einzelförderung. 

Ein jährlicher Durchführungserlaß, der rechtzeitig zu den 
Haushaltsberatungen vorzulegen ist, soll die Kontinuität 

des Bundessportplanes sichern und seine Durchführung flexibel 

dem notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 

geben. 

In diesen Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 

des Bundes aufzunehmen und die bereitgestellten Mittel sind 

im Haushaltsplan des Bundesministeriums des Innern unter 

einem besonderen Kapitel "Bundessportplan" zu veranschlagen. 

Maßstab für das Förderungsvolumen des Bundes sollten die 

Aufwendungen bleiben, die der Bund 1972 insgesamt für die 

Sportförderung bereitgestellt hat. 

Wir sind der Meinung, daß dieser Bundessportplan die Länder 

zu ergänzenden Bundessportplänen anregen könnte, um so zu 

einer aufeinander abgestimmten Sportförderung in der Bundes-

republik zu kommen. 

Ausarbeitung und Durchführung des Bundessportplanes eignen 

sich, eng mit allen beteiligten und betroffenen Insti-

tutionen, aber auch mit aktiven Sportlern zusammenzuarbei-
ten. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung des Sports in 

der Bundesrepublik treten wir dafür ein, daß der derzeitige 

1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages den Status eines 

ordentlichen Ausschusses erhält. 



Antrag 

der Abgeordneten Spilker, Dr. Evers, Dr. Kraske, Frau 

Griesinger, Glüsing, Hussing, Weber, Windelen, Dr. Wörner, 

Dr. Riedl und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: 	BUNDESSPORTPLAN 

Die Vorbereitung der Spiele der XX. Olympiade in München 
und Kiel 1972 hat wirkungsvoll das Bewußtsein von Öffent-

lichkeit, Parlamenten und Regierungen für die mannigfache 

Bedeutung des Sports vertieft. Unübersehbar ist, daß Olym-

pische Spiele in unserem Lande einen sportlichen Höhepunkt 

ganz besonderen Ranges darstellen. Darüberhinaus vermit-

teln Breiten- und Leistungssport in der modernen Gesell-

schaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem 

Maße und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen 

unentbehrliche soziale, erzieherische und gesundheitliche 

Lebenshilfe. Die Verbesserung des Schulsports hat hierbei 

eine tragende Bedeutung. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in 
der Bundesrepublik Deutschland und seine zu verstärkende 

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden bleibt daher auch 

und gerade für die Zeit nach den Olympischen Spielen eine 

gesellschafts- und staatspolitische Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 

Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht einge-

schränkt werden darf, ist Sportpolitik zu einem wesentlichen 

Element zukunfstorientierter Strukturpolitik im Sinne aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres 

Volkes zu gestalten. Ansatzpunkte für eine solche Struktur-

politik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolitik 

sowie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umwelt-
schutz. Die noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung 

in diesen wichtigen Bereichen bedarf der inneren Verbindung 

mit dem Ziel, dem Menschen zeit seines Lebens ein gesundes, 

seinen individuellen Bedürfnissen nach freier Entfaltung in 

Schule., Freizeit und Erholung entsprechendes Leben zu ermög-

lichen. 



A. 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen 

Verantwortungsbereich des Bundes einen 

BUNDESSPORTPLAN 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und 

Verabschiedung vorzulegen. 

Dieser Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zu-
sammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 
Sie sollen u.a. enthalten: 

1 • Verbindliche Festlegung von Rahmen, Grundsätzen, 
Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland er-

mittelt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen und Beurteilungsmaßstäbe für eine langfristige 

und kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. Hier-

bei sind alle sachbezogenen, soziologischen, regio-

nalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 

Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der öffent-

lichen Förderung des Sports, die Unsicherheit in der 

Sportförderung beseitigt und der Gefahr wirkungsvoll 

begegnet, über Förderungsmaßnahmen behördlichen Ein-

fluß auf freie Träger des Sports und ihre Aufgaben 

auszuüben, 

3. Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Institutionen und freien Trä-
gern des Sports, 



4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die 
Berücksichtigung des Sports in allen geeigneten Be-

reichen der Staats- und Gesellschaftspolitik des 

Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förde-
rungsprojekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die 

Einzelförderung. Regelung des Antrags- und Bewilligungs-

verfahrens. Regelung des Verfahrens zur Prüfung der 

Verwendung bewilligter Förderungsmittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den 

Bundessportplan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushalts-

beratungen ein "Durchführungserlaß für den Bundessportplan" 

auszuarbeiten. Die jährlichen Durchführungserlasse sollen 

einmal die Kontinuität des Bundessportplans sichern, zum 

anderen die Durchführung des Bundessportplans flexibel dem 

notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 

geben. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse 

die Höhe der zu erwartenden Förderungssätze für die ein-

zelnen Förderungsarten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, 

den zu fördernden Trägern des freien Sports bei Aufstellung 

ihrer Jahresarbeitspläne Gewißheit über Berechnung und Höhe 

der zu erwartenden Bundesmittel zu geben. 

Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen des 
Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durch-

führungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für 

1. institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen 

des Sports, ihrer zentralen Führungsaufgaben und 

ihrer internationalen Aufgaben, 

2. Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale 

Aufgaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches 
Material, 



3. Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von 

Sportstätten für den Leistungs- und Spitzensport, 

4. Förderung der medizinischen Forschung und der medi-

zinischen Betreuung von Sportlern, 

5. Förderung des Jugendsports, 

6. Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

7. Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere 

auch regeln 

8. Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinsstruktur 

9. Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, 

insbesondere im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und 

Familiensport sowie für den Sport am Arbeitsplatz, 

10. Förderung zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisie-
rung durch Sport, 

11. Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Er-
holungszentren für alle Schichten der Bevölkerung auf 

der Grundlage verschiedener Sportarten, 

12. Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung 
und Ausbildung in Kindergärten, im vorschulischen 

Bereich, in Schule und Hochschule, 

13. Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
soweit sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeu-

tung haben können. 

III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 
des Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, 

soweit sie nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in 



der Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz). Die bisher im 

Bundesjugendplan verankerte Förderung der sportlichen 

Jugendbildung ist, soweit sie nicht Programme allgemeiner 

Jugendbildung betrifft, in den Bundessportplan zu über-

nehmen. Sportliche Jugendbildung soll ein Schwerpunkt-

programm des Bundessportplans werden. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele 

ist ebenfalls in den Bundessportplan einzubeziehen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforder-

lichen Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundes-

ministeriums des Innern unter einem besonderen Kapitel 

"Bundessportplan", gegliedert nach einzelnen Zweckbe-

stimmungen, zu veranschlagen. 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem 

Deutschen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nach 

seiner parlamentarischen Beratung und Verabschiedung die 

"allgemeinen Richtlinien für den Bundessportplan" und der 

"erste Durchführungserlaß für den Bundessportplan" zum 

1.1.1974 inkrafttreten können. 

In angemessenen Zeiträumen möge die Bundesregierung der 

Deutschen Sportkonferenz und dem 1. Sonderausschuß des 

Deutschen Bundestages für Sport und Olympische Spiele 

über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessport-
plans berichten. 

VI. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß ein solcher 

Bundessportplan die Länder zum Erlaß von ergänzenden 

Landessportplänen anregt, so daß eine umfassende, in sich 

geschlossene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht 

werden kann. 



B.  

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortfüh-
rung der Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell 

uneingeschränkt zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle 

Förderungsvolumen des Bundes müssen die Aufwendungen bleiben, 

die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die Sport-

förderung bereitstellt. 

C.  

Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch-

führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 

Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 

geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 

Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D.  

Der 1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages für Sport und 
Olympische Spiele erhält nach Abwicklung der Spiele der XX. 

Olympiade in München 1972 unter Wegfall des Zusatzes "... und 

Olympische Spiele" den Status eines ordentlichen Ausschusses 
des Deutschen Bundestages. 

• 
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Bundestagsfraktion erklärte deren Sportsprecher, der CSU-
Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Spilker,  Coburg: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in enger Zusammenarbeit 

mit dem Bundesfachausschuß Sport der CDU und in Abstimmung 

mit führenden Sportpolitikern aus den Bundesländern einen 

Bundessportplan erarbeitet und in dieser Woche verabschiedet. 

Hiermit wird dem Parlament erstmalig ein Plan vorgelegt, der 

eine systematische Sportförderung durch den Bund gewährleistet 

und eine optimale Nutzung seiner Förderungsmittel sicherstellt. 

Unser Plan sieht zwar auch nur in begrenztem Umfange neue 
Förderungsprogramme vor, bringt aber die Maßnahmen des Bundes 

in ein übersichtliches System, das auch für die Förderung des 

Sports durch die Länder und Gemeinden richtungsweisend werden 

kann. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und 
Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht eingeschränkt 

werden darf, ist Sportpolitik ein wesentliches Element zukunfts-

orientierter Strukturpolitik. Sie dient auch der aktiven Gesund-

heits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres Volkes. 

Der von uns vorgelegte Bundessportplan sieht u.a. vor: 

1. Einordnung des Sports in die Gesellschaftspolitik 

2. Verbindliche Festlegung von Grundsätzen, nach denen die 
Situation des Sports in der Bundesrepublik Deutschland 

beurteilt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen für eine kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. 



3. Klare Aufgabenverteilung luld Zuständigkeitsabgrenzung 
zwischen Bund, Ländern unc. Gemeinden. 

4. Regelung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und 
freier Sportverwaltung. 

5. Festlegung der Förderungsarten und -projekte sowie der 

allgemeinen Maßstäbe für die Einzelförderung. 

Ein jährlicher Durchführungserlaß, der rechtzeitig zu den 
Haushaltsberatungen vorzulegen ist, soll die Kontinuität 

des Bundessportplanes sichern und seine Durchführung flexibel 

dem notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 
geben. 

In diesen Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 

des Bundes aufzunehmen und die bereitgestellten Mittel sind 

im Haushaltsplan des Bundesministeriums des Innern unter 

einem besonderen Kapitel "Bundessportplan" zu veranschlagen. 

Maßstab für das Förderungsvolumen des Bundes sollten die 

Aufwendungen bleiben, die der Bund 1972 insgesamt für die 

Sportförderung bereitgestellt hat. 

Wir sind der Meinung, daß dieser Bundessportplan die Länder 

zu ergänzenden Bundessportplänen anregen könnte, um so zu 

einer aufeinander abgestimmten Sportförderung in der Bundes-
republik zu kommen. 

Ausarbeitung und Durchführung des Bundessportplanes eignen 

sich, eng mit allen beteiligten und betroffenen Insti-

tutionen, aber auch mit aktiven Sportlern zusammenzuarbei-
ten. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung des Sports in 

der Bundesrepublik treten wir dafür ein, daß der derzeitige 

1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages den Status eines 
ordentlichen Ausschusses erhält. 



Antrag 

der Abgeordneten Spilker, Dr. Evers, Dr. Kraske, Frau 

Griesinger, Glüsing, Hussing, Weber, Windelen, Dr. Wörner, 

Dr. Riedl und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: 	BUNDESSPORTPLAN 

Die Vorbereitung der Spiele der XX. Olympiade in München 
und Kiel 1972 hat wirkungsvoll das Bewußtsein von Öffent-

lichkeit, Parlamenten und Regierungen für die mannigfache 

Bedeutung des Sports vertieft. Unübersehbar ist, daß Olym-

pische Spiele in unserem Lande einen sportlichen Höhepunkt 

ganz besonderen Ranges darstellen. Darüberhinaus vermit-

teln Breiten- und Leistungssport in der modernen Gesell-

schaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem 

Maße und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen 

unentbehrliche soziale, erzieherische und gesundheitliche 

Lebenshilfe. Die Verbesserung des Schulsports hat hierbei 

eine tragende Bedeutung. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in 
der Bundesrepublik Deutschland und seine zu verstärkende 

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden bleibt daher auch 

und gerade für die Zeit nach den Olympischen Spielen eine 

gesellschafts- und staatspolitische Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden unc 

Vereinen, deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein 

System von öffentlichen Förderungsmaßnahmen nicht einge-

schränkt werden darf, ist Sportpolitik zu einem wesentlichen 

Element zukunfstorientierter Strukturpolitik im Sinne aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge für alle Schichten unseres 

Volkes zu gestalten. Ansatzpunkte für eine solche Struktur-

politik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolitik 

sowie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umwelt-
schutz. Die noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung 

in diesen wichtigen Bereichen bedarf der inneren Verbindung 

mit dem Ziel, dem Menschen zeit seines Lebens ein gesundes, 

seinen individuellen Bedürfnissen nach freier Entfaltung in 

Schule., Freizeit und Erholung entsprechendes Leben zu ermög-

lichen. 



A. 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen 

Verantwortungsbereich des Bundes einen 

BUNDESSPORTPLAN 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und 
Verabschiedung vorzulegen. 

Dieser Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zu-
sammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 
Sie sollen u.a. enthalten: 

1. Verbindliche Festlegung von Rahmen, Grundsätzen, 

Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland er-

mittelt werden kann mit dem Ziel, zuverlässige Grund-

lagen und Beurteilungsmaßstäbe für eine langfristige 

und kontinuierliche Sportförderung zu gewinnen. Hier-

bei sind alle sachbezogenen, soziologischen, regio-

nalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 

Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der öffent-

lichen Förderung des Sports, die Unsicherheit in der 

Sportförderung beseitigt und der Gefahr wirkungsvoll 

begegnet, über Förderungsmaßnahmen behördlichen Ein-

fluß auf freie Träger des Sports und ihre Aufgaben 

auszuüben, 

3. Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Institutionen und freien Trä-
gern des Sports, 



4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die 
Berücksichtigung des Sports in allen geeigneten Be-

reichen der Staats- und Gesellschaftspolitik des 

Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förde-
rungsprojekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die 

Einzelförderung. Regelung des Antrags- und Bewilligungs-

verfahrens. Regelung des Verfahrens zur Prüfung der 

Verwendung bewilligter Förderungsmittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den 

Bundessportplan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushalts-

beratungen ein "Durchführungserlaß für den Bundessportplan" 

auszuarbeiten. Die jährlichen Durchführungserlasse sollen 

einmal die Kontinuität des Bundessportplans sichern, zum 

anderen die Durchführung des Bundessportplans flexibel dem 

notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen Raum 

geben. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse 

die Höhe der zu erwartenden Förderungssätze für die ein-

zelnen Förderungsarten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, 

den zu fördernden Trägern des freien Sports bei Aufstellung 

ihrer Jahresarbeitspläne Gewißheit über Berechnung und Höhe 

der zu erwartenden Bundesmittel zu geben. 

Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen des 
Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durch-

führungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für 

1. institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen 

des Sports, ihrer zentralen Führungsaufgaben und 
ihrer internationalen Aufgaben, 

2. Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale 

Aufgaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches 
Material, 
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3. Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von 

Sportstätten für den Leistungs- und Spitzensport, 

4. Förderung der medizinischen Forschung und der medi-

zinischen Betreuung von Sportlern, 

5. Förderung des Jugendsports, 

6. Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

7. Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere 

auch regeln 

8. Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinsstruktur 

9. Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, 

insbesondere im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und 

Familiensport sowie für den Sport am Arbeitsplatz, 

10. Förderung zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisie-
rung durch Sport, 

11. Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Er-
holungszentren für alle Schichten der Bevölkerung auf 

der Grundlage verschiedener Sportarten, 

12. Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung 
und Ausbildung in Kindergärten, im vorschulischen 

Bereich, in Schule und Hochschule, 

13. Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
soweit sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeu-

tung haben können. 

III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen 
des Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, 

soweit sie nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in 



der Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz). Die bisher im 

Bundesjugendplan verankerte Förderung der sportlichen 

Jugendbildung ist, soweit sie nicht Programme allgemeiner 

Jugendbildung betrifft, in den Bundessportplan zu über-

nehmen. Sportliche Jugendbildung soll ein Schwerpunkt-

programm des Bundessportplans werden. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele 

ist ebenfalls in den Bundessportplan einzubeziehen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforder-

lichen Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundes-

ministeriums des Innern unter einem besonderen Kapitel 

"Bundessportplan", gegliedert nach einzelnen Zweckbe-

stimmungen, zu veranschlagen. 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem 

Deutschen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nac. 

seiner parlamentarischen Beratung und Verabschiedung die 

"allgemeinen Richtlinien für den Bundessportplan" und der 

"erste Durchführungserlaß für den Bundessportplan" zum 

1.1.1974 inkrafttreten können. 

In angemessenen Zeiträumen möge die Bundesregierung der 

Deutschen Sportkonferenz und dem 1. Sonderausschuß des 

Deutschen Bundestages für Sport und Olympische Spiele 

über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessport-
plans berichten. 

VI. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß ein solcher 

Bundessportplan die Länder zum Erlaß von ergänzenden 

Landessportplänen anregt, so daß eine umfassende, in sich 

geschlossene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht 

werden kann. 

6 
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B.  

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortfüh-
rung der Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell 

uneingeschränkt zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle 

Förderungsvolumen des Bundes müssen die Aufwendungen bleiben, 

die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die Sport-

förderung bereitstellt. 

C.  
Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch- 

führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 

Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 

geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 

Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D.  

Der 1. Sonderausschuß des Deutschen Bundestages für Sport und 
Olympische Spiele erhält nach Abwicklung der Spiele der XX. 

Olympiade in München 1972 unter Wegfall des Zusatzes "... und 

Olympische Spiele" den Status eines ordentlichen Ausschusses 

des Deutschen Bundestages. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6 . März 19 72 

PRESSEMITTEILUNG 

Zu den heute und morgen in Brüssel stattfinden Beratungen 

der EWG-Wirtschafts- und Finanzminister über die Verwirk-

lichung der Wirtschafts- und Währungsunion erklärt der euro-

papolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Erik Blumenfeld: 

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekräftigt ihre Auffassung, 

daß die währungspolitische Zusammenarbeit innerhalb der er-

weiterten EWG nur Erfolg haben kann, wenn sie Hand in Hand 

mit einer wirksamen Koordinierung der Wirtschafts- und Kon-

junkturpolitik geht. Die Gemeinschaft kann dabei ihre Rolle 

in der Welt nur dann wirksam wahrnehmen, wenn sie auf Stabili-

tät ausgerichtet ist. Die von der Kommission vorgeschlagene 

Bandbreitenverengung, die grundsätzlich als ein wichtiger Schritt 

auf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion begrüßt wird, 

läßt sich nur in enger Zusammenarbeit der Notenbanken durchhalten, 

die befugt sein müssen, die Geld- und Kreditpolitik auf Sta-

bilität hin auszurichten. Auf die Dauer kann eine echte Wirt-

schafts- und Währungsunion nur dann funktionieren, wenn sie 

41 	über funktions- und handlungsfähige Gemeinschaftsorgane verfügt, 

und die politische Einigung wirkliche Fortschritte macht. Nach-

drücklich wird betont, daß der zur Diskussion stehende Kon-

junkturlenkungsausschuß keine separate Institution werden darf;  

sondern in die bestehenden Gemeinschaftsorgane eingegliedert 

werden muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1,61 

6. März 1972 

/Ko 

Der Berliner CDU-Abgeordnete Dr. Johann Baptist  
G r a d 1, Vorsitzender des Ausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen, veröffentlicht heute 
im Deutschland-Union-Dienst nachstehenden Artikel. 

Der Kreml und die Opposition 

Die Ratifikationsdebatte und die Verringerung der Koalitionsmehr-

heit auf das Minimum haben offenbar die Sorge des Kreml um das 

Schicksal des Moskauer Vertrages erheblich wachsen lassen. Der 

vornehmlich an die CDU/CSU-Opposition gerichtete Aufsatz der 

"Prawda" vom Wochenende hat der Frage, wie das Verhältnis zwi-

schen Sowjetunion und Bundesrepublik bei einem Scheitern des 

Vertrages werden könnte, offiziellen Ausdruck gegeben. 

Das Problem hat für die Opposition eine innenpolitische und 

eine aussenpolitische Seite. Das Regierungslager hat schon früh-

zeitig, in letzter Zeit aber spürbar gehäuft, die Ansicht ver-

treten, eine Ablehnung der Verträge hätte schwere Folgen. Damit 

werden im Lande Unbehagen und Unsicherheit geweckt. Das kann 

der CDU/CSU im Hinblick auf die Wähler in Baden-Württemberg und 

• die nächste Bundestagswahl, mag sie 1973 oder schon 1972 statt-

finden, nicht gleichgültig sein. Aussenpolitisch muss ganz 

deutlich bleiben, dass - was immer die sowjetische Agitation be-

hauptet - die CDU/CSU zu einer realistischen und konstruktiven 

Ostpolitik mit dem Ziel eines stabilen, gedeihlichen deutsch-

sowjetischen Verhältnisses entschlossen bleibt. Der Versuch, 

die CDU/CSU in die Rolle des internationalen Störenfrieds zu 

drängen, muss ohne Hektik, aber entschlossen und überzeugend 

zurückgewiesen werden. Der Bundeskanzler hat in der ersten Le-

sung der Ostverträge wörtlich erklärt: "Auch ich bezweifle nicht, 

dass alle Seiten des Hauses den Frieden wollen." 

Die sowjetische Kritik wirft der CDU/CSU hauptsächlich vor: das 

Fehlen einer realistischen Alternative, das Betreiben von Na-

tionalismus und Revanchismus, die Gefährdung künftiger Zusammen- 
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arbeit zwischen Sowjetunion und Bundesrepublik und die Wieder-

aufnahme des Kalten Krieges. In manchen sowjetischen Äusse-

rungen wird ein drohender Unterton nicht vermieden. 

Nun weiss die Sowjetunion genau, dass die CDU/CSU friedliche 

Zusammenarbeit, Gewaltverzicht, Weiterentwicklung der gegen-

seitigen Beziehungen, Entspannung und Normalisierung in Euro-

pa, ausgehend von der bestehenden wirklichen Lage, durchaus 

bejaht. So formuliert der Moskauer Vertrag wörtlich seinen 

Sinn und Zweck.Dafür wird keine Alternative gebraucht. 

Der Konflikt rührt daher, dass die Sowjetunion den Vertrag 

politisch in einer Weise auslegt und jetzt schon praktiziert, 

die dem erklärten Sinn des Vertrages und dem legitimen deut-

schen Interesse entgegengesetzt ist. Der krasseste Beweis ist 

die massive Bemühung des Kreml, die DDR in die Vereinten Na-

tionen und ihre Verbände hineinzuboxen, ohne dass zwischen bei-

den Teilen Deutschlands menschlich und sachlich eine Öffnung 

garantiert und überzeugend eingeleitet ist. Das, was der CDU/CSU 

als Nationalismus und Revanchismus vorgeworfen wird, ist in 

Wahrheit ihr Festhalten an der Sicherung des Rechts der Deut-

schen auf ihre Gemeinschaft. 

Der sowjetische Vorwurf, ohne den Moskauer Vertrag sei Zusammen-

arbeit nicht möglich, verschweigt die dem Sinn des Moskauer 

Vertrages zuwiderlaufende sowjetische Deutschland-Politik. Er 

ist auch insofern an die falsche Adresse gerichtet, als der 

eigentliche Störenfried in Ost-Berlin sitzt; der einzige, der 

Kalten Krieg betreibt, und zwar in Wort und Tat, ist Honecker 

und seine Mannschaft. Was wir fordern, konzentriert sich auf 

den innerdeutschen Bereich. Dabei respektieren wir die politi-

sche Andersartigkeit, lehnen jede gewaltsame Einflussnahme ab 

und beschränken unsere Forderungen auf den menschlichen Be-

ziehungsbereich und sachliche Kooperation. Wenn nicht wenigstens 

das mit einem realen Anfang und einer gesicherten Perspektive 

herauskommt, dann wäre nicht einmal ein Mindestmass jener Nor-

malisierunggewährleistet, die der Moskauer Vertrag als seinen 

Sinn nennt. 

Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel hat am 21. Oktober 1971 vor dem 

Deutschen Bundestag erklärt, es wäre gut, wenn Regierung und Oppo-

sition sich darin einig wären: Unter Druck wird keiner von uns 

etwas beschliessen. Ein solches solidarisches Wort wäre heute 

angebracht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Telefon 1 61 

6. März 1972 
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Der Berliner CDU-Abgeordnete Dr. Johann Bptist  
G r a d 1, Vorsitzender des Ausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen, veröffentlicht heute 
im Deutschland-Union-Dienst nachstehenden Artikel. 

Der Kreml und die Opposition 

Die Ratifikationsdebatte und die Verringerung der Koalitionsmehr-

heit auf das Minimum haben offenbar die Sorge des Kreml um das 

Schicksal des Moskauer Vertrages erheblich wachsen lassen. Der 

vornehmlich an die CDU/CSU-Opposition gerichtete Aufsatz der 

"Prawda" vom Wochenende hat der Frage, wie das Verhältnis zwi-

schen Sowjetunion und Bundesrepublik bei einem Scheitern des 

Vertrages werden könnte, offiziellen Ausdruck gegeben. 

Das Problem hat für die Opposition eine innenpolitische und 

eine aussenpolitische Seite. Das Regierungslager hat schon früh-

zeitig, in letzter Zeit aber spürbar gehäuft, die Ansicht ver-

treten, eine Ablehnung der Verträge hätte schwere Folgen. Damit 

werden im Lande Unbehagen und Unsicherheit geweckt. Das kann 

der CDU/CSU im Hinblick auf die Wähler in Baden-Württemberg und 

• die nächste Bundestagswahl, mag sie 1973 oder schon 1972 statt-

finden, nicht gleichgültig sein. Aussenpolitisch muss ganz 

deutlich bleiben, dass - was immer die sowjetische Agitation be-

hauptet - die CDU/CSU zu einer realistischen und konstruktiven 

Ostpolitik mit dem Ziel eines stabilen, gedeihlichen deutsch-

sowjetischen Verhältnisses entschlossen bleibt. Der Versuch, 

die CDU/CSU in die Rolle des internationalen Störenfrieds zu 

drängen, muss ohne Hektik, aber entschlossen und überzeugend 

zurückgewiesen werden. Der Bundeskanzler hat in der ersten Le-

sung der Ostverträge wörtlich erklärt: "Auch ich bezweifle nicht, 

dass alle Seiten des Hauses den Frieden wollen." 

Die sowjetische Kritik wirft der CDU/CSU hauptsächlich vor: das 

Fehlen einer realistischen Alternative, das Betreiben von Na-

tionalismus und Revanchismus, die Gefährdung künftiger Zusammen- 



arbeit zwischen Sowjetunion und Bundesrepublik und die Wieder-

aufnahme des Kalten Krieges. In manchen sowjetischen Äusse-

rungen wird ein drohender Unterton nicht vermieden. 

Nun weiss die Sowjetunion genau, dass die CDU/CSU friedliche 

Zusammenarbeit, Gewaltverzicht, Weiterentwicklung der gegen-

seitigen Beziehungen, Entspannung und Normalisierung in Euro-

pa, ausgehend von der bestehenden wirklichen Lage, durchaus 

bejaht. So formuliert der Moskauer Vertrag wörtlich seinen 

Sinn und Zweck•Dafür wird keine Alternative gebraucht. 

Der Konflikt rührt daher, dass die Sowjetunion den Vertrag 

politisch in einer Weise auslegt und jetzt schon praktiziert, 

die dem erklärten Sinn des Vertrages und dem legitimen deut-

schen Interesse entgegengesetzt ist. Der krasseste Beweis ist 

die massive Bemühung des Kreml, die DDR in die Vereinten Na-

tionen und ihre Verbände hineinzuboxen, ohne dass zwischen bei-

den Teilen Deutschlands menschlich und sachlich eine Öffnung 

garantiert und überzeugend eingeleitet ist. Das, was der CDU/CSU 

als Nationalismus und Revanchismus vorgeworfen wird, ist in 

Wahrheit ihr Festhalten an der Sicherung des Rechts der Deut-

schen auf ihre Gemeinschaft. 

Der sowjetische Vorwurf, ohne den Moskauer Vertrag sei Zusammen-

arbeit nicht möglich, verschweigt die dem Sinn des Moskauer 

Vertrages zuwiderlaufende sowjetische Deutschland-Politik. Er 

ist auch insofern an die falsche Adresse gerichtet, als der 

eigentliche Störenfried in Ost-Berlin sitzt; der einzige, der 

Kalten Krieg betreibt, und zwar in Wort und Tat, ist Honecker 

und seine Mannschaft. Was wir fordern, konzentriert sich auf 

den innerdeutschen Bereich. Dabei respektieren wir die politi-

sche Andersartigkeit, lehnen jede gewaltsame Einflussnahme ab 

und beschränken unsere Forderungen auf den menschlichen Be-

ziehungsbereich und sachliche Kooperation. Wenn nicht wenigstens 

das mit einem realen Anfang und einer gesicherten Perspektive 

herauskommt, dann wäre nicht einmal ein Mindestmass jener Nor-

malisierungs gewährleistet, die der Moskauer Vertrag als seinen 

Sinn nennt. 

Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel hat am 21. Oktober 1971 vor dem 

Deutschen Bundestag erklärt, es wäre gut, wenn Regierung und Oppo-

sition sich darin einig wären: Unter Druck wird keiner von uns 

etwas beschliessen. Ein solches solidarisches Wort wäre heute 

angebracht. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 6. März 72 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur Steuerreform, insbesondere zum Problem 
der Steuervereinfachung, erklärte der 
CDU-Abgeordnete Dr. Hansjörg Häfele, 
Mitglied des Finanzausschusses, folgendes: 

Jeder Sachkenner weiß, daß infolge der Verzögerung durch 
die Bundesregierung eine große Steuerreform in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr möglich ist. Es ist pure 
Heuchelei, wenn die Bundesregierung noch immer so tut, 
als sei ihre Steuerreform noch nicht gescheitert. Nach 
dem Kabinettbeschluß müssen alle Reformgesetze gleich-
zeitig in Kraft treten, weil sie ein Ganzes bilden. Was 
soll dann das Vorziehen des Pakets der einheitswertab-
hängigen Steuern, wenn das Hauptpaket, Einkommen- und 
Körperschaftsteuer sowie Sparförderung, erst nach der 
Sommerpause vom Kabinett verabschiedet wird, vom Bundes-

tag also mit Sicherheit nicht zu Ende beraten werden kann ? 

Die Bundesregierung sollte endlich der Wahrheit die Ehre 
geben und ihre Steuerreform für gescheitert erklären. Sie 

sollte ihre Energie darauf verwenden, wenigstens ein 
dringend erforderliches Sofortprogramm der Massensteuern 
zu verwirklichen. Die Finanzämter stehen teilweise vor 
dem Zusammenbruch, weil sie die Masstensteuersachen beim 
besten Willen nicht mehr sachgerecht bewältigen können, 
was zu ungerechter Besteuerung führt. Das Lohnsteuerver-
fahren muß rasch durchgreifend vereinfacht werden. Die 
Kfz-Steuer, welche immer mehr Zwangsbeitreibungsaufwand 
verursacht, muß dringend reformiert werden, am besten durch 
Einführung der Einheitssteuer, wie es die Sachverständigen 

nunmehr einmütig fordern. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 6. März 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Liegen dem Bundesminister des Innern inzwischen die Jahres-

berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz über den 

Linksradikalismus, den Rechtsradikalismus, die Spionage-

abwehr und die Betätigung extremistischer Ausländer im Jahre 

1971 vor? 

2. Wann wirddie Bundesregierung die Berichte des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz über das Jahr 1971 veröffentlichen? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung, wiederum die vier Jahres-

berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz erst ein Jahr 

nach Ablauf des Berichtszeitraums zu veröffentlichen, oder 

wird die Bundesregierung zu der von den früheren Bundesre-

gierungen geübten Verfahrensweise zurückkehren und die 

Jahresberichte für das abgelaufene Jahr im Frühjahr des 

darauffolgenden Jahres veröffentlichen? 

4. Wird die Bundesregierung wiederum die vier umfangreichen 

Jahresberichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz in 

einer kleinen Broschüre des Bundesministeriums des Innern 

zusammengefasst veröffentlichen, deren Inhalt mit den Ori-

ginalberichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz kaum 

mehr etwas gemeinsam hat, oder wirddie Bundesregierung -

wie dies die früheren Bundesregierungen getan haben - die 

einzelnen Jahresberichte gesondert und weitgehend wörtlich 

veröffentlichen, soweit dies im Hinblick auf den notwendi-

gen Geheimnisschutz möglich ist? 

5. Wird die Bundesregierung künftig die Jahresberichte des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz auch durch die Bundes-

zentrale für Politische Bildung veröffentlichen lassen -

etwa als Beilage zur Zeitschrift "Das Parlament" -3  wie dies 



bei den früheren Bundesregierungen üblich war? 

Zur Begründung erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises I 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Friedrich V o g e 1 : 

Die Verfassungsschutzberichte haben wegen ihres Informations-

wertes für die Aufklärung der Öffentlichkeit eine grosse Be-

deutung. Eine präventive Bekämpfung des Radikalismus hat zur 

Voraussetzung, dass die Bundesregierung die ihr zur Verfügung 

stehenden Mittel nutzt, um die Bevölkerung rechtzeitig und um-

fassend über die Gefahren des Radikalismus zu informieren. Nur 

der informierte Staatsbürger kann ein aktiver Staatsbürger sein. 

Die Verfassungsschutzberichte dienen daher auch der Vorberei 	• - 

tung des politischen Kampfes der aktiven Bürger in der Demokra-

tie gegen die Extremisten, die die Institutionen und Grund-

rechte des demokratischen Rechtsstaates zerstören wollen. 

Die Verfassungsschutzberichte sind bisher von der Bundesregie-

rung um ein bis zwei Jahre verspätet, gekürzt und inhaltlich 

unvollkommen vorgelegt worden. Insbesondere wegen der erkenn-

bar veränderten Erscheinungsformen des politischen Radikalis-

mus ist die rechtzeitige und ausführliche Veröffentlichung der 

Berichte als Instrument des präventiven Verfassungsschutzes 

erforderlich. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 6, März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1, Liegen dem Bundesminister des Innern inzwischen die Jahres-

berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz über den 

Linksradikalismus, den Rechtsradikalismus, die Spionage-

abwehr und die Betätigung extremistischer Ausländer im Jahre 

1971 vor? 

2. Wann wird die Bundesregierung die Berichte des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz über das Jahr 1971 veröffentlichen? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung, wiederum die vier Jahres-

berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz erst ein Jahr 

nach Ablauf des Berichtszeitraums zu veröffentlichen, oder 

wird die Bundesregierung zu der von den früheren Bundesre-

gierungen geübten Verfahrensweise zurückkehren und die 

Jahresberichte für das abgelaufene Jahr im Frühjahr des 

darauffolgenden Jahres veröffentlichen? 

4, Wird die Bundesregierung wiederum die vier umfangreichen 

Jahresberichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz in 

einer kleinen Broschüre des Bundesministeriums des Innern 

zusammengefasst veröffentlichen, deren Inhalt mit den Ori-

ginalberichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz kaum 

mehr etwas gemeinsam hat, oder wird die Bundesregierung -

wie dies die früheren Bundesregierungen getan haben - die 

einzelnen Jahresberichte gesondert und weitgehend wörtlich 

veröffentlichen, soweit dies im Hinblick auf den notwendi-

gen Geheimnisschutz möglich ist? 

5. Wird die Bundesregierung künftig die Jahresberichte des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz auch durch die Bundes-

zentrale für Politische Bildung veröffentlichen lassen -

etwa als Beilage zur Zeitschrift "Das Parlament" -, wie dies 



bei den früheren Bundesregierungen üblich war? 

Zur Begründung erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises I 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Friedrich V o g e 1 : 

Die Verfassungsschutzberichte haben wegen ihres Informations-

wertes für die Aufklärung der Öffentlichkeit eine grosse Be-

deutung. Eine präventive Bekämpfung des Radikalismus hat zur 

Voraussetzung, dass die Bundesregierung die ihr zur Verfügung 

stehenden Mittel nutzt, um die Bevölkerung rechtzeitig und um-

fassend über die Gefahren des Radikalismus zu informieren. Nur 

der reformierte Staatsbürger kann ein aktiver Staatsbürger sein. 

Die Verfassungsschutzberichte dienen daher auch der Vorberei-

tung des politischen Kampfes der aktiven Bürger in der Demokra-

tie gegen die Extremisten, die die Institutionen und Grund-

rechte des demokratischen Rechtsstaates zerstören wollen. 

Die Verfassungsschutzberichte sind bisher von der Bundesregie-

rung um ein bis zwei Jahre verspätet, gekürzt und inhaltlich 

unvollkommen vorgelegt worden. Insbesondere wegen der erkenn-

bar veränderten Erscheinungsformen des politischen Radikalis-

mus ist die rechtzeitige und ausführliche Veröffentlichung der 

Berichte als Instrument des präventiven Verfassungsschutzes 

erforderlich. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. März 1972 

PRESSEMITTEILUNG 

Zu den heute und morgen in Brüssel stattfinden Beratungen 

der EWG-Wirtschafts- und Finanzminister über die Verwirk-

lichung der Wirtschafts- und Währungsunion erklärt der euro-

papolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Erik Blumenfeld: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekräftigt ihre Auffassung, 

• daß die währungspolitische Zusammenarbeit innerhalb der er-

weiterten EWG nur Erfolg haben kann, wenn sie Hand in Hand 

mit einer wirksamen Koordinierung der Wirtschafts- und Kon-

junkturpolitik geht. Die Gemeinschaft kann dabei ihre Rolle 

in der Welt nur dann wirksam wahrnehmen, wenn sie auf Stabili-

tät ausgerichtet ist. Die von der Kommission vorgeschlagene 

Bandbreitenverengung, die grundsätzlich als ein wichtiger Schritt 

auf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion begrüßt wird, 

läßt sich nur in enger Zusammenarbeit der Notenbanken durchhalten, 

die befugt sein müssen, die Geld- und Kreditpolitik auf Sta-

bilität hin auszurichten. Auf die Dauer kann eine echte Wirt-

schafts- und Währungsunion nur dann funktionieren, wenn sie 

• über funktions- und handlungsfähige Gemeinschaftsorgane verfügt, 

und die politische Einigung wirkliche Fortschritte macht. Nach-

drücklich wird betont, daß der zur Diskussion stehende Kon-

junkturlenkungsausschuß keine separate Institution werden darf;  

sondern in die bestehenden Gemeinschaftsorgane eingegliedert 

werden muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	6. März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

la. Sind die Erhebungen der Länder über die Zahl der Mitglieder 

der DKP und ihrer Jugend- und Studentenorganisationen im 

öffentlichen Dienst inzwischen abgeschlossen? 

lb. Im Falle der Bejahung - wann beabsichtigt die Bundes-

regierung dem Deutschen Bundestag die Zahlenangaben über 

die Verhältnisse im Bereich der Länder vorzulegen? 

Zur Begründung erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises I 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Friedrich V o g e 1 : 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hatte unter Punkt 6 
ihrer Kleinen Anfrage vom 28. Juni 1971 die Bundesregierung da-

nach gefragt, wie viele Mitglieder der DKP und ihrer Jugend-

und Studentenorganisationen im öffentlichen Dienst des Bundes, 

der Länder und Gemeinden und sonstiger Körperschaften des öffent-

lichen Rechts tätig sind - aufgeschlüsselt nach den verschie-

denen Verwaltungsebenen und Zweigen des öffentlichen Dienstes. 

• Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf diese Kleine Anfra-

ge am 17. September 1971 zwar die entsprechenden Zahlen für die 

Bundesverwaltung genannt, hinsichtlich der Verhältnisse im Be-

reich der Länder jedoch mitgeteilt, dass die entsprechenden 

Erhebungen der Innenminister und Innensenatoren der Länder noch 

nicht abgeschlossen seien. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	6. März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

la. Sind die Erhebungen der Länder über die Zahl der Mitglieder 

der DKP und ihrer Jugend- und Studentenorganisationen im 

öffentlichen Dienst inzwischen abgeschlossen? 

lb. Im Falle der Bejahung - wann beabsichtigt die Bundes-

regierung dem Deutschen Bundestag die Zahlenangaben über 

die Verhältnisse im Bereich der Länder vorzulegen? 

Zur Begründung erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises I 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Friedrich V o g e 1 : 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hatte unter Punkt 6 

ihrer Kleinen Anfrage vom 28. Juni 1971 die Bundesregierung da-

nach gefragt, wie viele Mitglieder der DKP und ihrer Jugend-

und Studentenorganisationen im öffentlichen Dienst des Bundes, 

der Länder und Gemeinden und sonstiger Körperschaften des öffent-

lichen Rechts tätig sind - aufgeschlüsselt nach den verschie-

denen Verwaltungsebenen und Zweigen des öffentlichen Dienstes. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf diese Kleine Anfra-

ge am 17. September 1971 zwar die entsprechenden Zahlen für die 

Bundesverwaltung genannt, hinsichtlich der Verhältnisse im Be-

reich der Länder jedoch mitgeteilt, dass die entsprechenden 

Erhebungen der Innenminister und Innensenatoren der Länder noch 

nicht abgeschlossen seien. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
1972 

K0 

Zu dem Interview von Kanzleramtsminister Ehmke 
mit der deutschen presseagentur stellt der 
Sprecher der CDU1CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr, Eduard Ackermann, folgendes fest: 

1. Das Interview von Bundesminister Ehmke zeigt deutlich, in 

welch nervöser Stimmung und Unsicherheit sich die Bundesre-

gierung und die Koalition befinden. Statt sachlich zu argu-

mentieren, überschüttet Herr Ehmke die Opposition mit Ver-

dächtigungen und Unterstellungen. 

2. Herr Ehmke versucht den Eindruck zu erwecken, als ob nur 

die Anhänger der Politik der Bundesregierung für Verständi-

gung mit unseren östlichen Nachbarn seien. Es ist geradezu 

beschämend, wie er die Versuche von sowjetischer Seite,das 

deutsche Parlament unter Druck zu setzen, bagatellisiert 

und wie er versucht, uns befreundete Nationen als Helfers-

helfer für die Politik der Bundesregierung in Anspruch zu 

nehmen, 

3. In der deutschen Nachkriegsgeschichte hat es vor der Regie-

rung Brandt Friedenspolitik gegeben, sie wird es auch danach 

geben. Daran ändert auch das ganze Lamento von Herrn Ehmke 

nichts. Die Bundesregierung ist offenbar von Kopflosigkeit be-

fallen. Wie anders könnte man sonst das Pamphlet von Herrn 

Ehmke erklären. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 7, März 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu dem Interview von Kanzleramtsminister Ehmke 
mit der deutschen presseagentur stellt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr, Eduard Ackermann, folgendes fest: 

1. Das Interview von Bundesminister Ehmke zeigt deutlich, in 

welch nervöser Stimmung und Unsicherheit sieh die Bundesre-

gierung und die Koalition befinden. Statt sachlich zu argu-

mentieren, überschüttet Herr Ehmke die Opposition mit Ver-

dächtigungen und Unterstellungen. 

2. Herr Ehmke versucht den Eindruck zu erwecken, als ob nur 

die Anhänger der Politik der Bundesregierung für Verständi-

gung mit unseren östlichen Nachbarn seien. Es ist geradezu 

beschämend, wie er die Versuche von sowjetischer Seite,das 

deutsche Parlament unter Druck zu setzen, bagatellisiert 

und wie er versucht, uns befreundete Nationen als Helfers-

helfer für die Politik der Bundesregierung in Anspruch zu 

nehmen, 

3. In der deutschen Nachkriegsgeschichte hat es vor der Regie-

rung Brandt Friedenspolitik gegeben, sie wird es auch danach 

geben. Daran ändert auch das ganze Lamento von Herrn Ehmke 

nichts. Die Bundesregierung ist offenbar von Kopflosigkeit be-

fallen. Wie anders könnte man sonst das Pamphlet von Herrn 

Ehmke erklären. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, • 7. März 19 72 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für auswärtige, 
gesamtdeutsche, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x  , 
erklärte nach einer Sitzung der Arbeitsgruppe Aussen-
politik seiner Fraktion: 

1. Der Deutsche Bundestag soll offensichtlich durch Drohung 

und Einschüchterung unter Druck gesetzt und in seiner 

freien Entscheidung durch fremde Einmischung beeinträchtigt 

werden. Die CDU/CSU-Fraktion weist solche Versuche mit aller 

Entschiedenheit zurück. 

2. Die Darlegungen und Behauptungen in offiziellen Presse-

organen der Sowjetunion machen deutlich, in welcher Weise 

der Partner des Moskauer Vertrages, dessen Kurs nach Mit-

teilungen der Bundesregierung auf Entspannung gerichtet 

ist, mit dem frei gewählten deutschen Parlament umgehen 

will. Sie lassen erneut die Frage aufwerfen, weshalb die 

Sowjetunion mit solchem Nachdruck die Ratifizierung eines 

Vertrages fordert, der angeblich bedeutende sowjetische 

Zugeständnisse enthält. Die sowjetischen Äusserungen zei-

gen, dass der Moskauer Vertrag von der Sowjetunion - wenn 

er erst völkerrechtlich wirksam würde - als Instrument zur 

Beeinflussung unserer inneren Entscheidungen benutzt werden 

könnte. 

3. Die Bundesregierung hat diesen Vertrag mit Hast ausgehan-

delt, unter Akzeptierung entscheidender sowjetischer Be-

dingungen abgeschlossen, die Abhängigkeit des Vier-Mächte-

Abkommens von Berlin vom Moskauer Vertrag zugelassen und 

sich - soweit wir das gegenwärtig sehen können - bisher 

nicht gegen die unzulässige Einmischung gewehrt. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, .. 7 März 19 72 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

• Der Vorsitzende des Arbeitskreises für auswärtige, 
gesamtdeutsche, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x  , 
erklärte nach einer Sitzung der Arbeitsgruppe Aussen-
politik seiner Fraktion: 

1. Der Deutsche Bundestag soll offensichtlich durch Drohung 

und Einschüchterung unter Druck gesetzt und in seiner 

freien Entscheidung durch fremde Einmischung beeinträchtigt 

werden. Die CDU/CSU-Fraktion weist solche Versuche mit aller 

Entschiedenheit zurück. 

2. Die Darlegungen und Behauptungen in offiziellen Presse-

organen der Sowjetunion machen deutlich, in welcher Weise 

der Partner des Moskauer Vertrages, dessen Kurs nach Mit-

teilungen der Bundesregierung auf Entspannung gerichtet 

ist, mit dem frei gewählten deutschen Parlament umgehen 

will. Sie lassen erneut die Frage aufwerfen, weshalb die 

Sowjetunion mit solchem Nachdruck die Ratifizierung eines 

Vertrages fordert, der angeblich bedeutende sowjetische 

Zugeständnisse enthält. Die sowjetischen Äusserungen zei-

gen, dass der Moskauer Vertrag von der Sowjetunion - wenn 

er erst völkerrechtlich wirksam würde - als Instrument zur 

Beeinflussung unserer inneren Entscheidungen benutzt werden 

könnte. 

3. Die Bundesregierung hat diesen Vertrag mit Hast ausgehan-

delt, unter Akzeptierung entscheidender sowjetischer Be-

dingungen abgeschlossen, die Abhängigkeit des Vier-Mächte-

Abkommens von Berlin vom Moskauer Vertrag zugelassen und 

sich - soweit wir das gegenwärtig sehen können - bisher 

nicht gegen die unzulässige Einmischung gewehrt. 



CD U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNRHEIN, 8. März 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Herbert Hupka erklärte 
heute in Bonn: 

Wehner manipuliert Parteitagsbeschlüsse  

Die SPD möchte heute nicht mehr an ihren ausserordentlichen 

Parteitag vom April 1969 in Bad Godesberg erinnert werden. 

Dieser Parteitag sollte mit dem Blick auf die Bundestagswahl 

korrigieren, was 1968 im März auf dem Nürnberger Parteitag 

beschlossen worden war. Heute wird der Nürnberger Parteitag 

von 1968 neubelebt, weil dies eine angebliche Kontinuität 

der SPD-Politik vortäuschen und in bestimmten Kreisen Beifall 

einbringen soll. 

Am 19. Mai 1969 wurde auf einer Pressekonferenz der SPD-Vor-

sitzende und damalige Bundesaussenminister Willy Brandt ge-

fragt: "Bleiben Ihre Äusserungen vor dem SPD-Parteitag vom 

vorigen Jahr noch völlig aufrecht - die Akzeptierung der 

Oder-Neisse-Grenze?" Brandts Antwort lautete: "Dies war der 

Versuch, das Problem des Gewaltverzichts in einen Zusammen-

hang zu bringen mit dem Problem einer friedensvertraglichen 

Regelung. Aber bei Parteitagen ist es immer so, dass immer 

der letzte gilt. Der letzte, nämlich der ausserordentliche 

Parteitag (von Bad Godesberg) hat dieses nicht nur in einer 

Rede, sondern in einem Beschluss dem jetzigen Stand der Über-

legungen nach formuliert." 

Bekanntlich wurde in Bad Godesberg 1969 nicht mehr von "Aner-

kennung bzw. Respektierung" der Oder-Neisse-Linie als Grenze 

gesprochen, sondern von der "Unverletzlichkeit der Demarkations-

linien in Deutschland und der Grenzen im Osten". 

Nach dem Nürnberger Parteitag 1969 hatte Wehner alle Mühe)  

die dort gefassten Beschlüsse zu bagatellisieren und herun- 



terzuspielen. Er liess vor den Wahlen in Baden-Württemberg im 

April 1969 ein Flugblatt verbreiten, in dem es hiess: "Die 

Respektierung der Linie an Oder und Neisse bedeutet keinen 

Verzicht auf eine Rechtsposition." 

In einer Erwiderung auf meine Erklärungen vor der Öffentlichkeit 

bemerkt Wehner soeben, dass die Beschlüsse von Bad Godesberg 

1969 ausdrücklich feststellen: "Der ausserordentliche Parteitag 

der SPD macht sich zu eigen, was vom ordentlichen Parteitag 

in Nürnberg im Jahre 1968 im 'Beitrag der SPD zu aktuellen 

Problemen der deutschen Politik' beschlossen worden ist." Lei-

der vergass Wehner den Doppelpunkt und die einzigen drei Sätze, 

die aus dem Nürnberger Parteitag übernommen worden sind: "Das 

letzte Wort über eine gemeinsame Zukunft der Deutschen könne 

nur alle Deutsche in freier Selbstbestimmung sprechen. Bis 

dahin ist es die Aufgabe der frei gewählten Bundesregierung, 

sich stets von den Interessen der gesamten Nation leiten zu 

lassen und sich so zu verhalten, dass ihre Politik möglichst 

bei allen Deutschen in beiden Teilen des Landes Verständnis 

und Zustimmung findet. Dies hat nichts zu tun mit Bevormundung 

der Menschen im anderen Teil Deutschlands." Dieser Passage 

folgt dann der neugefasste Beschluss von Bad Godesberg, ohne 

dass auch nur noch einmal auf Nürnberg 1968 Bezug genommen 

wird. 

Warum Wehner den Bad Godesberger Parteitag wegretuschieren 

möchte, ist durchsichtig. Er will nichtan die Wahlparolen vc• 

1969 erinnert werden, die heute ohnedies nicht mehr für die 

SPD gelten und möchte nur noch "Anerkennung bzw. Respektierung" 

der Grenzen mitten durch Deutschland gelten lassen. In beiden 

Ostverträgen steht bekanntlich kein Wort mehr von den Demar-

kationslinien, sondern Grenzen werden dort festgeschrieben. 

Mit einem tröstenden Mitgefühl möchte Wehner gegenüber den 

Vertriebenen, vor denen er in den sechziger Jahren nur gar 

zu gern und oft genug gesprochen hat, immer noch glaubwürdig 

erscheinen. Mit Grenzanerkennung und manipulierten Partei-

tagsbeschlüssen ist allerdings jede Glaubwürdigkeit verspielt. 



CD U/CS U-F RAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8. März 1972 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Herbert Hupka erklärte 
heute in Bonn: 

Wehner manipuliert Parteitagsbeschlüsse  

Die SPD möchte heute nicht mehr an ihren ausserordentlichen 

Parteitag vom April 1969 in Bad Godesberg erinnert werden. 

Dieser Parteitag sollte mit dem Blick auf die Bundestagswahl 

korrigieren, was 1968 im März auf dem Nürnberger Parteitag 

beschlossen worden war. Heute wird der Nürnberger Parteitag 

von 1968 neubelebt, weil dies eine angebliche Kontinuität 

der SPD-Politik vortäuschen und in bestimmten Kreisen Beifall 

einbringen soll. 

Am 19. Mai 1969 wurde auf einer Pressekonferenz der SPD-Vor-

sitzende und damalige Bundesaussenminister Willy Brandt ge-

fragt: "Bleiben Ihre Äusserungen vor dem SPD-Parteitag vom 

vorigen Jahr noch völlig aufrecht - die Akzeptierung der 

Oder-Neisse-Grenze?" Brandts Antwort lautete: "Dies war der 

Versuch, das Problem des Gewaltverzichts in einen Zusammen-

hang zu bringen mit dem Problem einer friedensvertraglichen 

Regelung. Aber bei Parteitagen ist es immer so, dass immer 

der letzte gilt. Der letzte, nämlich der ausserordentliche 

Parteitag (von Bad Godesberg) hat dieses nicht nur in einer 

Rede, sondern in einem Beschluss dem jetzigen Stand der Über-

legungen nach formuliert." 

Bekanntlich wurde in Bad Godesberg 1969 nicht mehr von "Aner-

kennung bzw. Respektierung" der Oder-Neisse-Linie als Grenze 

gesprochen, sondern von der "Unverletzlichkeit der Demarkations-

linien in Deutschland und der Grenzen im Osten". 

Nach dem Nürnberger Parteitag 1969 hatte Wehner alle Mühe)  

die dort gefassten Beschlüsse zu bagatellisieren und herun- 



terzuspielen. Er liess vor den Wahlen in Baden-Württemberg im 

April 1969 ein Flugblatt verbreiten, in dem es hiess: "Die 

Respektierung der Linie an Oder und Neisse bedeutet keinen 

Verzicht auf eine Rechtsposition." 

In einer Erwiderung auf meine Erklärungen vor der Öffentlichkeit 

bemerkt Wehner soeben, dass die Beschlüsse von Bad Godesberg 

1969 ausdrücklich feststellen: "Der ausserordentliche Parteitag 

der SPD macht sich zu eigen, was vom ordentlichen Parteitag 

in Nürnberg im Jahre 1968 im 'Beitrag der SPD zu aktuellen 

Problemen der deutschen Politik' beschlossen worden ist." Lei-

der vergass Wehner den Doppelpunkt und die einzigen drei Sätze, 

die aus dem Nürnberger Parteitag übernommen worden sind: "Das 

letzte Wort über eine gemeinsame Zukunft der Deutschen könnilh 

nur alle Deutsche in freier Selbstbestimmung sprechen. Bis 

dahin ist es die Aufgabe der frei gewählten Bundesregierung, 

sich stets von den Interessen der gesamten Nation leiten zu 

lassen und sich so zu verhalten, dass ihre Politik möglichst 

bei allen Deutschen in beiden Teilen des Landes Verständnis 

und Zustimmung findet. Dies hat nichts zu tun mit Bevormundung 

der Menschen im anderen Teil Deutschlands." Dieser Passage 

folgt dann der neugefasste Beschluss von Bad Godesberg, ohne 

dass auch nur noch einmal auf Nürnberg 1968 Bezug genommen 

wird. 

Warum Wehner den Bad Godesberger Parteitag wegretuschieren 

möchte, ist durchsichtig. Er will nichtan die Wahlparolen v• 

1969 erinnert werden, die heute ohnedies nicht mehr für die 

SPD gelten und möchte nur noch "Anerkennung bzw. Respektierung" 

der Grenzen mitten durch Deutschland gelten lassen. In beiden 

Ostverträgen steht bekanntlich kein Wort mehr von den Demar-

kationslinien, sondern Grenzen werden dort festgeschrieben. 

Mit einem tröstenden Mitgefühl möchte Wehner gegenüber den 

Vertriebenen, vor denen er in den sechziger Jahren nur gar 

zu gern und oft genug gesprochen hat, immer noch glaubwürdig 

erscheinen. Mit Grenzanerkennung und manipulierten Partei-

tagsbeschlüssen ist allerdings jede Glaubwürdigkeit verspielt. 
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Sperrfrist : Frei für Donnerstag-Zeitung 

In der morgigen Ausgabe der "Düsseldorfer Nachrich-
ten" erscheint folgender Artikel des stellvertreten-
den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen:  

"Neutralitätstendenzen in der SPD" 

Die Ostpolitik Bundeskanzler Brandts warf in letzter Zeit wieder-
holt die Frage auf, ob sie nicht letztlich zur Neutralisierung 
Deutschlands führen werde. Zunächst hatte der französische Ver-
teidigungsminister Debre derartige Befürchtungen geäußert. Dann 
berichtete der "Bayernkurier" unter Berufung auf östliche Wider-
standskreise, zwischen Brandt und Breshnew sei auf der Krim eine 
entsprechende Übereinkunft erzielt worden. Ich selbst fand mit 
ähnlichen Vermutungen heftigen Widerspruch bei einigen Vertretern 
der SPD. Das braucht indes nicht verbindlich zu sein. Die SPD 
hat schließlich noch wenige Tage vor der Bundestagswahl 1969 
Hinweise auf einen bevorstehenden Kurswechsel in der Deutsch-
land- und Ostpolitik als böswillige Verleumdung zurückgewiesen 
und ihn dann doch vorgenommen. Tatsächlich spricht manches dafür, 
daß die neue Ostpolitik einen bündnisfreien, neutralen Status 
für Deutschland ansteuert. 

Wie war die Entwicklung ? 

Der sowjetische Friedensvertragsentwurf von 1952 enthielt für 
Deutschland die Verpflichtung "keinerlei Koalition oder Militär-
bündnisse einzugehen", die sich gegen einen der Siegerstaaten 
richteten. Daraufhin forderte der SPD-Parteitag 1954 ein "System 
kollektiver Sicherheit". Auf dem Parteitag 1958 wollte Herbert 
Wehner "die Neutralität nicht ausschalten aus den Möglichkeiten, 
die im Zuge der Bemühungen um die Wiedervereinigung geboten 
werden könnten." Der Deutschlandplan der SPD sah dann 1959 eine 
Konföderation und das Ausscheiden der "in der Entspannungszone 
gelegenen Staaten aus der NATO und aus dem Warschauer Pakt" zu-
gunsten eines kollektiven Sicherheitssystems vor. Auf dem Par-
teitag 1966 führte Helmut Schmidt aus, die Wiedervereinigung 
werde auch Opfer fordern, die sich auf den militärischen Status 
des wiedervereinigten Landes "im Verhältnis zu seinen Nachbarn 
und innerhalb des Sicherheitssystems beziehen". Kurz darauf ver-
deutlichte Wehner im "Vorwärts", die Wiedervereinigung setze 
ein "europäisches Verbundsystem" und die Auflösung der jetzigen 
Paktsysteme voraus. Die gleiche Linie führte Willy Brandt als 
Außenminister fort, als er 1968 und 1969 den Abbau der "einander 
gegenüberstehenden Machtblöcke" forderte. Vorsichtiger deutete 
der Verteidigungsexperte der SPD, Wienand, am 28. 1. 1971 im 



Bundestag an, man müsse "nach zusätzlichen Sicherungen Ausschau 
halten, die das bestehende System der Kriegsverhütung zunächst 
ergänzen und später ... ersetzen können." Das "System kollektiver 
Sicherheit" soll also mit dem Abbau der NATO und des Warschauer 
Paktes verbunden sein. Das bedeutet für uns den Fortfall des 
westlichen Verteidigungsbündnisses, während das geschlossene 
Hegemonialsystem Moskaus einen immer größeren Sog auf West-
europa ausübt. Eine wie immer geartete papierne internationale 
Garantie der territorialen Integrität an Stelle der beiden Ver-
teidigungsbündnisse wäre für Deutschland wohl nur auf der Basis 
der Neutralität denkbar. Die gleichen Neutralitätstendenzen 
lassen sich auch aus den kürzlich wiederbelebten Plänen einer 
Föderation mit der "DDR" ableiten, wie sie im Aktionsprogramm 
der FDP gefordert und von den Ministern Scheel und Ertl - aber 
auch vom Bundeskanzler und von Minister Posser - in Aussicht 
genommen wurde. Wenn der Bundeskanzler z.B. in seinem Inter-
view mit "Publik" am 12. 11. 1971 vom gemeinsamen staatlichen 
Verband oder Verbund sprach, dann ist für mich jedenfalls die 
Neutralitätskonstante in der SPD seit Kurt Schumachers Tod offen-
sichtlich. Eine solche Föderation oder Konföderation setzte doch 
wohl das Ausscheiden aus den jeweiligen Bündnissen und damit die 
Neutralität voraus. Diese Annahme wird zusätzlich gestützt durch 
die nachdrückliche und - im Gegensatz zu den westlichen Verbün-
deten - fast vorbehaltlose Förderung des sowjetischen Projekts 
einer europäischen Sicherheitskonferenz, wie sie sich aus dem 
Kommunique der Krim-Konferenz ergibt. Moskau macht kein Geheim-
nis daraus, daß es damit den Abbau der Verteidigungsblöcke und 
den Rückzug der Amerikaner vom Kontinent erreichen will. Das sow-
jetische Konzept paßt also, bis auf den Abzug der USA, nahtlos 
zu den Aussagen der SPD. Aber auch hier ist festzustellen, daß 
bereits im Deutschlandplan der SPD der Abzug der Fremdtruppen 
vorg'esehen war. Dementie hin - Dementi her : vieles spricht 
für Neutralitätstendenzen in der SPD. Natürlich wird die SPD nicht 
die bestehenden Verträge "ad acta legen und in den Papierkorb wer-
fen", wie Ministerpräsident Zinn 1953 empfahl, oder "einfach die 
NATO verlassen", wie Prof. Carlo Schmid noch 1957 verkündete. 
Schließlich gibt es andere Wege zur Aushöhlung der Bündnis-
systeme, die einseitigen Vertragsbruch vermeiden. So könnte sie 
die EWG und NATO durch scheinbar sachlich begründete Vorbe-
halte so schwächen, daß die Partner einen deutschen Beitrag für 
sinnlos halten und von sich aus die Konsequenzen ziehen. Ent-
sprechende Besorgnisse gibt es im In- und Ausland. Die SPD täte 
gut daran, hierzu ein klares Wort zu sprechen und sich dann auch 
daran zu halten. Nach Lage der Dinge müßte es sich um einen ein-
deutigen und nicht interpretierbaren Parteitagsbeschluß handeln. 
Anderenfalls bleiben die Aussagen Helmut Schmidts auf der einen, 
Herbert Wehners und Willy Brandts auf der anderen Seite als un-
überbrückbarer Gegensatz bestehen. Wenn Schmidt die NATO stärker, 
Brandt und Wehner aber die Blöcke abbauen wollen, dann läßt sich 
dies kaum miteinander vereinbaren. Die SPD muß wissen, ob sie in 
diesem Bereich Klarheit schaffen oder weiter alles im Nebel lassen 
will. 
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Sperrfrist : Frei für Donnerstag-Zeitung  

In der morgigen Ausgabe der "Düsseldorfer Nachrich-
ten" erscheint folgender Artikel des stellvertreten-
den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen:  

"Neutralitätstendenzen in der SPD" 

Die Ostpolitik Bundeskanzler Brandts warf in letzter Zeit wieder-
holt die Frage auf, ob sie nicht letztlich zur Neutralisierung 
Deutschlands führen werde. Zunächst hatte der französische Ver-
teidigungsminister Debre derartige Befürchtungen geäußert. Dann 
berichtete der "Bayernkurier" unter Berufung auf östliche Wider-
standskreise, zwischen Brandt und Breshnew sei auf der Krim eine 
entsprechende Übereinkunft erzielt worden. Ich selbst fand mit 
ähnlichen Vermutungen heftigen Widerspruch bei einigen Vertretern 
der SPD. Das braucht indes nicht verbindlich zu sein. Die SPD 
hat schließlich noch wenige Tage vor der Bundestagswahl 1969 
Hinweise auf einen bevorstehenden Kurswechsel in der Deutsch-
land- und Ostpolitik als böswillige Verleumdung zurückgewiesen 
und ihn dann doch vorgenommen. Tatsächlich spricht manches dafür, 
daß die neue Ostpolitik einen bündnisfreien, neutralen Status 
für Deutschland ansteuert. 

Wie war die Entwicklung ? 

Der sowjetische Friedensvertragsentwurf von 1952 enthielt für 
Deutschland die Verpflichtung "keinerlei Koalition oder Militär-
bündnisse einzugehen", die sich gegen einen der Siegerstaaten 
richteten. Daraufhin forderte der SPD-Parteitag 1954 ein "System 
kollektiver Sicherheit". Auf dem Parteitag 1958 wollte Herbert 
Wehner "die Neutralität nicht ausschalten aus den Möglichkeiten, 
die im Zuge der Bemühungen um die Wiedervereinigung geboten 
werden könnten." Der Deutschlandplan der SPD sah dann 1959 eine 
Konföderation und das Ausscheiden der "in der Entspannungszone 
gelegenen Staaten aus der NATO und aus dem Warschauer Pakt" zu-
gunsten eines kollektiven Sicherheitssystems vor. Auf dem Par-
teitag 1966 führte Helmut Schmidt aus, die Wiedervereinigung 
werde auch Opfer fordern, die sich auf den militärischen Status 
des wiedervereinigten Landes "im Verhältnis zu seinen Nachbarn 
und innerhalb des Sicherheitssystems beziehen". Kurz darauf ver-
deutlichte Wehner im "Vorwärts", die Wiedervereinigung setze 
ein "europäisches Verbundsystem" und die Auflösung der jetzigen 
Paktsysteme voraus. Die gleiche Linie führte Willy Brandt als 
Außenminister fort, als er 1968 und 1969 den Abbau der "einander 
gegenüberstehenden Machtblöcke" forderte. Vorsichtiger deutete 
der Verteidigungsexperte der SPD, Wienand, am 28. 1. 1971 im 
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Bundestag an, man müsse "nach zusätzlichen Sicherungen Ausschau 
halten, die das bestehende System der Kriegsverhütung zunächst 
ergänzen und später ... ersetzen können." Das "System kollektiver 
Sicherheit" soll also mit dem Abbau der NATO und des Warschauer 
Paktes verbunden sein. Das bedeutet für uns den Fortfall des 
westlichen Verteidigungsbündnisses, während das geschlossene 
Hegemonialsystem Moskaus einen immer größeren Sog auf West-
europa ausübt. Eine wie immer geartete papierne internationale 
Garantie der territorialen Integrität an Stelle der beiden Ver-
teidigungsbündnisse wäre für Deutschland wohl nur auf der Basis 
der Neutralität denkbar. Die gleichen Neutralitätstendenzen 
lassen sich auch aus den kürzlich wiederbelebten Plänen einer 
Föderation mit der "DDR" ableiten, wie sie im Aktionsprogramm 
der FDP gefordert und von den Ministern Scheel und Ertl - aber 
auch vom Bundeskanzler und von Minister Posser - in Aussicht 
genommen wurde. Wenn der Bundeskanzler z.B. in seinem Inter-
view mit "Publik" am 12. 11. 1971 vom gemeinsamen staatlichen 
Verband oder Verbund sprach, dann ist für mich jedenfalls die 
Neutralitätskonstante in der SPD seit Kurt Schumachers Tod offen-
sichtlich. Eine solche Föderation oder Konföderation setzte doch 
wohl das Ausscheiden aus den jeweiligen Bündnissen und damit die 
Neutralität voraus. Diese Annahme wird zusätzlich gestützt durch 
die nachdrückliche und - im Gegensatz zu den westlichen Verbün-
deten - fast vorbehaltlose Förderung des sowjetischen Projekts 
einer europäischen Sicherheitskonferenz, wie sie sich aus dem 
Kommunique der Krim-Konferenz ergibt. Moskau macht kein Geheim-
nis daraus, daß es damit den Abbau der Verteidigungsblöcke und 
den Rückzug der Amerikaner vom Kontinent erreichen will. Das sow-
jetische Konzept paßt also, bis auf den Abzug der USA, nahtlos 
zu den Aussagen der SPD. Aber auch hier ist festzustellen, daß 
bereits im Deutschlandplan der SPD der Abzug der Fremdtruppen 
vorgbsehen war. Dementie hin - Dementi her : vieles spricht 
für Neutralitätstendenzen in der SPD. Natürlich wird die SPD nicht 
die bestehenden Verträge "ad acta legen und in den Papierkorb wer-
fen", wie Ministerpräsident Zinn 1953 empfahl, oder "einfach die 
NATO verlassen", wie Prof. Carlo Schmid noch 1957 verkündete. 
Schließlich gibt es andere Wege zur Aushöhlung der Bündnis-
systeme, die einseitigen Vertragsbruch vermeiden. So könnte sie 
die EWG und NATO durch scheinbar sachlich begründete Vorbe-
halte so schwächen, daß die Partner einen deutschen Beitrag für 
sinnlos halten und von sich aus die Konsequenzen ziehen. Ent-
sprechende Besorgnisse gibt es im In- und Ausland. Die SPD täte 
gut daran, hierzu ein klares Wort zu sprechen und sich dann auch 
daran zu halten. Nach Lage der Dinge müßte es sich um einen ein-
deutigen und nicht interpretierbaren Parteitagsbeschluß handeln. 
Anderenfalls bleiben die Aussagen Helmut Schmidts auf der einen, 
Herbert Wehners und Willy Brandts auf der anderen Seite als un-
überbrückbarer Gegensatz bestehen. Wenn Schmidt die NATO stärker, 
Brandt und Wehner aber die Blöcke abbauen wollen, dann läßt sich 
dies kaum miteinander vereinbaren. Die SPD muß wissen, ob sie in 
diesem Bereich Klarheit schaffen oder weiter alles im Nebel lassen 
will. 



CD U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 8. März 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt 
heute in der Heeresoffiziersschule I der Bundeswehr 
in Hannover u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Exemplar 

Ich spreche zu Ihnen als den jungen und künftigen Offizieren 

in einer Zeit, in der die Lage der Bundeswehr aus vielen Gründen 

schwieriger wird. Deshalb habe ich Wert darauf gelegt, die Bundes-

wehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu besuchen -, und zwar außer-

halb des Wahlkampfes. Ich will Ihnen - persönlich und für die 

stärkste Fraktion des Deutschen Bundestages- unsere Solidari-

tät und unseren Dank ebenso wie unsere Erwartungen an Sie be-

kunden. 

Heute habe ich einige Stunden bei der übenden Truppe verbracht 

und mich von der Einsatzbereitschaft der Soldaten der 2.Jäger-

division überzeugt. Als erstes lassen Sie mich feststellen : 

Die Bundeswehr ist heute notwendiger als je. Ohne Bundeswehr, 

ohne Soldaten gibt es keine Freiheit für den Bürger und gibt 

es keine Sicherheit für unsere freiheitliche, demokratische 

und soziale Rechts- und Gesellschaftsordnung, gibt es auch 

keinen politischen Handlungsspielraum für die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Regierung. Freilich : Diese Wertordnung 

- und Demokratie ist nichts Wertfreies ! - zu verteidigen, 

ist nicht nur Sache der Bundeswehr ! Alle Bürger, alle Demo-

kraten sind nach der Verfassung auf eine wehrhafte Demokratie 

verpflichtet. 

Im Gegensatz zum offiziellen Entspannungsoptimismus und ent-

gegen einer weitverbreiteten Entspannungseuphorie in unserem 

Volke wissen Sie, daß die Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, 

nicht zurückgegangen, sondern daß diese Bedrohung gewachsen ist . 

Das strategische Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen 



Jahren ständig zu Gunsten der Sowjetunion verschoben. Die 

UdSSR hat ihre Rüstungsanstrengungen laufend verstärkt. Auf 

dem Gebiete der strategischen Raketenwaffen hat die UdSSR 

die USA nicht nur eingeholt, sondern hat sie inzwischen über-

holt. Der Vorsprung der USA bei Nuklearunterseebooten verringert 

sich rasch. Der amerikanische Verteidigungsminister Laird rech-

net schon für 1973 damit, daß die Russen auch hier gleichgezogen 

haben werden. Die Überlegenheit des Warschauer Paktes in der 

Ostsee und im Nordmeer ist erschreckend. Auch in Mitteleuropa 

- also uns unmittelbar gegenüber - hat sich die zahlenmäßige 

Überlegenheit des Warschauer Paktes nicht verringert, sondern 

vergrößert. Wir stehen hier einer zwei- bis dreifachen Über-

macht gegenüber. Die Sowjetunion unternimmt alles, um auch auf 

die Weltmeere vorzustoßen. Sie hat dabei Erfolg. Sie sehen das 

im Mittelmeer, im Nordatlantik, ja sogar im Indischen Ozean. In 

seiner Rede vor Angehörigen der Nationalen Volksarmee in der 

Garnison Pora am 6. Januar 1972 konnte Honnecker nicht zu Un-

recht feststellen :,"daß der Sozialismus an Stärke gewonnen hat. 

Mit einem Wort, das internationale Kräfteverhältnis hat sich 

weiter zu unseren Gunsten verändert. Daran gibt es nichts zu 

drehen und nichts zu deuteln." 

Wer angesichts dieser Fakten fast nur noch von Entspannung und 

kaum mehr von Bedrohung redet, der darf sich nicht wundern, 

wenn immer mehr Menschen in unserem Volk fragen : Wozu eigent-

lich noch eine Bundeswehr ? Wenn andere in der Öffentlichkeit 

vielfach darüber schweigen, dann ist es Pflicht der Opposition, 

die Dinge beim Namen zu nennen. 

Der amerikanische Präsident hat unlängst darauf hingewiesen, 

daß der Aufbau der Streitkräfte der Sowjetunion weit über das 

hinausgeht, was sie zu ihrer Verteidigung benötigt. Hier wird 

militärisches Offensivpotential aufgebaut in der Absicht, da-

raus politisches Kapital zu schlagen. Wenn wir in unseren Ver-

teidigungsanstrengungen nachlassen, wenn wir unsere Bundeswehr 

nicht auf dem modernsten Stand halten, kann und wird uns die Sow- 
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jetunion kraft ihrer dann erdrückenden übermacht ihren politischen 

Willen aufzwingen. Wer das nicht zulassen kann und wfl. - und 

wir wollen das nicht zulassen 	- er muß alles daransetzen, 

militärische Gleichgewicht 	f--chtzuerhalten. Dazu aber brau --

wir eine leistungsfähige Bundeswehr - heute und morgen. 

Entspannung ist unser aller Ziel. Wir unterstützen uneingeschrdn,* 

die Politik der NATO, den Frieden nicht nur auf militärische Ab- 

Ihreckung, sondern auf politische Bemühungen zum Abbau von 

Spannungen zu gründen. Nur sollte sich niemand irgendwelchen 

'llusionen hingeben. Wer den Frieden will, muß konkret Spannungs-

ursachen abbauen. Er muß mehr Menschenrechte, Austausch und In-

formation verwirklichen. Er muß Grenzen durchlässiger machen. 

anstatt sie zu zementieren. 

Die Machthaber im anderen Teil Deutschlands betreiben Abgrenzung 

und nicht Annäherung. In seiner eben schon zitierten Rede sagte 

Honnecker : "Es ist also völlig sinnlos, daß manche Leute in 

der Bundesrepublik immer wieder die alte Platte von irgendwelcher 

innerdeutschen Beziehungen auflegen. Von solchen seltsamen "Be-

ziehungen" kann keine Rede sein. Im Gegenteil ! " 

vicht ein trügerisches Gefühl und auch nicht bloße Hoffnung 

gewährleisten Sicherheit. Nur Wirklichkeiten sind dazu imstande. 

Diese Wirklichkeiten, die Sicherheit und Frieden geben, heiße-

Bundeswehr und Bündnis. Darum muß jeder wissen : wer die Bundes-

wehr in Frage stellt, stellt unsere Sicherheit und unsere Frei-

heit in Frage. Dies wird, wie die Dinge liegen, auf absehbare 

Zeit so bleiben. Verhandlungen und Vereinbarungen über eine 

gegenseitige ausgewogene Truppenreduzierung, wie sie die NATO 

der Sowjetunion angeboten hat, können nützlich sein. Sie dürfen 

aber zu keiner Zeit das empfindliche Kräftegleichgewicht zu un-

seren Ungunsten verändern. Die Sowjetunion wird Gelegenheit 

haben, bei diesen Verhandlungen konkret zu beweisen, wie ernst 

ihr Entspannungswille ist. Militärische Schritte können nicht 

am Anfang, sie müssen am Ende eines Prozesses stehen, dessen 



Beginn in einer Reihe von vertrauensbildenden politischen Maß-

nahmen bestehen müßte, die die Angriffsfähigkeit der Truppen 

des Warschauer Paktes mindern (Bewegungsbeschränkung, Manöver-

ankündigung). Auch hier warne ich allerdings vor Wunschdenken : 

MBFR ist ein ungewöhnlich schaiEriges und darum auch langwieriges 

Unterfangen. Wer sich hier unter Zeitdruck setzen läßt, gefähr-

det den Erfolg solcher Verhandlungen. 

Auch mit einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in  

Europa  verbinden sich für viele große Hoffnungen. Eine solche 

Konferenz hat nur dann einen Sinn, wenn sie sehr sorgfältig vor-

bereitet wird, die Haltung der Bündnispartner in der NATO über-

einstimmt und wenn sichergestellt ist, daß auf dieser Konfe-

renz nicht irgendwelche Randfragen, sondern die zentralen 

Punkte militärischer und politischer Sicherheit diskutiert wer-

den können. Auf keine Fall darf eine solche Konferenz den Zu-

sammenhalt in der atlantischen Allianz schwächen. Eine gesamt-

europäische Sicherheitsordnung, wie sie die Sowjetunion will, 

kann und darf die atlantisch-europäische Sicherheitsordnung 

nicht ersetzen. 

Es war das historische Werk Konrad Adenauers, die Bundesrepu-

blik Deutschland in die Solidarität einer internationalen Ri-

sikogemeinschaft eingebettet zu haben und so das Risiko weit-

gehend nicht nur kalkulierbar zu machen, sondern fast zu be-

seitigen. Daran darf nicht gerüttelt werden. Darum müssen wir 

alles daransetzen, dieses Bündnis auszubauen. Dazu gehört 

zweierlei : 

1. Die USA müssen mit substantiellen Truppenverbänden in Europa 

präsent bleiben. Nur ihre Anwesenheit verbürgt die Wirksam-

keit der Abschreckung. 

2. Die Europäer müssen ihre eigenen Verteidigungsanstren-

gungen im lahmen der Allianz verstärken und ihre militäri-

sche Zusammenarbeit noch enger gestalten. 



• 

5 

Europa muß politisch und militärisch immer stärker zu-

sammenwachsen. Der Integration gehört die Zukunft. Noch 

immer gilt, was Präsident Kennedy bei seinem Besuch 

in der Bundesrepublik vor Westberliner Studenten sagte : 

" Es ist Einigkeit, die stark macht und jedes Anzeichen 

der Uneinigkeit und Schwäche könnte nur andere in Ver-

suchung führen, sich auf neue feindselige Abenteuer 

einzulassen. Kurz gesagt, nur wenn die anderen eine 

angemessene Zeit lang sehen können, daß wir stark 

und einig, daß wir wachsam und entschlossen sind, nur 

dann ist es wahrscheinlich, daß sie vom kurs der be-

waffneten Aggression oder der Unterwühlung ablassen 

werden. Nur dann werden ernst gemeinte,für beide Teile 

annehmbare Vorschläge,zur Verminderung der feindseli-

gen Gegensätze eine Erfolgschance haben. " 
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Angesichts der Bedeutung und der Rolle der Bundeswehr für 

unsere Sicherheit und für die Erhaltung des Friedens gerade 

zum gegenwärtigen historischen Zeitpunkt bin ich besorgt, 

über die nachlassende Verteidigungsbereitschaft in einem 

Teil unseres Volkes, wie sie sich beispielsweise in der 

steigenden Zahl der Wehrdienstverweigerer ausdrückt, 

- über die zunehmenden Angriffe radikaler Gruppen auf die  

Bundeswehr, 

- über die schwierige Haushalts- und Personallage, 

und nicht zuletzt auch - ich will das offen bekennen - über 

die nicht generell, aber doch hier und dort spürbar nach-

lassende Disziplin und das nicht immer und überall befriedi-

gende äussere Erscheinungsbild in Teilen der Truppe. 

Ich sage das nicht, um Sie in Unbehagen zu stürzen. Selbstmitleid 

ist nicht das, was die Stunde von uns verlangt. Es verdient unsere 

höchste Anerkennung, wenn wir sehen, dass trotz aller Widrigkeiten 

der weitaus grösste Teil unserer Soldaten unbeirrt seinen Dienst 

versieht. Ich spreche über diese Schwierigkeiten so offen, weil 

wir alle - Sie als die Soldaten und wir als die politisch Verant-

wortlichen - handeln müssen, solange es noch Zeit ist. 

Was muss geschehen? Das Wichtigste scheint mir, dass wir in unse-

rem Volk und besonders in der jungen Generation die Bereitschaft 

wecken und erhalten, für diesen Staat einzustehen. 

Es gibt auf die Dauer keine wirksame Verteidigung ohne den ernst-

haften Willen eines Volkes, sich selbst zu behaupten. Dazu müssen 

Regierung und Parlament gleichermassen beitragen. Um diese Aufgabe 

darf sich keine Partei drücken. Gleichgültigkeit, Staatsverdrossen-

heit und radikale Agitation könnten sich sonst in gefährlicher 

Weise addieren. Wir erleben, wie radikale Minderheiten systematisch 

versuchen, Ansehen und Autorität dieses Staates zu untergraben, 

ihn lächerlich zu machen und seine demokratische Ordnung in Frage 



zu stellen. So darf es uns nicht wundern, wenn manche bereits 

offen behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei gar nicht 

verteidigungswert. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 

Wir müssen durch unseren Einsatz für die Menschenrechte, für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit sichtbar machen, dass unsere 

demokratische und freie Gesellschaftsordnung wert ist, verteidigt  

zu werden. Und wir müssen entschlossen denen entgegentreten, die 

unter dem Vorwand, eine neue Ordnung zu schaffen, in Wirklichkeit 

eine neue totalitäre Herrschaft begründen wollen. 

Das muss an der Schule beginnen, meine Herren. Und das sollten 

gerade die in der Praxis beherzigen, die erklärten: Die Schule 

sei die Schule der Nation! Die Bundeswehr ist überfordert, wenn  

man von ihr erwartet, dass sie jungen Menschen die Einsicht in den  

Wert unserer demokratischen Ordnung und die Notwendigkeit unserer 

Verteidigung erst vermittelt. Auch hier darf es nicht bei Appellen 

bleiben. Ich bin dankbar, dass unser Kultusminister in Baden-Württem-

ber, Herr Prof. Hahn, mit seinem Wehrkundeerlass ein gutes Beispiel 

gegeben hat. Andere Kultusminister müssen und werden dem folgen. 

Alle Proteste werden uns nicht von unserem Weg abbringen! Was wäre 

ein Staat wert, der den Wehrdienst in seiner Verfassung zu einer 

staatsbürgerlichen Pflicht erklärt und dann darauf verzichtet, 

in seinen Schulen über die Bundeswehr und den Sinn der Wehrpflicht 

zu informieren, und zwar so, dass deren Notwendigkeit eingesehen 

wird? Freiheit ist eine Sache, die nur durch Einsatz und Opfer 

täglich neu errungen werden kann. Die Gesellschaftsordnung, die 

nur Rechte kennt und deren Bürger nicht mehr um ihre Pflichten 

wissen und zu ihnen stehen, ist auf die Dauer nicht lebensfähig. - 

Die Bundeswehr ist politisch nur so viel wert, wie sie militärisch  

leistet. Darum muss die Aufrechterhaltung der Kampfkraft oberste 

Richtschnur unseres Handelns bleiben. Die Bundeswehr muss personell 

und materiell so ausgestattet sein, dass sie im Verbund mit den 

Streitkräften unserer Verbündeten die Vorneverteidigung glaubwürdig 

gewährleisten kann. Dies kann sie nur, 
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1. wenn wir der Bundeswehr ausreichende finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen. Der Verteidigungshaushalt ist in erster 

Linie Bedarfshaushalt. Sein Umfang muss weitgehend von Kon-

junkturschwankungen unberührt bleiben. Er kann nicht die 

Funktion einer Reservekasse erfüllen; 

2. wenn konventionelle Truppen in ausreichender Zahl ständig 

präsent sind. Anders 'L'sst sich bei der hohen Präsenz des 

Warschauer Paktes an der Demarkationslinie die Abschreckung 

nicht aufrechterhalten. 

Daher werden wir aus sicherheitspolitischen wie aus staatspoli- 

• tischen Gründen für absehbare Zeit nicht auf Wehrdienst und Wehr-

pflicht verzichten k75nnen. Dabei werden wir versuchen müssen, die 

Pflichten so gerecht wie möglich auf alle jungen Staatsbürger zu 

verteilen. Man sieht das Problem der Wehrgerechtigkeit allerdings 

zu eng, wenn man es auf die Wehrdienstleistenden eingrenzt. Es ist 
ein untragbarer Z,  tand, dass für 28.000 Wehrdienstverweigerer nur 

knapp 7.000 Plätze vorhanden sind. Das bedeutet nichts anderes, 

als eine Prämie für Wehrdienstverweigerung. Aus diesen und anderen 

Gründen hat die CDU/CSU-Fraktion eine Alternative im Bundestag 

vorgelegt, die eine Neuordnung aller in Artikel 12 a genannten 

Dienste zum Inhalt hat. Damit könnte ein hohes Mass an Dienstge-

rechtigkeit verwirklicht werden. Zugleich können durch den Einsatz 

von Pflichtigen in anderen Dienstbereichen bisher notleidende Auf-

gaben des Staates, wie Umweltschutz, Zivilschutz und Katastrophen-

vorsorge in Angriff genommen werden. Bei allen Massnahmen werden 

wir darauf achten, dass die Operationsfähigkeit der Streitkräfte 

aufrechterhalten bleibt. 

Das Auftreten und die Erscheinung des Soldaten in der Öffentlich-

keit bestimmt das Bild, das sich die Bürger dieses Landes und 

auch fremder Staaten von der Bundeswehr und ihrer Leistungsfähig-

keit machen. Darum kann es uns nicht gleichgültig lassen, wenn 

dieses Erscheinungsbild mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. 

J 

• 

9 
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Gewiss sind auch Soldaten "Kinder unserer Zeit". Niemand kann 

und will die Bundeswehr etwa hermetisch von der Gesellschaft 

abriegeln. Niemand will zurück in alte Zeiten. Und sicher muss 

auch die Bundeswehr dem Wandel der Einstellungen und auch der 

Moden in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Das alles hat aber 

eine klare Grenze in den Notwendigkeiten der Disziplin, ohne 

die eine Armee auch irr_ 20. Jahrhundert ihre Aufgabe nicht erfüllen 

kann. Dabei ist auch ein bestimmtes Mass an formaler Disziplin 

unerlässlich. Denn wer wollte bestreiten, dass es einen engen 

Zusammenhang zwischen innerer und äusserer Disziplin gibt? Darum 

muss die Bundeswehr und müssen die Vorgesetzten instand gesetzt 

• werden, die Disziplin und Ordnung in der Truppe durchzusetzen, 

dl für die Aufgabe der Bundeswehr und ihr Auftre',,n unerlässlich 

sind. 

Wenn unser Volk die Früchte seiner Aufbauarbeit in den letzten 

20 Jahren in Frieden geniessen konnte, so nicht zuletzt deswegen, 

weil die Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst treu und ohne zu 

murren versehen haben. Lassen Sie mich dabei besonders auch die 

Verdienste jener Unteroffiziere und Offiziere würdigen, die sich 

unter den schwierigen Bedingungen der Anfangszeit zur Verfügung 

gestellt haben und ohne deren Einsatz der Aufbau der Bundeswehr 

nicht denkbar gewesen wäre. Die Leistungen der Bundeswehr können 

sich sehen lassen. pie braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. 

Die Bundeswehr ist kein notwendiges übel, wie manchmal gesagt wird. 

Sie ist ein unentbehrliches Instrument der Friedenssicherung und 

damit eine wesentliche Institution dieses Staates. Sie ist unbe-

streitbar demokratisch. Niemand kann sagen, die Bundeswehr sei 

ein Staat im Staate. Es gibt bei uns keinen Militarismus. Sie, 

die jungen Offiziere, sind Garanten dafür, dass es ihn auch in der 

Zukunft nicht geben wird. Sie brauchen sich nicht verunsichern 

zu lassen. Sie haben einen wichtigen Beruf, aus dem alle Nutzen 

ziehen, gerade auch die, die von ihrem grundgesetzlich verbrieften 

Recht auf Wehrdienstverweigerung Gebrauch machen. Sie können und 

sollen mit gutem Gewissen das tun, was wir von Ihnen erwarten, 

- 10 - 
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nämlich den Frieden sichern und unser aller Recht und Freiheit 

schützen. Dabei werden Sie nicht allein stehen. Sie dürfen sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen bei Ihrer schwierigen und grossen 

Aufgabe helfen werden. 

Auf meinen Wunsch begleitet mich mein Kollege Dr. Manfred Wörner. 

Er ist jung, dynamisch und bewährt als einer meiner Stellvertreter 

im Vorsitz der Fraktion. Er kennt die Truppe, hat ein Herz für die 

Soldaten, den Verstand für die Zusammenhänge, die Kraft, seine 

überzeugung zu vertreten, und die Nerven auch für eine Krise. Aus 

diesen Gründen habe ich ihn gebeten, in meiner Mannschaft das 

• Ressort Verteidigung zu übernehmen. Er hat das angenommen. Für 

Sprüche haben wir weder Zeit noch Neigung. 

Und ich hielt es für richtig, diese Mitteilung offiziell nicht 

irgendwo, sondern hier vor Ihnen zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 8. März 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt 
heute in der Heeresoffiziersschule I der Bundeswehr 
in Hannover u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Exemplar 

Ich spreche zu Ihnen als den jungen und künftigen Offizieren 

in einer Zeit, in der die Lage der Bundeswehr aus vielen Gründen 

schwieriger wird. Deshalb habe ich Wert darauf gelegt, die Bundes-

wehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu besuchen -, und zwar außer-

halb des Wahlkampfes. Ich will Ihnen - persönlich und für die 

stärkste Fraktion des Deutschen Bundestages- unsere Solidari-

tät und unseren Dank ebenso wie unsere Erwartungen an Sie be-

kunden. 

Heute habe ich einige Stunden bei der übenden Truppe verbracht 

und mich von der Einsatzbereitschaft der Soldaten der 2.Jäger-

division überzeugt. Als erstes lassen Sie mich feststellen : 

Die Bundeswehr ist heute notwendiger als je. Ohne Bundeswehr, 

ohne Soldaten gibt es keine Freiheit für den Bürger und gibt 

es keine Sicherheit für unsere freiheitliche, demokratische 

und soziale Rechts- und Gesellschaftsordnung, gibt es auch 

keinen politischen Handlungsspielraum für die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Regierung. Freilich : Diese Wertordnung 

- und Demokratie ist nichts Wertfreies ! - zu verteidigen, 

ist nicht nur Sache der Bundeswehr ! Alle Bürger, alle Demo-

kraten sind nach der Verfassung auf eine wehrhafte Demokratie 

verpflichtet. 

Im Gegensatz zum offiziellen Entspannungsoptimismus und ent-

gegen einer weitverbreiteten Entspannungseuphorie in unserem 

Volke wissen Sie, daß die Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, 

nicht zurückgegangen, sondern daß diese Bedrohung gewachsen ist : 

Das strategische Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen 
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Jahren ständig zu Gunsten der Sowjetunion verschoben. Die 

UdSSR hat ihre Rüstungsanstrengungen laufend verstärkt. Auf 

dem Gebiete der strategischen Raketenwaffen hat die UdSSR 

die USA nicht nur eingeholt, sondern hat sie inzwischen über-

holt. Der Vorsprung der USA bei Nuklearunterseebooten verringert 

sich rasch. Der amerikanische Verteidigungsminister Laird rech-

net schon für 1973 damit, daß die Russen auch hier gleichgezogen 

haben werden. Die Überlegenheit des Warschauer Paktes in der 

Ostsee und im Nordmeer ist erschreckend. Auch in Mitteleuropa 

- also uns unmittelbar gegenüber - hat sich die zahlenmäßige 

Überlegenheit des Warschauer Paktes nicht verringert, sondern 

vergrößert. Wir stehen hier einer zwei- bis dreifachen Über-

macht gegenüber. Die Sowjetunion unternimmt alles, um auch auf 

die Weltmeere vorzustoßen. Sie hat dabei Erfolg. Sie sehen das 

im Mittelmeer, im Nordatlantik, ja sogar im Indischen Ozean. In 

seiner Rede vor Angehörigen der Nationalen Volksarmee in der 

Garnison Pora am 6. Januar 1972 konnte Honnecker nicht zu Un-

recht feststellen :,"daß der Sozialismus an Stärke gewonnen hat. 

Mit einem Wort, das internationale Kräfteverhältnis hat sich 

weiter zu unseren Gunsten verändert. Daran gibt es nichts zu 

drehen und nichts zu deuteln." 

Wer angesichts dieser Fakten fast nur noch von Entspannung und 

kaum mehr von Bedrohung redet, der darf sich nicht wundern, 

wenn immer mehr Menschen in unserem Volk fragen : Wozu eigent-

lich noch eine Bundeswehr ? Wenn andere in der Öffentlichkeit 

vielfach darüber schweigen, dann ist es Pflicht der Opposition, 

die Dinge beim Namen zu nennen. 

Der amerikanische Präsident hat unlängst darauf hingewiesen, 

daß der Aufbau der Streitkräfte der Sowjetunion weit über das 

hinausgeht, was sie zu ihrer Verteidigung benötigt. Hier wird 

militärisches Offensivpotential aufgebaut in der Absicht, da-

raus politisches Kapital zu schlagen. Wenn wir in unseren Ver-

teidigungsanstrengungen nachlassen, wenn wir unsere Bundeswehr 

nicht auf dem modernsten Stand halten, kann und wird uns die Sow- 



jetunion kraft ihrer dann erdrückenden Übermacht ihren politischen 

Willen aufzwingen. Wer das nicht zulassen kann und will - und 

wir wollen das nicht zulassen 	- er muß alles daransetzen, das 

militärische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dazu aber brauchen 

wir eine leistungsfähige Bundeswehr - heute und morgen. 

Entspannung ist unser aller Ziel. Wir unterstützen uneingeschränkt 

die Politik der NATO, den Frieden nicht nur auf militärische Ab-

rchreckung, sondern auf politische Bemühungen zum Abbau von 

Spannungen zu gründen. Nur sollte sich niemand irgendwelchen 

Illusionen hingeben. Wer den Frieden will, muß konkret Spannungs-

ursachen abbauen. Er muß mehr Menschenrechte, Austausch und In-

formation verwirklichen. Er muß Grenzen durchlässiger machen, 

anstatt sie zu zementieren. 

Die Machthaber im anderen Teil Deutschlands betreiben Abgrenzung 

und nicht Annäherung. In seiner eben schon zitierten Rede sagte 

Honnecker : "Es ist also völlig sinnlos, daß manche Leute in 

der Bundesrepublik immer wieder die alte platte von irgendwelcher 

innerdeutschen Beziehungen auflegen. Von solchen seltsamen "Be-

ziehungen" kann keine Rede sein. Im Gegenteil ! " 

Nicht ein trügerisches Gefühl und auch nicht bloße Hoffnung 

gewährleisten Sicherheit. Nur Wirklichkeiten sind dazu imstande. 

Diese Wirklichkeiten, die Sicherheit und Frieden geben, heißer • 

Bundeswehr und Bündnis. Darum muß jeder wissen : Wer die Bundes-

wehr in Frage stellt, stellt unsere Sicherheit und unsere Frei-

heit in Frage. Dies wird, wie die Dinge liegen, auf absehbare 

Zeit so bleiben. Verhandlungen und Vereinbarungen über eine 

gegenseitige ausgewogene Truppenreduzierung, wie sie die NATO 

der Sowjetunion angeboten hat, können nützlich sein. Sie dürfen 

aber zu keiner Zeit das empfindliche Kräftegleichgewicht zu un-

seren Ungunsten verändern. Die Sowjetunion wird Gelegenheit 

haben, bei diesen Verhandlungen konkret zu beweisen, wie ernst 

ihr Entspannungswille ist. Militärische Schritte können nicht 

am Anfang, sie müssen am Ende eines Prozesses stehen, dessen 



Beginn in einer Reihe von vertrauensbildenden politischen Maß-

nahmen bestehen müßte, die die Angriffsfähigkeit der Truppen 

des Warschauer Paktes mindern (Bewegungsbeschränkung, Manöver-

ankündigung). Auch hier warne ich allerdings vor Wunschdenken : 

MBFR ist ein ungewöhnlich schdEriges und darum auch langwieriges 

Unterfangen. Wer sich hier unter Zeitdruck setzen läßt, gefähr-

det den Erfolg solcher Verhandlungen. 

Auch mit einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in  

Europa  verbinden sich für viele große Hoffnungen. Eine solche 

Konferenz hat nur dann einen Sinn, wenn sie sehr sorgfältig vor-

bereitet wird, die Haltung der Bündnispartner in der NATO über-

einstimmt und wenn sichergestellt ist, daß auf dieser Konfe-

renz nicht irgendwelche Randfragen, sondern die zentralen 

Punkte militärischer und politischer Sicherheit diskutiert wer-

den können. Auf keine Fall darf eine solche Konferenz den Zu-

sammenhalt in der atlantischen Allianz schwächen. Eine gesamt-

europäische Sicherheitsordnung, wie sie die Sowjetunion will, 

kann und darf die atlantisch-europäische Sicherheitsordnung 

nicht ersetzen. 

Es war das historische Werk Konrad Adenauers, die Bundesrepu-

blik Deutschland in die Solidarität einer internationalen Ri-

sikogemeinschaft eingebettet zu haben und so das Risiko weit-

gehend nicht nur kalkulierbar zu machen, sondern fast zu be-

seitigen. Daran darf nicht gerüttelt werden. Darum müssen wir 

alles daransetzen, dieses Bündnis auszubauen. Dazu gehört 

zweierlei : 

1. Die USA müssen mit substantiellen Truppenverbänden in Europa 

präsent bleiben. Nur ihre Anwesenheit verbürgt die Wirksam-

keit der Abschreckung. 

2. Die Europäer müssen ihre eigenen Verteidigungsanstren-

gungen im Rahmen der Allianz verstärken und ihre militäri-

sche Zusammenarbeit noch enger gestalten. 
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Europa muß politisch und militärisch immer stärker zu-

sammenwachsen. Der Integration gehört die Zukunft. Noch 

immer gilt, was Präsident Kennedy bei seinem Besuch 

in der Bundesrepublik vor Westberliner Studenten sagte : 

" Es ist Einigkeit, die stark macht und jedes Anzeichen 

der Uneinigkeit und Schwäche könnte nur andere in Ver-

suchung führen, sich auf neue feindselige Abenteuer 

einzulassen. Kurz gesagt, nur wenn die anderen eine 

angemessene Zeit lang sehen können, daß wir stark 

und einig, daß wir wachsam und entschlossen sind, nur 

dann ist es wahrscheinlich, daß sie vom kurs der be-

waffneten Aggression oder der Unterwühlung ablassen 

werden. Nur dann werden ernst gemeinte,für beide Teile 

annehmbare Vorschläge,zur Verminderung der feindseli-

gen Gegensätze eine Erfolgschance haben. " 

6 

• 
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Angesichts der Bedeutung und der Rolle der Bundeswehr für 

unsere Sicherheit und für die Erhaltung des Friedens gerade 

zum gegenwärtigen historischen Zeitpunkt bin ich besorgt, 

- über die nachlassende Verteidigungsbereitschaft in einem 

Teil unseres Volkes, wie sie sich beispielsweise in der 

steigenden Zahl der Wehrdienstverweigerer ausdrückt, 

- über die zunehmenden Angriffe radikaler Gruppen auf die  

Bundeswehr, 

- über die schwierige Haushalts- und Personallage, 

- und nicht zuletzt auch - ich will das offen bekennen - über 

die nicht generell, aber doch hier und dort spürbar nach-

lassende Disziplin und das nicht immer und überall befriedi-

gende äussere Erscheinungsbild in Teilen der Truppe. 

Ich sage das nicht, um Sie in Unbehagen zu stürzen. Selbstmitleid 

ist nicht das, was die Stunde von uns verlangt. Es verdient unsere 

höchste Anerkennung, wenn wir sehen, dass trotz aller Widrigkeiten 

der weitaus grösste Teil unserer Soldaten unbeirrt seinen Dienst 

versieht. Ich spreche über diese Schwierigkeiten so offen, weil 

wir alle - Sie als die Soldaten und wir als die politisch Verant-

wortlichen - handeln müssen, solange es noch Zeit ist. 

Was muss geschehen? Das Wichtigste scheint mir, dass wir in unse-

rem Volk und besonders in der jungen Generation die Bereitschaft 

wecken und erhalten, für diesen Staat einzustehen. 

Es gibt auf die Dauer keine wirksame Verteidigung ohne den ernst-

haften Willen eines Volkes, sich selbst zu behaupten. Dazu müssen 

Regierung und Parlament gleichermassen beitragen. Um diese Aufgabe 

darf sich keine Partei drücken. Gleichgültigkeit, Staatsverdrossen-

heit und radikale Agitation könnten sich sonst in gefährlicher 

Weise addieren. Wir erleben, wie radikale Minderheiten systematisch 

versuchen, Ansehen und Autorität dieses Staates zu untergraben, 

ihn lächerlich zu machen und seine demokratische Ordnung in Frage 

7 



zu stellen. So darf es uns nicht wundern, wenn manche bereits 

offen behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei gar nicht 

verteidigungswert. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 

Wir müssen durch unseren Einsatz für die Menschenrechte, für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit sichtbar machen, dass unsere 

demokratische und freie Gesellschaftsordnung wert ist, verteidigt  

zu werden. Und wir müssen entschlossen denen entgegentreten, die 

unter dem Vorwand, eine neue Ordnung zu schaffen, in Wirklichkeit 

eine neue totalitäre Herrschaft begründen wollen. 

Das muss an der Schule beginnen, meine Herren. Und das sollten 

gerade die in der Praxis beherzigen, die erklärten: Die Schule 

• sei die Schule der Nation! Die Bundeswehr ist überfordert, wenn  

man von ihr erwartet, dass sie jungen Menschen die Einsicht in den  

Wert unserer demokratischen Ordnung und die Notwendigkeit unserer 

Verteidigung erst vermittelt. Auch hier darf es nicht bei Appellen 

bleiben. Ich bin dankbar, dass unser Kultusminister in Baden-Württem-

ber, Herr Prof. Hahn, mit seinem Wehrkundeerlass ein gutes Beispiel 

gegeben hat. Andere Kultusminister müssen und werden dem folgen. 

Alle Proteste werden uns nicht von unserem Weg abbringen! Was wäre 

ein Staat wert, der den Wehrdienst in seiner Verfassung zu einer 

staatsbürgerlichen Pflicht erklärt und dann darauf verzichtet, 

in seinen Schulen über die Bundeswehr und den Sinn der Wehrpflicht 

zu informieren, und zwar so, dass deren Notwendigkeit eingesehen 

wird? Freiheit ist eine Sache, die nur durch Einsatz und Opfer 

täglich neu errungen werden kann. Die Gesellschaftsordnung, die 

nur Rechte kennt und deren Bürger nicht mehr um ihre Pflichten 

wissen und zu ihnen stehen, ist auf die Dauer nicht lebensfähig. - 

Die Bundeswehr ist politisch nur so viel wert, wie sie militärisch  

leistet. Darum muss die Aufrechterhaltung der Kampfkraft oberste 

Richtschnur unseres Handelns bleiben. Die Bundeswehr muss personell 

und materiell so ausgestattet sein, dass sie im Verbund mit den 

Streitkräften unserer Verbündeten die Vorneverteidigung glaubwürdig 

gewährleisten kann. Dies kann sie nur, 
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1. wenn wir der Bundeswehr ausreichende finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen. Der Verteidigungshaushalt ist in erster 

Linie Bedarfshaushalt. Sein Umfang muss weitgehend von Kon-

junkturschwankungen unberührt bleiben. Er kann nicht die 

Funktion einer Reservekasse erfüllen; 

2. wenn konventionelle Truppen in ausreichender Zahl ständig 

präsent sind. Anders lässt sich bei der hohen Präsenz des 

Warschauer Paktes an der Demarkationslinie die Abschreckung 

nicht aufrechterhalten. 

Daher werden wir aus sicherheitspolitischen wie aus staatspoli-

tischen Gründen für absehbare Zeit nicht auf Wehrdienst und Wehr-

pflicht verzichten können. Dabei werden wir versuchen müssen, die 

Pflichten so gerecht wie möglich auf alle jungen Staatsbürger zu 

verteilen. Man sieht das Problem der Wehrgerechtigkeit allerdings 

zu eng, wenn man es auf die Wehrdienstleistenden eingrenzt. Es ist 

ein untragbarer nstand, dass für 28.000 Wehrdienstverweigerer nur 

knapp 7.000 Plätze vorhanden sind. Das bedeutet nichts anderes, 

als eine Prämie für Wehrdienstverweigerung. Aus diesen und anderen 

Gründen hat die CDU/CSU-Fraktion eine Alternative im Bundestag 

vorgelegt, die eine Neuordnung aller in Artikel 12 a genannten 

Dienste zum Inhalt hat. Damit könnte ein hohes Mass an Dienstge- 

rechtigkeit verwirklicht werden. Zugleich können durch den Einsatz 

von Pflichtigen in anderen Dienstbereichen bisher notleidende Auf-

gaben des Staates, wie Umweltschutz, Zivilschutz und Katastrophen-

vorsorge in Angriff genommen werden. Bei allen Massnahmen werden 

wir darauf achten, dass die Operationsfähigkeit der Streitkräfte 

aufrechterhalten bleibt. 

Das Auftreten und die Erscheinung des Soldaten in der Öffentlich-

keit bestimmt das Bild, das sich die Bürger dieses Landes und 

auch fremder Staaten von der Bundeswehr und ihrer Leistungsfähig-

keit machen. Darum kann es uns nicht gleichgültig lassen, wenn 

dieses Erscheinungsbild mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. 

9 



Gewiss sind auch Soldaten "Kinder unserer Zeit". Niemand kann 

und will die Bundeswehr etwa hermetisch von der Gesellschaft 

abriegeln. Niemand will zurück in alte Zeiten. Und sicher muss 

auch die Bundeswehr dem Wandel der Einstellungen und auch der 

Moden in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Das alles hat aber 

eine klare Grenze in den Notwendigkeiten der Disziplin, ohne 

die eine Armee auch im 20. Jahrhundert ihre Aufgabe nicht erfüllen 

kann. Dabei ist auch ein bestimmtes Mass an formaler Disziplin 

unerlässlich. Denn wer wollte bestreiten, dass es einen engen 

Zusammenhang zwischen innerer und äusserer Disziplin gibt? Darum 

muss die Bundeswehr und müssen die Vorgesetzten instand gesetzt 

werden, die Disziplin und Ordnung in der Truppe durchzusetzen, 

db für die Aufgabe der Bundeswehr und ihr Auftreten unerlässlich 

sind. 

Wenn unser Volk die Früchte seiner Aufbauarbeit in den letzten 

20 Jahren in Frieden geniessen konnte, so nicht zuletzt deswegen, 

weil die Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst treu und ohne zu 

murren versehen haben. Lassen Sie mich dabei besonders auch die 

Verdienste jener Unteroffiziere und Offiziere würdigen, die sich 

unter den schwierigen Bedingungen der Anfangszeit zur Verfügung 

gestellt haben und ohne deren Einsatz der Aufbau der Bundeswehr 

nicht denkbar gewesen wäre. Die Leistungen der Bundeswehr können 

sich sehen lassen. Sie braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. 

Die Bundeswehr ist kein notwendiges übel, wie manchmal gesagt wird. 

Sie ist ein unentbehrliches Instrument der Friedenssicherung und 

damit eine wesentliche Institution dieses Staates. Sie ist unbe-

streitbar demokratisch. Niemand kann sagen, die Bundeswehr sei 

ein Staat im Staate. Es gibt bei uns keinen Militarismus. Sie, 

die jungen Offiziere, sind Garanten dafür, dass es ihn auch in der 

Zukunft nicht geben wird. Sie brauchen sich nicht verunsichern 

zu lassen. Sie haben einen wichtigen Beruf, aus dem alle Nutzen 

ziehen, gerade auch die, die von ihrem grundgesetzlich verbrieften 

Recht auf Wehrdienstverweigerung Gebrauch machen. Sie können und 

sollen mit gutem Gewissen das tun, was wir von Ihnen erwarten, 

- 10 - 
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nämlich den Frieden sichern und unser aller Recht und Freiheit 

schützen. Dabei werden Sie nicht allein stehen. Sie dürfen sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen bei Ihrer schwierigen und grossen 

Aufgabe helfen werden. 

Auf meinen Wunsch begleitet mich mein Kollege Dr. Manfred Wörner. 

Er ist jung, dynamisch und bewährt als einer meiner Stellvertreter 

im Vorsitz der Fraktion. Er kennt die Truppe, hat ein Herz für die 

Soldaten, den Verstand für die Zusammenhänge, die Kraft, seine 

Überzeugung zu vertreten, und die Nerven auch für eine Krise. Aus 

diesen Gründen habe ich ihn gebeten, in meiner Mannschaft das 

• Ressort Verteidigung zu übernehmen. Er hat das angenommen. Für 

Sprüche haben wir weder Zeit noch Neigung. 

Und ich hielt es für richtig, diese Mitteilung offiziell nicht 

irgendwo, sondern hier vor Ihnen zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8. März 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt 
heute in der Heeresoffiziersschule I der Bundeswehr 
in Hannover u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Exemplar 

Ich spreche zu Ihnen als den jungen und künftigen Offizieren 

in einer Zeit, in der die Lage der Bundeswehr aus vielen Gründen 

schwieriger wird. Deshalb habe ich Wert darauf gelegt, die Bundes-

wehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu besuchen -, und zwar außer-

halb des Wahlkampfes. Ich will Ihnen - persönlich und für die 

stärkste Fraktion des Deutschen Bundestages- unsere Solidari-

tät und unseren Dank ebenso wie unsere Erwartungen an Sie be-

kunden. 

Heute habe ich einige Stunden bei der übenden Truppe verbracht 

und mich von der Einsatzbereitschaft der Soldaten der 2.Jäger-

division überzeugt. Als erstes lassen Sie mich feststellen : 

Die Bundeswehr ist heute notwendiger als je. Ohne Bundeswehr, 

ohne Soldaten gibt es keine Freiheit für den Bürger und gibt 

es keine Sicherheit für unsere freiheitliche, demokratische 

und soziale Rechts- und Gesellschaftsordnung, gibt es auch 

keinen politischen Handlungsspielraum für die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Regierung. Freilich : Diese Wertordnung 

- und Demokratie ist nichts Wertfreies ! - zu verteidigen, 

ist nicht nur Sache der Bundeswehr ! Alle Bürger, alle Demo-

kraten sind nach der Verfassung auf eine wehrhafte Demokratie 

verpflichtet. 

Im Gegensatz zum offiziellen Entspannungsoptimismus und ent-

gegen einer weitverbreiteten Entspannungseuphorie in unserem 

Volke wissen Sie, daß die Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, 

nicht zurückgegangen, sondern daß diese Bedrohung gewachsen ist : 

Das strategische Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen 



Jahren ständig zu Gunsten der Sowjetunion verschoben. Die 

UdSSR hat ihre Rüstungsanstrengungen laufend verstärkt. Auf 

dem Gebiete der strategischen Raketenwaffen hat die UdSSR 

die USA nicht nur eingeholt, sondern hat sie inzwischen über-

holt. Der Vorsprung der USA bei Nuklearunterseebooten verringert 

sich rasch. Der amerikanische Verteidigungsminister Laird rech-

net schon für 1973 damit, daß die Russen auch hier gleichgezogen 

haben werden. Die Überlegenheit des Warschauer Paktes in der 

Ostsee und im Nordmeer ist erschreckend. Auch in Mitteleuropa 

- also uns unmittelbar gegenüber - hat sich die zahlenmäßige 

Überlegenheit des Warschauer Paktes nicht verringert, sondern 

vergrößert. Wir stehen hier einer zwei- bis dreifachen Über-

macht gegenüber. Die Sowjetunion unternimmt alles, um auch auf 

die Weltmeere vorzustoßen. Sie hat dabei Erfolg. Sie sehen das 

im Mittelmeer, im Nordatlantik, ja sogar im Indischen Ozean. In 

seiner Rede vor Angehörigen der Nationalen Volksarmee in der 

Garnison Pora am 6. Januar 1972 konnte Honnecker nicht zu Un-

recht feststellen :,"daß der Sozialismus an Stärke gewonnen hat. 

Mit einem Wort, das internationale Kräfteverhältnis hat sich 

weiter zu unseren Gunsten verändert. Daran gibt es nichts zu 

drehen und nichts zu deuteln." 

Wer angesichts dieser Fakten fast nur noch von Entspannung und 

• kaum mehr von Bedrohung redet, der darf sich nicht wundern, 

wenn immer mehr Menschen in unserem Volk fragen : Wozu eigent-

lich noch eine Bundeswehr ? Wenn andere in der Öffentlichkeit 

vielfach darüber schweigen, dann ist es Pflicht der Opposition, 

die Dinge beim Namen zu nennen. 

Der amerikanische Präsident hat unlängst darauf hingewiesen, 

daß der Aufbau der Streitkräfte der Sowjetunion weit über das 

hinausgeht, was sie zu ihrer Verteidigung benötigt. Hier wird 

militärisches Offensivpotential aufgebaut in der Absicht, da-

raus politisches Kapital zu schlagen. Wenn wir in unseren Ver-

teidigungsanstrengungen nachlassen, wenn wir unsere Bundeswehr 

nicht auf dem modernsten Stand halten, kann und wird uns die Sow- 
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jetunion kraft ihrer dann erdrückenden übermacht ihren politischen 

Willen aufzwingen. Wer das nicht zulassen kann und wil: - und 

wir wollen das nicht zulassen -, ':.er muß alles daransetzen, das 

militärische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dazu aber brauchen 

wir eine leistungsfähige Bundeswehr - heute und morgen. 

Entspannung ist unser aller Ziel. Wir unterstützen uneingeschränkt 
0 Politik der NATO, den Frieden nicht nur auf militärische Ab-

rchreckung, sondern auf politische Bemühungen zum Abbau von 

Spannungen zu gründen. Nur sollte sich niemand irgendwelchen 

Tllusionen hingeben. Wer den Frieden will, muß konkret Spannungs-

ursachen abbauen. Er muß mehr Menschenrechte, Austausch und In-

formation verwirklichen. Er muß Grenzen durchlässiger machen, 

anstatt sie zu zementieren. 

Die Machthaber im anderen Teil Deutschlands betreiben Abgrenzung 

und nicht Annäherung. In seiner eben schon zitierten Rede sagte 

Honnecker : "Es ist also völlig sinnlos, daß manche Leute in 

der Bundesrepublik immer wieder die alte Platte von irgendwelchen 

innerdeutschen Beziehungen auflegen. Von solchen seltsamen "Be-

ziehungen" kann keine Rede sein. Im Gegenteil ! " 

Nicht ein trügerisches Gefühl und auch nicht bloße Hoffnung 

gewährleisten Sicherheit. Nur Wirklichkeiten sind dazu imstande. 

Diese Wirklichkeiten, die Sicherheit und Frieden geben, heißen • 

Bundeswehr und Bündnis. Darum muß jeder wissen : Wer die Bundes-

wehr in Frage stellt, stellt unsere Sicherheit und unsere Frei-

heit in Frage. Dies wird, wie die Dinge liegen, auf absehbare 

Zeit so bleiben. Verhandlungen und Vereinbarungen über eine 

gegenseitige ausgewogene Truppenreduzierung, wie sie die NATO 

der Sowjetunion angeboten hat, können nützlich sein. Sie dürfen 

aber zu keiner Zeit das empfindliche Kräftegleichgewicht zu un-

seren Ungunsten verändern. Die Sowjetunion wird Gelegenheit 

haben, bei diesen Verhandlungen konkret zu beweisen, wie ernst 

ihr Entspannungswille ist. Militärische Schritte können nicht 

am Anfang, sie müssen am Ende eines Prozesses stehen, dessen 

4 



Beginn in einer Reihe von vertrauensbildenden politischen Maß-

nahmen bestehen müßte, die die Angriffsfähigkeit der Truppen 

des Warschauer Paktes mindern (Bewegungsbeschränkung, Manöver-

ankündigung). Auch hier warne ich allerdings vor Wunschdenken : 

MBFR ist ein ungewöhnlich schdEriges und darum auch langwieriges 

Unterfangen. Wer sich hier unter Zeitdruck setzen läßt, gefähr-

det den Erfolg solcher Verhandlungen. 

Auch mit einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in  

Europa  verbinden sich für viele große Hoffnungen. Eine solche 

Konferenz hat nur dann einen Sinn, wenn sie sehr sorgfältig vor-

bereitet wird, die Haltung der Bündnispartner in der NATO über-

einstimmt und wenn sichergestellt ist, daß auf dieser Konfe-

renz nicht irgendwelche Randfragen, sondern die zentralen 

Punkte militärischer und politischer Sicherheit diskutiert wer-

den können. Auf keine Fall darf eine solche Konferenz den Zu-

sammenhalt in der atlantischen Allianz schwächen. Eine gesamt-

europäische Sicherheitsordnung, wie sie die Sowjetunion will, 

kann und darf die atlantisch-europäische Sicherheitsordnung 

nicht ersetzen. 

Es war das historische Werk Konrad Adenauers, die Bundesrepu-

blik Deutschland in die Solidarität einer internationalen Ri-

sikogemeinschaft eingebettet zu haben und so das Risiko weit-

gehend nicht nur kalkulierbar zu machen, sondern fast zu be-

seitigen. Daran darf nicht gerüttelt werden. Darum müssen wir 

alles daransetzen, dieses Bündnis auszubauen. Dazu gehört 

zweierlei : 

1. Die USA müssen mit substantiellen Truppenverbänden in Europa 

präsent bleiben. Nur ihre Anwesenheit verbürgt die Wirksam-

keit der Abschreckung. 

2. Die Europäer müssen ihre eigenen Verteidigungsanstren-

gungen im Rahmen der Allianz verstärken und ihre militäri-

sche Zusammenarbeit noch enger gestalten. 
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Europa muß politisch und militärisch immer stärker zu-

sammenwachsen. Der Integration gehört die Zukunft. Noch 

immer gilt, was Präsident Kennedy bei seinem Besuch 

in der Bundesrepublik vor Westberliner Studenten sagte : 

" Es ist Einigkeit, die stark macht und jedes Anzeichen 

der Uneinigkeit und Schwäche könnte nur andere in Ver-

suchung führen, sich auf neue feindselige Abenteuer 

einzulassen. Kurz gesagt, nur wenn die anderen eine 

angemessene Zeit lang sehen können, daß wir stark 

und einig, daß wir wachsam und entschlossen sind, nur 

dann ist es wahrscheinlich, daß sie vom kurs der be-

waffneten Aggression oder der Unterwühlung ablassen 

werden. Nur dann werden ernst gemeinte,für beide Teile 

annehmbare Vorschläge,zur Verminderung der feindseli-

gen Gegensätze eine Erfolgschance haben. ff 

• 
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Angesichts der Bedeutung und der Rolle der Bundeswehr für 

unsere Sicherheit und für die Erhaltung des Friedens gerade 

zum gegenwärtigen historischen Zeitpunkt bin ich besorgt, 

- über die nachlassende Verteidigungsbereitschaft in einem 

Teil unseres Volkes, wie sie sich beispielsweise in der 

steigenden Zahl der Wehrdienstverweigerer ausdrückt, 

- über die zunehmenden Angriffe radikaler Gruppen auf die  

Bundeswehr, 

- über die schwierige Haushalts- und Personallage, 

- und nicht zuletzt auch - ich will das offen bekennen - über 

die nicht generell, aber doch hier und dort spürbar nach-

lassende Disziplin und das nicht immer und überall befriedi-

gende äussere Erscheinungsbild in Teilen der Truppe. 

Ich sage das nicht, um Sie in Unbehagen zu stürzen. Selbstmitleid 

ist nicht das, was die Stunde von uns verlangt. Es verdient unsere 

höchste Anerkennung, wenn wir sehen, dass trotz aller Widrigkeiten 

der weitaus grösste Teil unserer Soldaten unbeirrt seinen Dienst 

versieht. Ich spreche über diese Schwierigkeiten so offen, weil 

wir alle - Sie als die Soldaten und wir als die politisch Verant-

wortlichen - handeln müssen, solange es noch Zeit ist. 

Was muss geschehen? Das Wichtigste scheint mir, dass wir in unse-

rem Volk und besonders in der jungen Generation die Bereitschaft 

wecken und erhalten, für diesen Staat einzustehen. 

Es gibt auf die Dauer keine wirksame Verteidigung ohne den ernst-

haften Willen eines Volkes, sich selbst zu behaupten. Dazu müssen 

Regierung und Parlament gleichermassen beitragen. Um diese Aufgabe 

darf sich keine Partei drücken. Gleichgültigkeit, Staatsverdrossen-

heit und radikale Agitation könnten sich sonst in gefährlicher 

Weise addieren. Wir erleben, wie radikale Minderheiten systematisch 

versuchen, Ansehen und Autorität dieses Staates zu untergraben, 

ihn lächerlich zu machen und seine demokratische Ordnung in Frage 
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zu stellen. So darf es uns nicht wundern, wenn manche bereits 

offen behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei gar nicht 

verteidigungswert. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 

Wir müssen durch unseren Einsatz für die Menschenrechte, für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit sichtbar machen, dass unsere 

demokratische und freie Gesellschaftsordnung wert ist, verteidigt  

zu werden. Und wir müssen entschlossen denen entgegentreten, die 

unter dem Vorwand, eine neue Ordnung zu schaffen, in Wirklichkeit 

eine neue totalitäre Herrschaft begründen wollen. 

Das muss an der Schule beginnen, meine Herren. Und das sollten 

gerade die in der Praxis beherzigen, die erklärten: Die Schule 

• sei die Schule der Nation! Die Bundeswehr ist überfordert, wenn 

man von ihr erwartet, dass sie jungen Menschen die Einsicht in den  

Wert unserer demokratischen Ordnung und die Notwendigkeit unserer 

Verteidigung erst vermittelt. Auch hier darf es nicht bei Appellen 

bleiben. Ich bin dankbar, dass unser Kultusminister in Baden-Württem-

ber, Herr Prof. Hahn, mit seinem Wehrkundeerlass ein gutes Beispiel 

gegeben hat. Andere Kultusminister müssen und werden dem folgen. 

Alle Proteste werden uns nicht von unserem Weg abbringen! Was wäre 

ein Staat wert, der den Wehrdienst in seiner Verfassung zu einer 

staatsbürgerlichen Pflicht erklärt und dann darauf verzichtet, 

in seinen Schulen über die Bundeswehr und den Sinn der Wehrpflicht 

zu informieren, und zwar so, dass deren Notwendigkeit eingesehen 

• wird? Freiheit ist eine Sache, die nur durch Einsatz und Opfer 

täglich neu errungen werden kann. Die Gesellschaftsordnung, die 

nur Rechte kennt und deren Bürger nicht mehr um ihre Pflichten 

wissen und zu ihnen stehen, ist auf die Dauer nicht lebensfähig. - 

Die Bundeswehr ist politisch nur so viel wert, wie sie militärisch  

leistet. Darum muss die Aufrechterhaltung der Kampfkraft oberste 

Richtschnur unseres Handelns bleiben. Die Bundeswehr muss personell 

und materiell so ausgestattet sein, dass sie im Verbund mit den 

Streitkräften unserer Verbündeten die Vorneverteidigung glaubwürdig 

gewährleisten kann. Dies kann sie nur, 
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1. wenn wir der Bundeswehr ausreichende finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen. Der Verteidigungshaushalt ist in erster 

Linie Bedarfshaushalt. Sein Umfang muss weitgehend von Kon-

junkturschwankungen unberührt bleiben. Er kann nicht die 

Funktion einer Reservekasse erfüllen; 

2. wenn konventionelle Truppen in ausreichender Zahl ständig 

präsent sind. Anders lässt sich bei der hohen Präsenz des 

Warschauer Paktes an der Demarkationslinie die Abschreckung 

nicht aufrechterhalten. 

Daher werden wir aus sicherheitspolitischen wie aus staatspoli-

tischen Gründen für absehbare Zeit nicht auf Wehrdienst und Wehr-

pflicht verzichten können_. Dabei werden wir versuchen müssen, die 

Pflichten so gerecht wie möglich auf alle jungen Staatsbürger zu 

verteilen. Man sieht das Problem der Wehrgerechtigkeit allerdings 

zu eng, wenn man es auf die Wehrdienstleistenden eingrenzt. Es ist 

ein untragbarer Zustand, dass für 28.000 Wehrdienstverweigerer nur 

knapp 7.000 Plätze vorhanden sind. Das bedeutet nichts anderes, 

als eine Prämie für Wehrdienstverweigerung. Aus diesen und anderen 

Gründen hat die CDU/CSU-Fraktion eine Alternative im Bundestag 

vorgelegt, die eine Neuordnung aller in Artikel 12 a genannten 

Dienste zum Inhalt hat. Damit könnte ein hohes Mass an Dienstge-

rechtigkeit verwirklicht werden. Zugleich können durch den Einsatz 

von Pflichtigen in anderen Dienstbereichen bisher notleidende Auf-

gaben des Staates, wie Umweltschutz, Zivilschutz und Katastrophen-

vorsorge in Angriff genommen werden. Bei allen Massnahmen werden 

wir darauf achten, dass die Operationsfähigkeit der Streitkräfte 

aufrechterhalten bleibt. 

Das Auftreten und die Erscheinung des Soldaten in der Öffentlich-

keit bestimmt das Bild, das sich die Bürger dieses Landes und 

auch fremder Staaten von der Bundeswehr und ihrer Leistungsfähig-

keit machen. Darum kann es uns nicht gleichgültig lassen, wenn 

dieses Erscheinungsbild mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. 

9 
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Gewiss sind auch Soldaten "Kinder unserer Zeit". Niemand kann 

und will die Bundeswehr etwa hermetisch von der Gesellschaft 

abriegeln. Niemand will zurück in alte Zeiten. Und sicher muss 

auch die Bundeswehr dem Wandel der Einstellungen und auch der 

Moden in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Das alles hat aber 

eine klare Grenze in den Notwendigkeiten der Disziplin, ohne 

die eine Armee auch im 20. Jahrhundert ihre Aufgabe nicht erfüllen 

kann. Dabei ist auch ein bestimmtes Mass an formaler Disziplin 

unerlässlich. Denn wer wollte bestreiten, dass es einen engen 

Zusammenhang zwischen innerer und äusserer Disziplin gibt? Darum 

muss die Bundeswehr und müssen die Vorgesetzten instand gesetzt 

werden, die Disziplin und Ordnung in der Truppe durchzusetzen, 

db für die Aufgabe der Bundeswehr und ihr Auftreten unerlässlich 

sind. 

Wenn unser Volk die Früchte seiner Aufbauarbeit in den letzten 

20 Jahren in Frieden geniessen konnte, so nicht zuletzt deswegen, 

weil die Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst treu und ohne zu 

murren versehen haben. Lassen Sie mich dabei besonders auch die 

Verdienste jener Unteroffiziere und Offiziere würdigen, die sich 

unter den schwierigen Bedingungen der Anfangszeit zur Verfügung 

gestellt haben und ohne deren Einsatz der Aufbau der Bundeswehr 

nicht denkbar gewesen wäre. Die Leistungen der Bundeswehr können 

sich sehen lassen. Sie braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. 

Die Bundeswehr ist kein notwendiges übel, wie manchmal gesagt wird. 

Sie ist ein unentbehrliches Instrument der Friedenssicherung und 

damit eine wesentliche Institution dieses Staates. Sie ist unbe-

streitbar demokratisch. Niemand kann sagen, die Bundeswehr sei 

ein Staat im Staate. Es gibt bei uns keinen Militarismus. Sie, 

die jungen Offiziere, sind Garanten dafür, dass es ihn auch in der 

Zukunft nicht geben wird. Sie brauchen sich nicht verunsichern 

zu lassen. Sie haben einen wichtigen Beruf, aus dem alle Nutzen 

ziehen, gerade auch die, die von ihrem grundgesetzlich verbrieften 

Recht auf Wehrdienstverweigerung Gebrauch machen. Sie können und 

sollen mit gutem Gewissen das tun, was wir von Ihnen erwarten, 
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nämlich den Frieden sichern und unser aller Recht und Freiheit 

schützen. Dabei werden Sie nicht allein stehen. Sie dürfen sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen bei Ihrer schwierigen und grossen 

Aufgabe helfen werden. 

Auf meinen Wunsch begleitet mich mein Kollege Dr. Manfred Wörner. 

Er ist jung, dynamisch und bewährt als einer meiner Stellvertreter 

im Vorsitz der Fraktion. Er kennt die Truppe, hat ein Herz für die 

Soldaten, den Verstand für die Zusammenhänge, die Kraft, seine 

überzeugung zu vertreten, und die Nerven auch für eine Krise. Aus 

diesen Gründen habe ich ihn gebeten, in meiner Mannschaft das 

• Ressort Verteidigung zu übernehmen. Er hat das angenommen. Für 

Sprüche haben wir weder Zeit noch Neigung. 

Und ich hielt es für richtig, diese Mitteilung offiziell nicht 

irgendwo, sondern hier vor Ihnen zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, 8. März 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, führt 
heute in der Heeresoffiziersschule I der Bundeswehr 
in Hannover u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Exemplar 

Ich spreche zu Ihnen als den jungen und künftigen Offizieren 

in einer Zeit, in der die Lage der Bundeswehr aus vielen Gründen 

schwieriger wird. Deshalb habe ich Wert darauf gelegt, die Bundes-

wehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu besuchen -, und zwar außer-

halb des Wahlkampfes. Ich will Ihnen - persönlich und für die 

stärkste Fraktion des Deutschen Bundestages- unsere Solidari-

tät und unseren Dank ebenso wie unsere Erwartungen an Sie be-

kunden. 

Heute habe ich einige Stunden bei der übenden Truppe verbracht 

und mich von der Einsatzbereitschaft der Soldaten der 2.Jäger-

division überzeugt. Als erstes lassen Sie mich feststellen : 

Die Bundeswehr ist heute notwendiger als je. Ohne Bundeswehr, 

ohne Soldaten gibt es keine Freiheit für den Bürger und gibt 

es keine Sicherheit für unsere freiheitliche, demokratische 

und soziale Rechts- und Gesellschaftsordnung, gibt es auch 

keinen politischen Handlungsspielraum für die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Regierung. Freilich : Diese Wertordnung 

- und Demokratie ist nichts Wertfreies ! - zu verteidigen, 

ist nicht nur Sache der Bundeswehr ! Alle Bürger, alle Demo-

kraten sind nach der Verfassung auf eine wehrhafte Demokratie 

verpflichtet. 

Im Gegensatz zum offiziellen Entspannungsoptimismus und ent-

gegen einer weitverbreiteten Entspannungseuphorie in unserem 

Volke wissen Sie, daß die Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, 

nicht zurückgegangen, sondern daß diese Bedrohung gewachsen ist : 

Das strategische Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen 
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Jahren ständig zu Gunsten der Sowjetunion verschoben. Die 

UdSSR hat ihre Rüstungsanstrengungen laufend verstärkt. Auf 

dem Gebiete der strategischen Raketenwaffen hat die UdSSR 

die USA nicht nur eingeholt, sondern hat sie inzwischen über-

holt. Der Vorsprung der USA bei Nuklearunterseebooten verringert 

sich rasch. Der amerikanische Verteidigungsminister Laird rech-

net schon für 1973 damit, daß die Russen auch hier gleichgezogen 

haben werden. Die Überlegenheit des Warschauer Paktes in der 

Ostsee und im Nordmeer ist erschreckend. Auch in Mitteleuropa 

- also uns unmittelbar gegenüber - hat sich die zahlenmäßige • 	Überlegenheit des Warschauer Paktes nicht verringert, sondern 

vergrößert. Wir stehen hier einer zwei- bis dreifachen Über-

macht gegenüber. Die Sowjetunion unternimmt alles, um auch auf 

die Weltmeere vorzustoßen. Sie hat dabei Erfolg. Sie sehen das 

im Mittelmeer, im Nordatlantik, ja sogar im Indischen Ozean. In 

seiner Rede vor Angehörigen der Nationalen Volksarmee in der 

Garnison Pora am 6. Januar 1972 konnte Honnecker nicht zu Un-

recht feststellen :,"daß der Sozialismus an Stärke gewonnen hat. 

Mit einem Wort, das internationale Kräfteverhältnis hat sich 

weiter zu unseren Gunsten verändert. Daran gibt es nichts zu 

drehen und nichts zu deuteln." 

Wer angesichts dieser Fakten fast nur noch von Entspannung und 

kaum mehr von Bedrohung redet, der darf sich nicht wundern, 

wenn immer mehr Menschen in unserem Volk fragen : Wozu eigent-

lich noch eine Bundeswehr ? Wenn andere in der Öffentlichkeit 

vielfach darüber schweigen, dann ist es Pflicht der Opposition, 

die Dinge beim Namen zu nennen. 

Der amerikanische Präsident hat unlängst darauf hingewiesen, 

daß der Aufbau der Streitkräfte der Sowjetunion weit über das 

hinausgeht, was sie zu ihrer Verteidigung benötigt. Hier wird 

militärisches Offensivpotential aufgebaut in der Absicht, da-

raus politisches Kapital zu schlagen. Wenn wir in unseren Ver-

teidigungsanstrengungen nachlassen, wenn wir unsere Bundeswehr 

nicht auf dem modernsten Stand halten, kann und wird uns die Sow- 
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jetunion kraft ihrer dann erdrückenden Übermacht ihren politischen 

Willen aufzwingen. Wer das nicht zulassen kann und wil: - und 

wir wollen das nicht zulassen 	-3er muß alles daransetzen, das 

militärische Gleichgewicht aufm-chtzuerhalten. Dazu aber brauchen 

wir eine leistungsfähige Bundeswehr - heute und morgen. 

Entspannung ist unser aller Ziel. Wir unterstützen uneingeschränkt 

die Politik der NATO, den Frieden nicht nur auf militärische Ab-

schreckung, sondern auf politische Bemühungen zum Abbau von 

Spannungen zu gründen. Nur sollte sich niemand irgendwelchen 

Tllusionen hingeben. Wer den Frieden will, muß konkret Spannungs-

ursachen abbauen. Er muß mehr Menschenrechte, Austausch und In-

formation verwirklichen. Er muß Grenzen durchlässiger machen, 

anstatt sie zu zementieren. 

Die Machthaber im anderen Teil Deutschlands betreiben Abgrenzung 

und nicht Annäherung. In seiner eben schon zitierten Rede sagte 

Honnecker : "Es ist also völlig sinnlos, daß manche Leute in 

der Bundesrepublik immer wieder die alte platte von irgendwelchen 

innerdeutschen Beziehungen auflegen. Von solchen seltsamen "Be-

ziehungen" kann keine Rede sein. Im Gegenteil ! " 

Nicht ein trügerisches Gefühl und auch nicht bloße Hoffnung 

gewährleisten Sicherheit. Nur Wirklichkeiten sind dazu imstande. 

Diese Wirklichkeiten, die Sicherheit und Frieden geben, heißen • 

• Bundeswehr und Bündnis. Darum muß jeder wissen : Wer die Bundes-

wehr in Frage stellt, stellt unsere Sicherheit und unsere Frei-

heit in Frage. Dies wird, wie die Dinge liegen, auf absehbare 

Zeit so bleiben. Verhandlungen und Vereinbarungen über eine 

gegenseitige ausgewogene Truppenreduzierung, wie sie die NATO 

der Sowjetunion angeboten hat, können nützlich sein. Sie dürfen 

aber zu keiner Zeit das empfindliche Kräftegleichgewicht zu un-

seren Ungunsten verändern. Die Sowjetunion wird Gelegenheit 

haben, bei diesen Verhandlungen konkret zu beweisen, wie ernst 

ihr Entspannungswille ist. Militärische Schritte können nicht 

am Anfang, sie müssen am Ende eines Prozesses stehen, dessen 



Beginn in einer Reihe von vertrauensbildenden politischen Maß-

nahmen bestehen müßte, die die Angriffsfähigkeit der Truppen 

des Warschauer Paktes mindern (Bewegungsbeschränkung, Manöver-

ankündigung). Auch hier warne ich allerdings vor Wunschdenken : 

MBFR ist ein ungewöhnlich schmieriges und darum auch langwieriges 

Unterfangen. Wer sich hier unter Zeitdruck setzen läßt, gefähr-

det den Erfolg solcher Verhandlungen. 

Auch mit einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in  

Europa  verbinden sich für viele große Hoffnungen. Eine solche 

Konferenz hat nur dann einen Sinn, wenn sie sehr sorgfältig vor-

bereitet wird, die Haltung der Bündnispartner in der NATO über-

einstimmt und wenn sichergestellt ist, daß auf dieser Konfe-

renz nicht irgendwelche Randfragen, sondern die zentralen 

Punkte militärischer und politischer Sicherheit diskutiert wer-

den können. Auf keine Fall darf eine solche Konferenz den Zu-

sammenhalt in der atlantischen Allianz schwächen. Eine gesamt-

europäische Sicherheitsordnung, wie sie die Sowjetunion will, 

kann und darf die atlantisch-europäische Sicherheitsordnung 

nicht ersetzen. 

Es war das historische Werk Konrad Adenauers, die Bundesrepu-

blik Deutschland in die Solidarität einer internationalen Ri-

sikogemeinschaft eingebettet zu haben und so das Risiko weit-

gehend nicht nur kalkulierbar zu machen, sondern fast zu be-

seitigen. Daran darf nicht gerüttelt werden. Darum müssen wir 

alles daransetzen, dieses Bündnis auszubauen. Dazu gehört 

zweierlei : 

1. Die USA müssen mit substantiellen Truppenverbänden in Europa 

präsent bleiben. Nur ihre Anwesenheit verbürgt die Wirksam-

keit der Abschreckung. 

2. Die Europäer müssen ihre eigenen Verteidigungsanstren-

gungen im Rahmen der Allianz verstärken und ihre militäri-

sche Zusammenarbeit noch enger gestalten. 
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Europa muß politisch und militärisch immer stärker zu-

sammenwachsen. Der Integration gehört die Zukunft. Noch 

immer gilt, was Präsident Kennedy bei seinem Besuch 

in der Bundesrepublik vor Westberliner Studenten sagte : 

" Es ist Einigkeit, die stark macht und jedes Anzeichen 

der Uneinigkeit und Schwäche könnte nur andere in Ver-

suchung führen, sich auf neue feindselige Abenteuer 

einzulassen. Kurz gesagt, nur wenn die anderen eine 

angemessene Zeit lang sehen können, daß wir stark 

und einig, daß wir wachsam und entschlossen sind, nur 

dann ist es wahrscheinlich, daß sie vom kurs der be-

waffneten Aggression oder der Unterwühlung ablassen 

werden. Nur dann werden ernst gemeinte,für beide Teile 

annehmbare Vorschläge,zur Verminderung der feindseli-

gen Gegensätze eine Erfolgschance haben. " 

6 
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Angesichts der Bedeutung und der Rolle der Bundeswehr für 

unsere Sicherheit und für die Erhaltung des Friedens gerade 

zum gegenwärtigen historischen Zeitpunkt bin ich besorgt, 

- über die nachlassende Verteidigungsbereitschaft in einem 

Teil unseres Volkes, wie sie sich beispielsweise in der 

steigenden Zahl der Wehrdienstverweigerer ausdrückt, 

- über die zunehmenden Angriffe radikaler Gruppen auf die  

Bundeswehr, 

- über die schwierige Haushalts- und Personallage, 

- und nicht zuletzt auch - ich will das offen bekennen - über 

die nicht generell, aber doch hier und dort spürbar nach-

lassende Disziplin und das nicht immer und überall befriedi-

gende äussere Erscheinungsbild in Teilen der Truppe. 

Ich sage das nicht, um Sie in Unbehagen zu stürzen. Selbstmitleid 

ist nicht das, was die Stunde von uns verlangt. Es verdient unsere 

höchste Anerkennung, wenn wir sehen, dass trotz aller Widrigkeiten 

der weitaus grösste Teil unserer Soldaten unbeirrt seinen Dienst 

versieht. Ich spreche über diese Schwierigkeiten so offen, weil 

wir alle - Sie als die Soldaten und wir als die politisch Verant-

wortlichen - handeln müssen, solange es noch Zeit ist. 

Was muss geschehen? Das Wichtigste scheint mir, dass wir in unse-

rem Volk und besonders in der jungen Generation die Bereitschaft 

wecken und erhalten, für diesen Staat einzustehen. 

Es gibt auf die Dauer keine wirksame Verteidigung ohne den ernst-

haften Willen eines Volkes, sich selbst zu behaupten. Dazu müssen 

Regierung und Parlament gleichermassen beitragen. Um diese Aufgabe 

darf sich keine Partei drücken. Gleichgültigkeit, Staatsverdrossen-

heit und radikale Agitation könnten sich sonst in gefährlicher 

Weise addieren. Wir erleben, wie radikale Minderheiten systematisch 

versuchen, Ansehen und Autorität dieses Staates zu untergraben, 

ihn lächerlich zu machen und seine demokratische Ordnung in Frage 

7 



zu stellen. So darf es uns nicht wundern, wenn manche bereits 

offen behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei gar nicht 

verteidigungswert. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 

Wir müssen durch unseren Einsatz für die Menschenrechte, für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit sichtbar machen, dass unsere 

demokratische und freie Gesellschaftsordnung wert ist, verteidigt  

zu werden. Und wir müssen entschlossen denen entgegentreten, die 

unter dem Vorwand, eine neue Ordnung zu schaffen, in Wirklichkeit 

eine neue totalitäre Herrschaft begründen wollen. 

Das muss an der Schule beginnen, meine Herren. Und das sollten 

gerade die in der Praxis beherzigen, die erklärten: Die Schule 

ge sei die Schule der Nation! Die Bundeswehr ist überfordert, wenn  

man von ihr erwartet  dass sie jungen Menschen die Einsicht in den  

Wert unserer demokratischen Ordnung und die Notwendigkeit unserer 

Verteidigung erst vermittelt. Auch hier darf es nicht bei Appellen 

bleiben. Ich bin dankbar, dass unser Kultusminister in Baden-Württem-

ber, Herr Prof. Hahn, mit seinem Wehrkundeerlass ein gutes Beispiel 

gegeben hat. Andere Kultusminister müssen und werden dem folgen. 

Alle Proteste werden uns nicht von unserem Weg abbringen! Was wäre 

ein Staat wert, der den Wehrdienst in seiner Verfassung zu einer 

staatsbürgerlichen Pflicht erklärt und dann darauf verzichtet, 

in seinen Schulen über die Bundeswehr und den Sinn der Wehrpflicht 

zu informieren, und zwar so, dass deren Notwendigkeit eingesehen 

• wird? Freiheit ist eine Sache, die nur durch Einsatz und Opfer 

täglich neu errungen werden kann. Die Gesellschaftsordnung, die 

nur Rechte kennt und deren Bürger nicht mehr um ihre Pflichten 

wissen und zu ihnen stehen, ist auf die Dauer nicht lebensfähig. - 

Die Bundeswehr ist politisch nur so viel wert, wie sie militärisch  

leistet. Darum muss die Aufrechterhaltung der Kampfkraft oberste 

Richtschnur unseres Handelns bleiben. Die Bundeswehr muss personell 

und materiell so ausgestattet sein, dass sie im Verbund mit den 

Streitkräften unserer Verbündeten die Vorneverteidigung glaubwürdig 

gewährleisten kann. Dies kann sie nur, 
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1. wenn wir der Bundeswehr ausreichende finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen. Der Verteidigungshaushalt ist in erster 

Linie Bedarfshaushalt. Sein Umfang muss weitgehend von Kon-

junkturschwankungen unberührt bleiben. Er kann nicht die 

Funktion einer Reservekasse erfüllen; 

2. wenn konventionelle Truppen in ausreichender Zahl ständig 

präsent sind. Anders lässt sich bei der hohen Präsenz des 

Warschauer Paktes an der Demarkationslinie die Abschreckung 

nicht aufrechterhalten. 

Daher werden wir aus sicherheitspolitischen wie aus staatspoli-

tischen Gründen für absehbare Zeit nicht auf Wehrdienst und Wehr-

pflicht verzichten können. Dabei werden wir versuchen müssen, die 

Pflichten so gerecht wie möglich auf alle jungen Staatsbürger zu 

verteilen. Man sieht das Problem der Wehrgerechtigkeit allerdings 

zu eng, wenn man es auf die Wehrdienstleistenden eingrenzt. Es ist 

ein untragbarer Zustand, dass für 28.000 Wehrdienstverweigerer nur 

knapp 7.000 Plätze vorhanden sind. Das bedeutet nichts anderes, 

als eine Prämie für Wehrdienstverweigerung. Aus diesen und anderen 

Gründen hat die CDU/CSU-Fraktion eine Alternative im Bundestag 

vorgelegt, die eine Neuordnung aller in Artikel 12 a genannten 

Dienste zum Inhalt hat. Damit könnte ein hohes Mass an Dienstge-

rechtigkeit verwirklicht werden. Zugleich können durch den Einsatz 

von Pflichtigen in anderen Dienstbereichen bisher notleidende Auf-

gaben des Staates, wie Umweltschutz, Zivilschutz und Katastrophen-

vorsorge in Angriff genommen werden. Bei allen Massnahmen werden 

wir darauf achten, dass die Operationsfähigkeit der Streitkräfte 

aufrechterhalten bleibt. 

Das Auftreten und die Erscheinung des Soldaten in der Öffentlich-

keit bestimmt das Bild, das sich die Bürger dieses Landes und 

auch fremder Staaten von der Bundeswehr und ihrer Leistungsfähig-

keit machen. Darum kann es uns nicht gleichgültig lassen, wenn 

dieses Erscheinungsbild mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. 
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Gewiss sind auch Soldaten "Kinder unserer Zeit". Niemand kann 

und will die Bundeswehr etwa hermetisch von der Gesellschaft 

abriegeln. Niemand will zurück in alte Zeiten. Und sicher muss 

auch die Bundeswehr dem Wandel der Einstellungen und auch der 

Moden in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Das alles hat aber 

eine klare Grenze in den Notwendigkeiten der Disziplin, ohne 

die eine Armee auch im 20. Jahrhundert ihre Aufgabe nicht erfüllen 

kann. Dabei ist auch ein bestimmtes Mass an formaler Disziplin 

unerlässlich. Denn wer wollte bestreiten, dass es einen engen 

Zusammenhang zwischen innerer und äusserer Disziplin gibt? Darum 

muss die Bundeswehr und müssen die Vorgesetzten instand gesetzt • 	werden, die Disziplin und Ordnung in der Truppe durchzusetzen, 

dB für die Aufgabe der Bundeswehr und ihr Auftreten unerlässlich 

sind. 

Wenn unser Volk die Früchte seiner Aufbauarbeit in den letzten 

20 Jahren in Frieden geniessen konnte, so nicht zuletzt deswegen, 

weil die Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst treu und ohne zu 

murren versehen haben. Lassen Sie mich dabei besonders auch die 

Verdienste jener Unteroffiziere und Offiziere würdigen, die sich 

unter den schwierigen Bedingungen der Anfangszeit zur Verfügung 

gestellt haben und ohne deren Einsatz der Aufbau der Bundeswehr 

nicht denkbar gewesen wäre. Die Leistungen der Bundeswehr können 

sich sehen lassen. Sie braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. • 	Die Bundeswehr ist kein notwendiges übel, wie manchmal gesagt wird. 

Sie ist ein unentbehrliches Instrument der Friedenssicherung und 

damit eine wesentliche Institution dieses Staates. Sie ist unbe-

streitbar demokratisch. Niemand kann sagen, die Bundeswehr sei 

ein Staat im Staate. Es gibt bei uns keinen Militarismus. Sie, 

die jungen Offiziere, sind Garanten dafür, dass es ihn auch in der 

Zukunft nicht geben wird. Sie brauchen sich nicht verunsichern 

zu lassen. Sie haben einen wichtigen Beruf, aus dem alle Nutzen 

ziehen, gerade auch die, die von ihrem grundgesetzlich verbrieften 

Recht auf Wehrdienstverweigerung Gebrauch machen. Sie können und 

sollen mit gutem Gewissen das tun, was wir von Ihnen erwarten, 

- 10 - 
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nämlich den Frieden sichern und unser aller Recht und Freiheit 

schützen. Dabei werden Sie nicht allein stehen. Sie dürfen sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen bei Ihrer schwierigen und grossen 

Aufgabe helfen werden. 

Auf meinen Wunsch begleitet mich mein Kollege Dr. Manfred Wörner. 

Er ist jung, dynamisch und bewährt als einer meiner Stellvertreter 

im Vorsitz der Fraktion. Er kennt die Truppe, hat ein Herz für die 

Soldaten, den Verstand für die Zusammenhänge, die Kraft, seine 

überzeugung zu vertreten, und die Nerven auch für eine Krise. Aus 

diesen Gründen habe ich ihn gebeten, in meiner Mannschaft das 

• Ressort Verteidigung zu übernehmen. Er hat das angenommen. Für 

Sprüche haben wir weder Zeit noch Neigung. 

Und ich hielt es für richtig, diese Mitteilung offiziell nicht 

irgendwo, sondern hier vor Ihnen zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 9. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der gestrigen Erklärung des Sprechers der 
französischen Regierung, Leo Hamon, die franzö-
sische Regierung befürworte die Ratifizierung 
der Verträge, erklärte der Abgeordnete der 
CDU/CSU, Dr. Birrenbach: 

Aufgrund seiner kürzlichen Gespräche mit politischen Persön-

lichkeiten in Frankreich habe er den Eindruck gewonnen, 

dass die französische Regierung, ebenso wie Regierungen 

unserer übrigen westlichen Partner, der Meinung sei, der 

Deutsche Bundestag als Parlament eines demokratischen Staates 

sei souverän in seiner Entscheidung, einen von der Regierung 

ihm vorgelegten internationalen Vertrag anzunehmen oder ab-

zulehnen. Der französische Aussenminister habe im übrigen 

nach den Meldungen der Presse im gleichen Sinne erklärt, 

mit dieser Erklärung solle kein Druck auf die deutsche 

Öffentlichkeit ausgeübt werden. Sie bedeute auch keine Ein-

mischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik. 

Auch dies könne er aus seinen Gesprächen in Paris nur be-

stätigen. Von mehreren Seiten sei ihm in Frankreich im übrigen 

erklärt worden, man könne sich schon vorstellen, dass die 

Bundesregierung in den Verhandlungen des Jahres 1970 mit 

der Sowjetunion mit mehr Geduld und Festigkeit ein besseres 

Ergebnis hätte erzielen können. Auf der anderen Seite sei 

es aber unverkennbar, dass die französische Regierung an 

der unbehinderten Weiterführung des Entspannungsprozesses 

gegenüber dem Osten, den Frankreich schon in der Regierungs-

zeit des verstorbenen Staatspräsidenten de Gaulle eingeleitet 

habe, interessiert sei. Das sei aber auch die Auffassung 

der Opposition in der Bundesrepublik, die ebenso seit Jahren 



sich um eine Entspannung gegenüber den Oststaaten, insbe-

sondere der Sowjetunion, bemüht habe. 

Die Politik, welche die CDU/CSU verfolge, sei die der grossen 

Koalition gewesen, die aber von der jetzigen Bundesregierung 

in der Regierungserklärung vom Oktober 1969 aufgegeben worden 

sei. Es handele sich also weniger um das Ziel der Entspannung 

in Europa, welches Regierung und Opposition in gleicher Weise 

verfolgten, als um die einzuschlagende Methode. In der Frage 

der Methode undcbs von der Bundesrepublik zu leistenden kon-

kreten Beitrags zur Entspannung gingen die Meinungen zwischen 

Bundesregierung und Opposition einerseits und französischer 

Regierung und Opposition andererseits auseinander. 

Niemand in Frankreich, so habe man ihm erklärt, könne mit 

Sicherheit sagen, dass der von der Bundesregierung einge-

schlagene Weg zu dem erhofften Ziele führe. Selbst wenn in 

der Frage der Methode zwischen der französischen Regierung 

und der deutschen Opposition verschiedene Meinungen bestünden, 

so gäbe es in einer Frage keine Zweifel: Die Deutsch-Franzö-

sische Freundschaft würde durch die mangelnde Übereinstimmung 

in der Frage der Methode nicht gefährdet. Das sei sein ein-

deutiger Eindruck im Kontakt mit führenden Persönlichkeiten 

des heutigen Frankreichs Mitte des vergangenen Monats gewesen. 

• 
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sich um eine Entspannung gegenüber den Oststaaten, insbe-

sondere der Sowjetunion, bemüht habe. 

Die Politik, welche die CDU/CSU verfolge, sei die der grossen 

Koalition gewesen, die aber von der jetzigen Bundesregierung 

in der Regierungserklärung vom Oktober 1969 aufgegeben worden 

sei. Es handele sich also weniger um das Ziel der Entspannung 
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Niemand in Frankreich, so habe man ihm erklärt, könne mit 

Sicherheit sagen, dass der von der Bundesregierung einge-
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der Frage der Methode zwischen der französischen Regierung 

und der deutschen Opposition verschiedene Meinungen bestünden, 

so gäbe es in einer Frage keine Zweifel: Die Deutsch-Franzö-

sische Freundschaft würde durch die mangelnde übereinstimmung 

in der Frage der Methode nicht gefährdet. Das sei sein ein-

deutiger Eindruck im Kontakt mit führenden Persönlichkeiten 

des heutigen Frankreichs Mitte des vergangenen Monats gewesen. 

i 

• 



ZDU/C.ZZ.11-FRAKTIObl 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. März 1972 
Telefon 161 

Zur heutigen Pressekonferenz von Regierungssprecher 
Ahlers erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Fraktion, Olaf von W r a n g e 1, 
folgendes : 

Eine Regierung, die so antwortet, wie es Staatssekretär Ahlers 

getan hat, tut dies aus der Position der Schwäche heraus. Sie 

• verrät in zunehmendem Maße Nervosität. Weder der Zweckoptimismus, 

.der hier verbreitet wird, noch die vordergründigen Angriffe an 

die Adresse der Opposition sind dazu angetan, die Probleme zu 

klären, vor denen die Bundesregierung steht. Im Gegenteil : 

Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, von dieser 

Regierung endlich zu erfahren, wie sie die Probleme von denen 

Herr Ahlers sprach, zu einem guten Ende bringen will. Weder im 

Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik und 

schon gar nicht in der Außenpolitik sind in diesem Augenblick 

solche Propagandaprognosen angebracht. Die Mehrheit dieser 

Bundesregierung in diesem Parlament ist zusammengeschrumpft. 

Sie wird mit Durchhalteparolen von Herrn Ahlers nicht größer. 

Darüber hinaus muß die CDU/CSU feststellen, daß der Bundes-

kanzler es auch diesmal wieder unterlassen hat, die Pressions-

versuche zurückzuweisen, die von Seiten der Sowjetunion im Zu-

sammenhang mit der Ratifizierung der Verträge stattgefunden 

haben. Der Bundeskanzler überläßt es offenkundig anderen, 

diese Pressionsversuche als öffentliche Diskussion zu kaschieren. 

So geht es aber nicht. Wenn der Regierungssprecher im Zusammen-

hang mit der Mannschaft der CDU/CSU in vordergründige Polemik,  

ausweicht, dann begibt er sich auf ein Niveau, auf dem zu ant-

worten ich nicht die Absicht habe. 



1 /41:1D111/CL5111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. März 1972 
Telefon 161 

Zur heutigen Pressekonferenz von Regierungssprecher 
Ahlers erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Fraktion, Olaf von W r a n g e 1, 
folgendes : 

Eine Regierung, die so antwortet, wie es Staatssekretär Ahlers 

getan hat, tut dies aus der Position der Schwäche heraus. Sie 

verrät in zunehmendem Maße Nervosität. Weder der Zweckoptimismus, 

.der hier verbreitet wird, noch die vordergründige,1 Angriffe an 

die Adresse der Opposition sind dazu angetan, die Probleme zu 

klären, vor denen die Bundesregierung steht. Im Gegenteil : 

Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, von dieser 

Regierung endlich zu erfahren, wie sie die Probleme von denen 

Herr Ahlers sprach, zu einem guten Ende bringen will. Weder im 

Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik und 

schon gar nicht in der Außenpolitik sind in diesem Augenblick 

solche Propagandaprognosen angebracht. Die Mehrheit dieser 

Bundesregierung in diesem Parlament ist zusammengeschrumpft. 

Sie wird mit Durchhalteparolen von Herrn Ahlers nicht größer. 

Darüber hinaus muß die CDU/CSU feststellen, daß der Bundes-

kanzler es auch diesmal wieder unterlassen hat, die Pressions-

versuche zurückzuweisen, die von Seiten der Sowjetunion im Zu-

sammenhang mit der Ratifizierung der Verträge stattgefunden 

haben. Der Bundeskanzler überläßt es offenkundig anderen, 

diese Pressionsversuche als öffentliche Diskussion zu kaschieren. 

So geht es aber nicht. Wenn der Regierungssprecher im Zusammen-

hang mit der Mannschaft der CDU/CSU in vordergründige Polemik 

ausweicht, dann begibt er sich auf ein Niveau, auf dem zu ant-

worten ich nicht die Absicht habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 10.Mä22; 1972 
Telefon 161 

/ Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Rudolf Werner 
hat folgende Frage im Bundestag eingebracht: 

War dem Bundeskabinett bekannt, als es ohne den Beirat der 

Anstalt zu befragen und ohne dass der Personalrat der Anstalt 

Kenntnis davon hatte beschloss, den Schwager des Bundesmi-

nisters für Wirtschaft und Finanzen, Herrn Professor Machens, 

Mainz, zum Präsidenten der Bundesanstalt für Bodenforschung zu 

berufen, dass das in einem Verwaltungsabkommen mit dem Land 

Niedersachsen geforderte Benehmen mit diesem Land förmlich noch 

nicht hergestellt war? 



• 

ClA.1./C-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN den 10. 
Telefon 161 

Auf der heutigen Bundespressekonferenz erklärte 
der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU- 
Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef 	Strau f3, 
zur Lage der Staatsfinanzen im Namen seiner Fraktion: 

1. Im Jahre 1969 hat die damalige Bundesregierung ihrer Nachfolgerin 
eine gefüllte Staatskasse und geordnete Finanzen hinterlassen. Die 
Nachfolgerin der jetzigen Regierung wird dagegen sein sehr schwere.i 

• Erbe anzutreten haben. Die Lage der Staatsfinanzen ist viel be-
drohlicher, als weithin noch angenommen wird. 

2. Schon in diesem Jahr fehlen trotz beschlossener Erhöhung der 
Mineralöl-, Tabak- und Branntweinsteuer in den Kassen von Bund, 
Ländern und Gemeinden bei Veranschlagung vertretbarer Kreditauf-
nahmen und richtiger Rechnung etwa 10 Mrd.DM, das ist fast 1/4 des 
gesamten Aufkommens aus der Mehrwertsteuer. Bei Bahn und Post be-
laufen sich die durch Gebühren- bzw. Tarifanhebungen und "-laushalts-

zuschüsse nicht gedeckten Verluste auf weitere 2 Mrd.LM zuzüglicb. 
bisher nicht abgedeckter Verlustvorträge aus den Jahren -97C unc. 

1971 von rd. 4 1/2 Mrd.DM, zusammen also auf 6 1/2 Mrd.DM. 

Die Inflation der Versprechungen, mit der diese Regierung angetr. 
ist, hat zur Inflation der Ansprüche an Staat und Volkswirtschaft 
geführt. Die Folge ist die Inflation der Preise, die ihrerseits die 
Staatsfinanzen zusätzlich zerrüttet hat und weiter zerrüttet. 

3. Die Bundesregierung ist nicht bereit, der Öffentlichkeit darüber 
reinen Wein einzuschenken. Durch Zahlenspiele, die nichts anderes 
als Buchführungstricks sind. (wie die zum optischen Ausgleich ver-
anschlagte Kürzung von 1,2 Mrd.DM im Bundeshaushalt, die die Re-
gierung in Wirklichkeit nicht erwirtschaften kann oder will, oder 
die nicht als Schuldaufnahme im Bundeshaushalt ausgewiesene Zwangs-
anleihe bei der Rentenversicherung von 1 Mrd.DM), soll vielmehr 
das wirkliche Bild der Staatsfinanzen verschleiert werden. 



Die Koalitionsfraktionen hintertreiben scgar die Diskuss:en. be 
die zwischenzeitlich sichtbar gewordenen gewaltigen Mehrbelaetune:i 

im Parlament, indem sie die Beratungen 	7-aushaltsausschu3 ver- 

schleppen. Sie machen rücksichtslos veh 	••••• ab. Mehrheit Gebri:: 

um inner neue Vertagungs- und Verzöge;:un santräge durchzusetzen. 

Damit wird erreicht, daß die Haushaltsdebatte im Bundestag (2. ,nc.„ 

3. Lesung des Bundeshaushalts 1972) erst in der letzten Aprii-Veche 

nach der Landtap;swahl in Baden-Wrzte.: 	stattfinden kann, 	e währnd 

sie im vergangenen Jahr bereits in der ersten Februarhälfte durch-

geführt wurde. 

4. Die in diesem Jahr offenbar gewordenen 2inanzierungsschwierie7keiten 

• 
sind nicht einmaliger Natur. Die Deckungslücken werden als Felge 

der Finanz- und Wirtschaftspolitik der iegierung in den kemehde 

Jahren noch höher sein. Die Regierung fördert dies_ unne, _ve-ihe 

Entwicklung in unverantwortlicher Weise. Sie verschweigt 

lasten, die die zwangsläufig in den Jahren 975 und 1974 aui die :-aue-

halte zukommen. Sie operiert in den Aufstellungen ihres Finanzplanes 

für die Jahre bis 1975 für den Bund 	Zahlen, die - aus heutiger 

Sicht - nicht oder nicht mehr stimmen, 	falsch sind. 

So nat die Bundesregierung auf konkret- ,ragen zwar zugegeben, daß 

im Bundeshaushalt 1972 bisher nicht be: eksiehtigte Mehrlasten von 

2,a Mrd.DM bestehen. Sie versucht inde een zu verheimlichen, daß 

sich hieraus ungedeckte Mehrausgaben 	:innahmeverluste des 

• 
Bundes auch in den Folgejahren in einer Größenordnung von jährlieh 

3 Mrd.DM und mehr ergeben. Darüberhinaus fehlen bei den Ausgaben 

für die Landwirtschaft ab 1974 etwa jährlich 1 Mrd.DM. Bei der 

Bundesbahn, wo schon gegenwärtig die Bundesleistungen viel zu 

gering angesetzt sind, werden es sogar mehrere Milliarden Dh sein. 

Die bei den letzten Tarifverhandlungen für den 1. Oktober 1974 

zugesagte Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst von 42 auf 

" Stunden wird im Bereich der Dienstleistungen (vor allem 2.ahn 

und Post, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe der Gemeinden, 

pflegerische Berufe) weitestgehend nur durch Personal 	ee_h_ w. 
mit entsprechenden Mehrkosten in Milliardenhöhe auszugleichen sein. 

Der Devisenausgleich USA kann bereits im Kernhaushalt 1972, erst 

recht aber in den Folgejahren nicht voll aus den bisher ausgewiesener 

-3- 



- 3 - 

Ausgaben bestritten werden. Im Verteidigungshaushalt reichen die 

angesetzten Beträge nicht aus, angesichts der gewaltigen Preis-

und Kostensteigerung den gegenwärtigen Stand der Materialbe-

schaffung und Materialerhaltung aufrecht zu erhalten. Die Problere 

der konkursreifen Ruhhohle AG, die nach Meinung der sozialliberel 

egierung Nordrhein-.7estfalens bis 1975 öffentliche Hilfen von 

mehreren Milliarden DM erfordern. schiebt die Regierung ebenfal7s 

vor sich her. 

Es handelt sich hier keineswegs um eine umfassende Aufzählung, 

sondern nur um kennzeichnende Beispiele der gegenwärtigen Ver- 

• schleierungspraktiken der Regierung. 

Ich weiß um die Schwierigkeit, die koiplizierten finanz- und volke,  

irtschaftlichen Zusammenhänge anhand nüchterner Haushaltszahlen 

dem Normalbürger deutlich zu machen. Er bemerkt Fehlentwickleenger, 

und darauf scheint die Regierung zu bauen, erst denn, ,eenn er 

z.B. als Steuerzahler oder Postbenutzer durch den Griff in die 

eigene Tasche zu zahlen hat. Dann aber ist es zu spät. Fehlent-

wicklungen sind von langer Hand angelegt und lassen sich nur du---

vorausschauende Planung vermeiden. Ist einmal eine Leistung zege-

sagt, läßt sich das nicht oder nur sehr schwer rUckgängig eac:een. 
Hat einmal eine Inflation zu galoppieren beeenne7e ist einmal r7 77z 

Denken, morgen wird doch alles teurer, eingerissen, 1:22t sich yn:- 

• allergrößten Schwierigkeiten die Stabili 	als Grundlage 

Staatsfie=zen und wirklicher Refor.= —iedergewinnen. 
"Voraussetzung :.a für ist eine geordnete -,;_nc T-=7.f.,7he Buch

fUhrung im Staatsheuehalt, der nicht zu Unrecht das "SCicksa7_s- 

buch der Nation" genannt wird. Ohnehin wird die Eeseitigung der 

Trümmer, die diese Regierung hinterlassen wird, ihre Zeit braucffee 

Jahre der Mißwirtscheeft sind nicht von heute auf morgen unge-

schehen zu machen. 

Ziel der Vernebelungsversuche ist die Verschleierung einer Wirk-

lichkeit, die nach den nicht eingehaltenen Versprechungen von 

Steuersenkungen und zusätzlichen Steuergeschenkeee n 	gesceei- 

terten Steuerreform '-tzt zwangsläufig zu massiver 



Staates an die steuerzahlenden Bürger führen muß. Die in diesem 
Jahr beschlossenen Steuer- und Gebührenerhöhungen sind nur ein 
bescheidener Anfang, ein erster Teil der Rechnung, die als Ergeb-
nis von noch nicht 2 1/2 Jahren der Regierung Brandt unserem Volke 

demnächst präsentiert wird. 

Hierüber darf nicht länger der Mantel des Schweigens gebreitet 
werden. Je nachdrücklicher die Regierung die Inflation ihrer Ver-
sprechungen aufrecht erhält, je tiefer geraten wir in den finan-
ziellen Ruin. An der Steuerschraube kann nicht unbegrenzt gedreht 
werden. Selbst der Weg zu einer Einschränkung der Staatsausgaben 
durch Gesetz, das bereits Erreichtes in Frage stellt und soziale 
Besitzstände gefährdet, ist nicht mehr weit. 

• 7. Der Kaufmann, der falsche Bücher vorlegt, wird zur Verantwortung 
gezogen. Eine Regierung, die die Steuergelder ihrer Bürger zu ver-
walten hat, ist erst recht zur Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit 
verpflichtet. Die Bundesregierung und die hinter ihr stehenden 
Parteien haben zwar immer volle Publizität der privaten Wirtschaft 
verlangt, sie selbst aber weigern sich, dem deutschen Volk vollen 
Einblick in die Bücher der Staatsfinanzen zu gewähren. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Regierung erneut auf, als ersten 
Schritt zur Behebung der von ihr herbeigeführten Finanzkrise end-
lich die Karten auf den Tisch zu legen. Die Lage der Staatsfinanzen 
darf nicht mehr streng gehütetes Staatsgeheimnis bleiben, mit der 
Politik der Verharmlosung und bewußten Irreführung ist Schluß zu 

• machen. Deshalb.  sind der Öffentlichkeit die volle Wahrheit über 
die wirkliche Finanzlage bekanntzugeben, die unvermeidbaren Folgen 

und Folgerungen für die Reformpolitik einzugestehen und damit auch 
die entscheidenden psyschologischen Voraussetzungen für die Sanierung 
der Staatsfinanzen zu schaffen. Die sich ständig vergrößernden 
Deckungslücken im Staatshaushalt sind Quellen eines sich selbst 
nährenden und immer weiter verschärfenden Inflationsprozesses. 
Deshalb müssen die notwendigen-Malhüüabh- UnVerzüglich in Angriff 
genommen werden. 



CLil./C-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN den 10. i,Lärz 
Telefon 1 61 

Auf der heutigen Bundespressekonferenz erklärte 
der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU- 
Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef 	S t r a u ß, 
zur Lage der Staatsfinanzen im Namen seiner Fraktion: 

1. Im Jahre 1969 hat die damalige Bundesregierung ihrer Nachfolgerin 
eine gefüllte Staatskasse und geordnete Finanzen hinterlassen. Die 
Nachfolgerin der jetzigen Regierung wird dagegen sein sehr schwere. 
Erbe anzutreten haben. Die Lage der Staatsfinanzen ist viel be- 

• drohlicher›  als weithin noch angenommen wird. 

2. Schon in diesem Jahr fehlen trotz beschlossener Erhöhung der 
Mineralöl-, Tabak- und Branntweinsteuer in den Kassen von-Bund, 
Ländern und Gemeinden bei Veranschlagung vertretbarer Kreditauf-
nahmen und richtiger Rechnung etwa 10 Mrd.DM, das ist fast 1J-', de 
gesamten Aufkommens aus der Mehrwertsteuer. Bei Bahn und Post be-
laufen sich die durch Gebühren- bzw. Tarifanhebungen und Haushalt-

zuschüsse nicht gedeckten Verluste auf weitere 2 Mrd.LM zuzüglich 
bisher nicht abgedeckter Verlustvortrdge aus den Jahren 1970 und 
1971 von rd. 4 1/2 Mrd.DM, zusammen also auf 6 1/2 Mrd.DM. 

Die Inflation der Versprechungen, mit der diese Regierung angetr 

• ist, hat zur Inflation der Ansprüche an Staat und Volkswirtschaft 
geführt. Die Folge ist die Inflation der Preise, die ihrerseits die 
Staatsfinanzen zusätzlich zerrüttet hat und weiter zerrüttet. 

3. Die Bundesregierung ist nicht bereit, der Öffentlichkeit darüber 
reinen Wein einzuschenken. Durch Zahlenspiele, die nichts anderes 
als Buchführungstricks sind (wie die zum optischen Ausgleich ver-
anschlagte Kürzung von 1,2 Mrd.DM im Bundeshaushalt, die die Re-
gierung in Wirklichkeit nicht erwirtschaften kann oder will, oder 
die nicht als Schuldaufnahme im Bundeshaushalt ausgewiesene Zwaags-
anleihe bei der Rentenversicherung von 1 Mrd.DM), soll vielmehr 
das wirkliche Bild der Staatsfinanzen verschleiert werden. 



Die Koalitionsfraktionen hintertreiben sogar die Diskussioh. abe, 

die zwischenzeitlich sichtbar gewordenen gewaltigen Mehrbelast 

im Parlament, indem sie die Beratungen • naushaltsausschu3 v 

schleppen. Sie machen rücksichtsies ve -  __er Mehrheit Gebra-- 

um immer neue Vertagungs- und Verzöge' ,:n 	durchzusetzen. 

Damit wird erreicht, daß die Haushaltsdebatte im Bundestag (2. un-

5. Lesung des Bundeshaushalts 1972) erst in der letzten Apr..2..-We.. 

nach der L,andtagswahl in Baden-JJ:rtte..:_ g  stattfinden 
sie im vergangenen Jahr bereits in der ersten Februarhälfte duren 

geführt wurde. 

4. Die in diesem Jahr offenbar gewordenen linanzierungsschwierijkeiteL 

sind nicht einmaliger Natur. Die Deckungslücken werden 	Folge 

der Finanz- und Wirtschaftspolitik der -Regierung in den 1:0;_:::e.ne-. 

Jahren noch höher sein. Die Regierung förde2t dies_ unheilvel_ne 

Entwicklung in unverantwortlicher Weise. Sie verschweig-.: en_ 

lasten, die zwangsläufig in den Jahren .973 und 1974 auf die 
halte zukommen. Sie operiert in den Au:etellungen ihres Finanzplane_ 

für die Jahre bis 1975 für den Bund mit Zahlen, die - aus heutiger 

Sicht - nieht oder nicht mehr stimmen, ,:.._.so falsch sind. 

So hat die Bundesregierung auf konkrete Fragen zwar zugegeben, La i3 

im Bundeshaushalt 1972 bisher nicht besiontigte Mehrlasten vc 
2,8 Mrd.DM bestehen. Sie versucht indessen zu verheimlichen, da - 

sich hieraus ungedeckte Mehrausgaben uni Einnahmeverluste des 

Bundes auch in den Folgejahren in einer Größenordnung von jährlie 
3 Mrd.DM und mehr ergeben. Darüberhinaus fehlen bei den Ausgaben 

für aie Landwirtschaft ab 1974 etwa jährlich 1 Mrd.DM. Bei der 

Bundesbahn, wo schon gegenwärtig die Bundesleistungen viel zu 

gering angesetzt sind, werden es sogar mehrere Milliarden DT: 

Die bei den letzten Tarifverhandlungen für den 1. Oktober 1974 

zugesagte Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst von 42 auf 

40 Stunden wird im Bereich der Dienstleistungen (vor allem Zahn 

und Post, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe der Gemeinden, 

pflegerische Berufe) weitestgehend nur durch Personals er.....___ 

mit entsprechenden Mehrkosten in Milliardenhöhe auszugleichen sein. 

Der Devisenausgleich USA kann bereits im Kernhaushalt 1972, erst 

recht aber in den Folgejahren nicht voll aus den bisher ausgewiesener 
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Ausgaben bestritten werden. Im Verteidigungshaushalt reichen die 

angesetzten Beträge nicht aus, angesichts der gewaltigen Preis-

und Kostensteigerung den gegenwärtigen Stand der Materialbe-
schaffung und Materialerhaltung aufrecht zu erhalten. Die Probleme 

der konkursreifen Ruhkohle AG, die nach Meinung der sozialliber_ 
Regierung Nordrhein-Westfalens bis 1975 öffentliche Hilfen von 

mehreren Milliarden DM erfordern, schiebt die Regierung ebenfalls 

vor sich her. 

Es handelt sich hier keineswegs um eine umfassende Aufzählung, 

sondern nur um kennzeichnende Beispiele der gegenwärtigen Ver- 

• schleierungspraktiken der Regierung. 

Ich weiß um die Schwierigkeit, die komplizierten finanz- und volle 
wirtschaftlichen Zusammenhänge anhand nüchterner Haushaltszahlen 
dem Normalbürger deutlich zu machen. Er bemerkt Fehlentwick:. 
'1nd darauf scheint '17.ie Regierung zu bauen, erst dann, wenn er r 

z.B. als Steuerzahler oder Postbenutzer durch den Griff in die 
eigene Tasche zu zahlen hat. Dann aber ist es zu spät. Fehlent-
wicklungen sind von langer Hand angelegt und lassen sich nur du,--7-

vorausschauende Planung vermeiden. Ist einmal eine Leistun7 v2.zo- 
agt, läßt sich das nicht oder nur sehr schwer 1-..:.ckgängig 7.achen. 

Hat einmal eine Inflation zu galoppieren be=en, ist einmal 
Denken, morgen wird doch alles teurer, eingerissen, 1U. 2t sich n1J.- 

• allergrößten Snhwierigkeiten die Stabiliä-'.; als Grundlage 

=rdneter Staatsfinanzen und wirklicher Refor7= iedsrgewirner-
...rte Voraussetzung :.zfr ist eine geordnete 

fUhrung im Staatshaushalt, der nicht zu Unrecht 	"Schicksals-

buch der Nation" genannt wird. Ohnehin wird die 7seitigung der 
Trümmer, die diese Regierung hinterlassen wird, ihre Zeit brauc:---2 

Jahre der Mißirtsr'—ft sind nicht von heute auf morgen unge-
schehen zu macher. 

S. Ziel der Vernebelungsversuche ist die Verschleierung einer Wirk- 
lichkeit,  die nach den nicht eingehaltenen Versprechungen von 
Steuersenkungen und zusätzlichen Steuergeschenke 	gPsoh 
-4.7rt?n Steuerreform 	zwangsläufig zu massiv-- 



Staates an die steuerzahlenden Bürger führen muß. Die in diesem 
Jahr beschlossenen Steuer- und Gebührenerhöhungen sind nur ein 
bescheidener Anfang, ein erster Teil der Rechnung, die als Ergeb-
nis von noch nicht 2 1/2 Jahren der Regierung Brandt unserem Volke 
demnächst präsentiert wird. 

Hierüber darf nicht länger der Mantel des Schweigens gebreitet 
werden. Je nachdrücklicher die Regierung die Inflation ihrer Ver-
sprechungen aufrecht erhält, je tiefer geraten wir in den finan-
ziellen Ruin. An der Steuerschraube kann nicht unbegrenzt gedreht 
werden. Selbst der Weg zu einer Einschränkung der Staatsausgaben 
durch Gesetz, das bereits Erreichtes in Frage stellt und soziale 
Besitzstände gefährdet, ist nicht mehr weit. 

11, 7. Der Kaufmann, der falsche Bücher vorlegt, wird zur Verantwortung 
gezogen. Eine Regierung, die die Steuergelder ihrer Bürger zu ver-
walten hat, ist erst recht zur Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit 
verpflichtet. Die Bundesregierung und die hinter ihr stehenden 
Parteien haben zwar immer volle Publizität der privaten Wirtscha2-J 

verlangt, sie selbst aber weigern sich, dem deutschen Volk vollen 
Einblick in die Bücher der Staatsfinanzen zu gewähren. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Regierung erneut auf, als ersten 
Schritt zur Behebung der von ihr herbeigeführten Finanzkrise end-
lich die Karten auf den Tisch zu legen. Die Lage der Staatsfinanzen 
darf nicht mehr streng gehütetes Staatsgeheimnis bleiben, mit der 
Politik der Verharmlosung und bewußten Irreführung ist Schluß zu 
machen. Deshalb sind der Öffentlichkeit die volle Wahrheit über 
die wirkliche Finanzlage bekanntzugeben, die unvermeidbaren Folgen 

und Folgerungen für die Reformpolitik einzugestehen und damit auch 
die entscheidenden psyschologischen Voraussetzungen für die Sanierung 
der Staatsfinanzen zu schaffen. Die sich ständig vergrößernden 
Deckungslücken im Staatshaushalt sind Quellen eines sich selbst 
nährenden und immer weiter verschärfenden Inflationsprozesses. 
Deshalb müssen die notwendigen -Maßnähiii-en-  tinVerzüglich in Angriff 
genommen werden. 



CDU/CtriU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 10. März 197 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Der wirtschafts- und finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef Strauß (MdB),  
erklärt zur Diskussion um die Steuerreform: 

Die SPD-Fraktion wirft der CDU/CSU eine 'unsoziale Steuer-
politik' vor. Diese Kritik entspricht dem Wunschdenken der 
SPD, die die Opposition in die Ecke der arbeitnehmer-und 
rentnerfeindlichen Partei stellen will. Das wird ihr aber 
nicht mit der durchsichtigen Behauptung gelingen: "Strauß 
nimmt eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 11% auf 
17% bereits als unabwendbares Ereignis hin." Was wurde von 
mir wirklich gesagt: "Frankreich hat heute einen Mehrwert-
steuersatz von 23%.""Wir liegen bei 11% und wenn wir 
17% anvisieren - was ich nicht empfehle - wäre das für uns 
ein Mehrbetrag von 25 Milliarden DM, also ein wesentlich 
größeres Volumen als 25 Milliarden NF. In diesen Rahmen 
hinein müssen sämtliche Überlegungen über das Verhältnis 
von direkten und indirekten Steuern gepreßt werden."Die 
rechnerische Mitte zwischen dem deutschen und französischem 
Mehrwertsteuersatz liegt bei rd. 16 - 17%. Aber genau diesen 
Satz empfehle ich für die deutsche Steuerreform eben nicht. 
Was dagegen eindeutig schon jetzt abgelehnt werden muß, ist 
eine Erhöhung der direkten Steuern, da dies einen weiteren 
Schritt weg von der Steuerharmonisierung in Europa darstellen 
würde. 

Auch CDU/CSU sehen die Schwierigkeit, die für die kleinen 
Einkommensbezieher ausgelöst werden, die keine Lohnsteuer 
zahlen, wenn eine drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer 
folgen würde. Derart unsoziale Folgen können nicht der Sinn 
einer Steuerreform sein. 

Statt Tatsachenverdrehung sollte die SPD besser für Ordnung 
im eigenen Hause sorgen. Die Widersprüche aus dem Regierungs-
lager über den Fortgang der Steuerreform werden ständig 
größer statt kleiner. Die dritte Revision der Eckwerte zur 
Beseitigung von 'Absurditäten' - wie die Regierung und Bundes-
kanzler Brandt selbst feststellten - innerhalb eines 3/4 Jahres 
wurde angekündigt. Niemand weiß heute also, wie das dritte 
Steuerreformgesetz endgültig beschaffen sein wird. Im gleichen 
Atemzuge werden Bundestag und Bundesrat in einen unerträglichen 
Zeitdruck gesetzt, weil Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Sparförderung erst im Herbst des Jahres den gesetzgebenden 
Körperschaften zugeleitet werden sollen. Mit diesem Beschluß 
hat die Regierung Zusammengehörendes auseinandergerißen. 
Beschlüsse über die vermögensabhängigen Steuern können nicht 
ohne Kenntnis der Beschlüsse über die einkommensabhängigen 
Steuern gefaßt werden. Das gesamte Paket gehört zusammen, damit 
nicht die zusätzlichen Belastungen und die Entlastungen im 
Endergebnis zu einer Erhöhung der Gesamtsteuerlast führen, die 
steuerliche Gerechtigkeit nicht verletzt und die Leistungs- 
fähigkeit beeinträchtigt wird. 
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Der wirtschafte- und finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef Strauß (MdB),  
erklärt zur Diskussion um die Steuerreform: 

Die SPD-Fraktion wirft der CDU/CSU eine 'unsoziale Steuer-
politik' vor. Diese Kritik entspricht dem Wunschdenken der 
SPD, die die Opposition in die Ecke der arbeitnehmer-und 
rentnerfeindlichen Partei stellen will. Das wird ihr aber 
nicht mit der durchsichtigen Behauptung gelingen: "Strauß 
nimmt eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 11% auf 
17% bereits als unabwendbares Ereignis hin." Was wurde von 
mir wirklich gesagt: "Frankreich hat heute einen Mehrwert-
steuersatz von 23%.""Wir liegen bei 11% und wenn wir 
17% anvisieren - was ich nicht empfehle - wäre das für uns 
ein Mehrbetrag von 25 Milliarden DM, also ein wesentlich 
größeres Volumen als 25 Milliarden NF. In diesen Rahmen 
hinein müssen sämtliche Uberlegungen über das VerhUthis 
von direkten und indirekten Steuern gepreßt werden."Die 
rechnerische Mitte zwischen dem deutschen und französischem 
Mehrwertsteuersatz liegt bei rd. 16 - 17%. Aber genau diesen 
Satz empfehle ich für die deutsche Steuerreforw eben nicht. 
Was dagegen eindeutig schon jetzt abgelehnt werden muß, ist 
eine Erhöhung der direkten Steuern, da dies einen weiteren 
Schritt weg von der Steuerharmonisierung in Europa darstellen 
würde. 

Auch CDU/CSU sehen die Schwierigkeit, die für die kleinen 
Einkommensbezieher ausgelöst werden, die keine Lohnsteuer 
zahlen, wenn eine drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer 
folgen würde. Derart unsoziale Folgen können nicht der Sinn 
einer Steuerreform sein. 

Statt Tatsachenverdrehung sollte die SPD besser für Ordnung 
im eigenen Hause sorgen. Die Widersprüche aus dem Regierungs-
lager über den Fortgang der Steuerreform werden stähdig 
größer statt kleiner. Die dritte Revision der Eckwerte zur 
Beseitigung von 'Absurditäten' - wie die Regierung und Bundes-
kanzler Brandt selbst feststellten - innerhalb eines 3/4 Jahres 
wurde angekündigt. Niemand weiß heute also, wie das dritte 
Steuerreformgesetz endgültig beschaffen sein wird. Im gleichen 
Atemzuge werden Bundestag und Bundesrat in einen unerträglichen 
Zeitdruck gesetzt, weil Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Sparförderung erst im Herbst des Jahres den gesetzgebenden 
Körperschaften zugeleitet werden sollen. Mit diesem Beschluß 
hat die Regierung Zusammengehörendes. auseinandergerißen. 
Beschlüsse über die vermögensabhängigen Steuern können nicht 
ohne Kenntnis der Beschlüsse über die einkommensabhängigen 
Steuern gefaßt werden. Das gesamte Paket gehört zusammen, damit 
nicht die zusätzlichen Belastungen und die Entlastungen im 
Endergebnis zu einer Erhöhung der Gesamtsteuerlast führen, die 
steuerliche Gerechtigkeit nicht verletzt und die Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigt wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 10. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur wirtschafts- und finanzpolitischen Lage führte 
der Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein, Karl-Heinz N a r j e s, vor 
der Bundespressekonferenz in Bonn folgendes aus : 

• 
1. Bundeswirtschaftsminister Professor Schiller hat in der De-

batte zum Jahreswirtschaftsbericht 197o gewarnt : "Vor allem 

dürfen wir nicht in der schlechtesten aller möglichen Welten 

landen, nämlich bei Stagnation ohne Stabilität". Genau das 

aber ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Während 

das wirtschaftliche Wachstum seit dem 2. Halbjahr 1971 stag-

niert, ist das Ziel der Preisstabilität in weite Ferne ge-

rückt. 

2. Das Klima in der Wirtschaft hat sich neuerdings leicht ver-

bessert. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

die Ertragssituation und die Investitionsneigung der Unter-

nehmen infolge der Kostenexpansion einerseits und der wäh-

rungspolitischen Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre auf der 

anderen Seite gefährlich geschwächt wurde. Und während es an 

überzeugenden Ansätzen für eine konsequente Stabilitätspoli- • 	tik fehlt, gerät die Bundesregierung -wie z.B. bei den Post-

gebühren und Bahntarifen oder mit der Rückzahlung des Kon-

junkturzuschlags- in immer neue Zugzwänge. Die Inflations-

mentalität wird weiter genährt. 

3. Auch in der heute stattfindenden Konzertierten Aktion fehlt 

es dieser Bundesregierung an Kraft, eine Phase der Konso-

lidierung einzuleiten. Jüngste "Erfolgsmeldungen" lassen be-

fürchten, daß die Bundesregierung stattdessen weiter von der 

schwierigen wirtschaftlichen Lage abzulenk-• 	rsucht. Dieser 

Weg führt allerdings nicht zu einer nüchternen Bestandsauf-

nahme, sondern unausweichlich in die Irre. Daran ändert auch 

die Feststellung nichts, daß in letzter Zeit eine gewisse An- 
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näherung der Tarifabschlüsse an die Orientierungsdaten und 

eine Verringerung der Kluft zwischen Lohn- und Produktivi-

tätsentwicklung zu beobachten ist. 

h. Anlaß zu besonderer Sorge bietet die Tatsache, daß wir uns 

immer deutlicher auf der schiefen Bahn einer "klassischen", 

vom Staat gespeisten Inflation befinden. Die expansive Wir-

kung der öffentlichen Finanzen wird im Jahre 1972 allein nach 

den Kernhaushalten um 11 Mrd DM größer sein als im Rezessions-

jahr 1967 und dies bei noch verhältnismäßig hoher Auslastung 

der Kapazitäten im Unterschied zur Unterauslastung im Jahre 

1967. Eine Nettokreditaufnahme der öffentlichen Haushalte 

einschließlich Bahn und Post von fast 3o Mrd DM ist schon 

für das Jahr 1972 mehr als problematisch. Für 1973 ist eine 

Verschuldung in dieser Größenordnung völlig indiskutabel. 

5. Die Bundesregierung betreibt eine stabilitätswidrige Finanz-

politik. Sie setz'; abermals falsche Signale. Zusammen mit 

den Haushaltsrisiken des Bundes, aber ohne die Eventualhaus-

halte, dürften die öffentlichen Gesamtausgaben 1972 um rund 

12 Prozent wachsen; 7,5 Prozent könnten als konjunkturneutral 

gelten. Bei einer solchen Politik besteht die ernst zu nehmende 

Gefahr, daß die Konzertierte Aktion durch den Staat selbst 

korrumpiert wird. Die Enttäuschung der autonomen Gruppen über 

das stabilitätswidrige Verhalten des Staates wird zwangsläufig 

Konsequenzen für spätere Tarifverhandlungen haben. 

6. Die Bundesregierung ist heute schon unglaubwürdig, wenn sie 

auf diesem Hintergrund wiederholt beteuert, keine Steuerer-

höhungen zu planen. Derartige Versprechungen müssen den Ver-

dacht erwecken, daß diese Regierung bereits eine weitere 

Inflationierung für das Jahr 1973 vorprogrammiert. Für eine 

künftige Bundesregierung bedeutet die unabweisbare Konsoli-

dierung der öffentlichen Finanzen eine schwere Hypothek. 

7. Bundesregierung und Bundesbank haben erklärt, daß sie in der 

Währungspolitik die neuen Leitkurse und Bandbreiten gemeinsam 
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verteidigen werden. Gleichwohl ist auch die währungspolitische 

Lage heute nicht besser als im Dezember 1971 oder im Herbst 

1969. Mit ihrer expansiven Finanzpolitik treibt die Bundesre-

gierung in Wirklichkeit die Notenbank immer weiter in einen 

Konflikt zwischen währungspolitischen und binnenwirtschaft-

lichen Erfordernissen. In Anbetracht des höchst beengten Hand-

lungsspielraums der Bundesbank ist die Inflationspolitik des 

Staates auf Dauer eine ernstzunehmende Gefahr für Geldwert und 

Vollbeschäftigung. 

• 	
0 "» ,...04-. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 10. März 1972 
Telefon 161 

Zur wirtschafts- und finanzpolitischen Lage führte 
der Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein, Karl-Heinz N a r j e s, vor 
der Bundespressekonferenz in Bonn folgendes aus : 
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1. Bundeswirtschaftsminister Professor Schiller hat in der De-
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dürfen wir nicht in der schlechtesten aller möglichen Welten 
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bessert. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

die Ertragssituation und die Investitionsneigung der Unter-

nehmen infolge der Kostenexpansion einerseits und der wäh-

rungspolitischen Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre auf der 

anderen Seite gefährlich geschwächt wurde. Und während es an 

überzeugenden Ansätzen für eine konsequente Stabilitätspoli- • 	tik fehlt, gerät die Bundesregierung -wie z.B. bei den Post-

gebühren und Bahntarifen oder mit der Rückzahlung des Kon-

junkturzuschlags- in immer neue Zugzwänge. Die Inflations-

mentalität wird weiter genährt. 

3. Auch in der heute stattfindenden Konzertierten Aktion fehlt 

es dieser Bundesregierung an Kraft, eine Phase der Konso-

lidierung einzuleiten. Jüngste "Erfolgsmeldungen" lassen be-

fürchten, daß die Bundesregierung stattdessen weiter von der 

schwierigen wirtschaftlichen Lage abzulen1,-. 	-sucht. Dieser 

Weg führt allerdings nicht zu einer nüchternen Bestandsauf-

nahme, sondern unausweichlich in die Irre. Daran ändert auch 

die Feststellung nichts, daß in letzter Zeit eine gewisse An- 
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näherung der Tarifabschlüsse an die Orientierungsdaten und 

eine Verringerung der Kluft zwischen Lohn- und Produktivi-

tätsentwicklung zu beobachten ist. 

4. Anlaß zu besonderer Sorge bietet die Tatsache, daß wir uns 

immer deutlicher auf der schiefen Bahn einer "klassischen", 

vom Staat gespeisten Inflation befinden. Die expansive Wir-

kung der öffentlichen Finanzen wird im Jahre 1972 allein nach 

den Kernhaushalten um 11 Mrd DM größer sein als im Rezessions-

jahr 1967 und dies bei noch verhältnismäßig hoher Auslastung 

der Kapazitäten im Unterschied zur Unterauslastung im Jahre 

1967. Eine Nettokreditaufnahme der öffentlichen Haushalte 

einschließlich Bahn und Post von fast 3o Mrd DM ist schon 

für das Jahr 1972 mehr als problematisch. Für 1973 ist eine 

Verschuldung in dieser Größenordnung völlig indiskutabel. 

5. Die Bundesregierung betreibt eine stabilitätswidrige Finanz-

politik. Sie setzt abermals falsche Signale. Zusammen mit 

den Haushaltsrisiken des Bundes, aber ohne die Eventualhaus-

halte, dürften die öffentlichen Gesamtausgaben 1972 um rund 

12 Prozent wachsen; 7,5 Prozent könnten als konjunkturneutral 

gelten. Bei einer solchen Politik besteht die ernst zu nehmende 

Gefahr, daß die Konzertierte Aktion durch den Staat selbst 

korrumpiert wird. Die Enttäuschung der autonomen Gruppen über 

das stabilitätswidrige Verhalten des Staates wird zwangsläufig 

Konsequenzen für spätere Tarifverhandlungen haben. 

6. Die Bundesregierung ist heute schon unglaubwürdig, wenn sie 

auf diesem Hintergrund wiederholt beteuert, keine Steuerer-

höhungen zu planen. Derartige Versprechungen müssen den Ver-

dacht erwecken, daß diese Regierung bereits eine weitere 

Inflationierung für das Jahr 1973 vorprogrammiert. Für eine 

künftige Bundesregierung bedeutet die unabweisbare Konsoli-

dierung der öffentlichen Finanzen eine schwere Hypothek. 

7. Bundesregierung und Bundesbank haben erklärt, daß sie in der 

Währungspolitik die neuen Leitkurse und Bandbreiten gemeinsam 
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verteidigen werden. Gleichwohl ist auch die währungspolitische 

Lage heute nicht besser als im Dezember 1971 oder im Herbst 

1969. Mit ihrer exbansi.;ren Finanzpolitik treibt die Bundesre-

gierung in Wirklichkeit die Notenbank immer weiter in einen 

Konflikt zwischen währungspolitischen und binnenwirtschaft-

lichen Erfordernissen. In Anbetracht des höchst beengten ,iand-

lungssDielraums der Bundesbank ist die Inflationspolitik des 

Staates auf Dauer eine ernstzunehmende Gefahr flUr Geldwert und 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 10.Mä -.'Z 1972 
Telefon 161 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Rudolf Werner 
hat folgende Frage im Bundestag eingebracht: 

War dem Bundeskabinett bekannt, als es ohne den Beirat der 

Anstalt zu befragen und ohne dass der Personalrat der Anstalt 

Kenntnis davon hatte beschloss, den Schwager des Bundesmi-

nisters für Wirtschaft und Finanzen, Herrn Professor Machens, 

Mainz, zum Präsidenten der Bundesanstalt für Bodenforschung zu 

berufen, dass das in einem Verwaltungsabkommen mit dem Land 

Niedersachsen geforderte Benehmen mit diesem Land förmlich noch 

nicht hergestellt war? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
53 BONN/RHEIN 

	10.3.1972 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	

Telefon 1 61 

- Pressei'eferat - 

Zur Vorlage des Forschungsberichtes IV  
der Bundesregierung erklärte der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Forschung 
und Technik der CDU/CSU-Fraktion 
Dr. Hans Hubrig: 

Nach langwierigen Verzögerungen ist der Forschungsbericht IV, 
der im Juli 1971 erscheinen sollte, endlich vorgelegt worden. 
Eine ausführliche Stellungnahme zu der angeführten Problematik 
der Forschungspolitik behält sich die CDU/CSU für den Zeitpunkt 
der Vorlage des Forschungsberichtes IV im Deutschen Bundestag 
vor. In einer vorläufigen Stellungnahme zu den Ausführungen des 
designierten Wissenschaftsministers Dr. Klaus von Dohnanyi auf 
der Pressekonferenz ist folgendes festzustellen: 

1. Im Forschungsbericht IV der Bundesregierung wird angeführt, 
daß die Wissenschaftsausgaben des Bundes von 1969 - 1971 um 
57% auf 6,3 Milliarden DM gestiegen sind. In 'Zeiten inflati-
onärer Entwicklung wird es aber immer bedeutsamer, mit realen 
Größen zu argumentieren. Es ist festzustellen, daß die Per-
sonalausgaben je Beschäftigten bei den vom Bund geförderten 
Forschungszentren von 1969 - 1971 um 27% gestiegen sind. Die-
ser Anstieg hat sich in diesem Jahr noch verstärkt und erreicht 
allein 1972 im Vergleich zu 1971 17,5%. Der Anteil der Wis-
senschaftsausgaben am Sozialprodukt ist nach den Angaben des 
Forschungsberichtes von 1969 - 1971 von 2,6% auf über 2,8% 
gestiegen. Hieraus zu folgern, daß real auch relativ mehr für 
die Wissenschaft getan worden ist, wäre verfehlt, da vor al-
lem die Preise im Forschungssektor stärker steigen als der 
Preisindex des Bruttosozialproduktes und sich deshalb schon 
bei inflationärer Entwicklung eine Erhöhung des Anteils der 
Wissenschaftsausgaben am Bruttosozialprodukt ergibt, ohne 
daß real relativ mehr ausgegeben worden ist. 

Gewiß ist anzuerkennen, daß die Forschungsanstrengungen des 
Staates in den vergangenen Jahren wiederum erhöht worden sind. 
Das Problem der Kosten- und Erfolgskontrolle wird in diesem 
Zusammenhang immer gravierender, doch leider sind von der 
Bundesregierung bisher zu diesem Problem nur Ankündigungen 
erfolgt. 

2. Es wird im Pressedienst des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft angeführt, daß die gegenwärtige Forschungs-
politik gesellschaftliche Aufgaben in den Vordergrund stelle.  
Leider wird der Begriff der gesellschaftlichen Aufgaben an 
keiner Stelle genau analysiert. Die Orientierung der staat-
lichen Forschungspolitik an den Bedürfnissen der Allgemein-
heit war aber in der Vergangenheit das primäre Ziel aller 



Bundesregierungen. Selbstverständlich ist, daß auch in 
der Forschung ein Strukturwandel immer stattfindet und 
neue Forschungsgebiete in den Vordergrund treten. Aus 
den schon seit Jahren sich vollziehenden Änderungen der 
Forschungsschwerpunkte zu folgern, daß nunmehr die For-
schungspolitik gesellschaftspolitisch orientiert ist im 
Gegensatz zur Vergangenheit, wäre aber eine unbewiesene 
Behauptung. 
Die Neuorientierung in der Forschungsförderung in allen 
westlichen Industrieländern ist ein natürlicher Vorgang, 
der auch in Zukunft immer wieder stattfinden wird. Die 
Forschungsschwerpunkte der siebziger Jahre müssen nicht 
unbedingt diejenigen des Jahres 2000 sein. Die Aufgabe 
der staatlichen Forschungspolitik besteht unter anderem 
darin, frühzeitig neue Forschungsschwerpunkte zu erken-
nen und sie stimulierend zu fördern. 

3. Wie in einer Vielzahl von Dokumenten der Bundesregierung, 
so finden sich auch im Forschungsbericht IV und in den 
Erklärungen des Ministeriums Ankündigungen zur Forschungs-
politik. Was hat aber die Bundesregierung konkret unter-
nommen, um eine wirksame Kosten- und Erfolgskontrolle der 
Forschungsförderung zu gewährleisten? Ist das Bundesmini-
sterium in der Lage, mit seiner gegenwärtigen Organisa-
tionsstruktur überhaupt Forschungsprogramme in der Größen-
ordnung von mehreren Milliarden DM pro Jahr zu koordinie-
ren und sinnvoll zu gestalten? 
Wie steht es in Wirklichkeit um die Koordinierungsfunktion 
des BMBW innerhalb der Bundesregierung? 
Viele Fragen tauchen noch auf, die auf eine Antwort warten. 
Was wir brauchen ist der Wille, Forschung und Technik einen 
größeren Stellenwert zuzubilligen. Neben der Ausarbeitung 
längerfristiger Förderungsprogramme - dabei müssen die 
Schwerpunkte fortlaufend überdacht werden - ist eine Kosten-
und Erfolgskontrolle angebracht, damit die knappen Mittel 
des Steuerzahlers sinnvoll angelegt werden. 	• 
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und Technik der CDU/CSU-Fraktion 
Dr. Hans Hubrig: 
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vor. In einer vorläufigen Stellungnahme zu den Ausführungen des 
designierten Wissenschaftsministers Dr. Klaus von Dohnanyi auf 
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1. Im Forschungsbericht IV der Bundesregierung wird angeführt, 
daß die Wissenschaftsausgaben des Bundes von 1969 - 1971 um 
57% auf 6,3 Milliarden DM gestiegen sind. In reiten inflati-
onärer Entwicklung wird es aber immer bedeutsamer, mit realen 
Größen zu argumentieren. Es ist festzustellen, daß die Per-
sonalausgaben je Beschäftigten bei den vom Bund geförderten 
Forschungszentren von 1969 - 1971 um 27% gestiegen sind. Die-
ser Anstieg hat sich in diesem Jahr noch verstärkt und erreicht 
allein 1972 im Vergleich zu 1971 17,5%. Der Anteil der Wis-
senschaftsausgaben am Sozialprodukt ist nach den Angaben des 
Forschungsberichtes von 1969 - 1971 von 2,6% auf über 2,8% 
gestiegen. Hieraus zu folgern, daß real auch relativ mehr für 
die Wissenschaft getan worden ist, wäre verfehlt, da vor al-
lem die Preise im Forschungssektor stärker steigen als der 
Preisindex des Bruttosozialproduktes und sich deshalb schon 
bei inflationärer Entwicklung eine Erhöhung des Anteils der 
Wissenschaftsausgaben am Bruttosozialprodukt ergibt, ohne 
daß real relativ mehr ausgegeben worden ist. 

Gewiß ist anzuerkennen, daß die Forschungsanstrengungen des 
Staates in den vergangenen Jahren wiederum erhöht worden sind. 
Das Problem der Kosten- und Erfolgskontrolle wird in diesem 
Zusammenhang immer gravierender, doch leider sind von der 
Bundesregierung bisher zu diesem Problem nur Ankündigungen 
erfolgt. 

2. Es wird im Pressedienst des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft angeführt, daß die gegenwärtige Forschungs-
politik gesellschaftliche Aufgaben in den Vordergrund stelle. 
Leider wird der Begriff der gesellschaftlichen Aufgaben an 
keiner Stelle genau analysiert. Die Orientierung der staat-
lichen Forschungspolitik an den Bedürfnissen der Allgemein-
heit war aber in der Vergangenheit das primäre Ziel aller 



Bundesregierungen. Selbstverständlich ist, daß auch in 
der Forschung ein Strukturwandel immer stattfindet und 
neue Forschungsgebiete in den Vordergrund treten. Aus 
den schon seit Jahren sich vollziehenden Änderungen der 
Forschungsschwerpunkte zu folgern, daß nunmehr die For-
schungspolitik gesellschaftspolitisch orientiert ist im 
Gegensatz zur Vergangenheit, wäre aber eine unbewiesene 
Behauptung. 
Die Neuorientierung in der Forschungsförderung in allen 
westlichen Industrieländern ist ein natürlicher Vorgang, 
der auch in Zukunft immer wieder stattfinden wird. Die 
Forschungsschwerpunkte der siebziger Jahre müssen nicht 
unbedingt diejenigen des Jahres 2000 sein. Die Aufgabe 
der staatlichen Forschungspolitik besteht unter anderem 
darin, frühzeitig neue Forschungsschwerpunkte zu erken-
nen und sie stimulierend zu fördern. 

3. Wie in einer Vielzahl von Dokumenten der Bundesregierung, 	• 
so finden sich auch im Forschungsbericht IV und in den 
Erklärungen des Ministeriums Ankündigungen zur Forschungs-
politik. Was hat aber die Bundesregierung konkret unter-
nommen, um eine wirksame Kosten- und Erfolgskontrolle der 
Forschungsförderung zu gewährleisten? Ist das Bundesmini-
sterium in der Lage, mit seiner gegenwärtigen Organisa-
tionsstruktur überhaupt Forschungsprogramme in der Größen-
ordnung von mehreren Milliarden DM pro Jahr zu koordinie-
ren und sinnvoll zu gestalten? 
Wie steht es in Wirklichkeit um die Koordinierungsfunktion 
des BM BW innerhalb der Bundesregierung? 
Viele Fragen tauchen noch auf, die auf eine Antwort warten. 
Was wir brauchen ist der Wille, Forschung und Technik einen 
größeren Stellenwert zuzubilligen. Neben der Ausarbeitung 
längerfristiger Förderungsprogramme - dabei müssen die 
Schwerpunkte fortlaufend überdacht werden - ist eine Kosten-
und Erfolgskontrolle angebracht, damit die knarren Mittel 
des Steuerzahlers sinnvoll angelegt werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1972 
Telefon 161 

Zur kritischen Lage im deutschen Steinkohlenbergbau 
und insbesondere bei der Ruhrkohle AG teilt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Energiepolitik der CDU/ 
CSU-Fraktion, Hermann Josef R u s s e, MdB, in deren 
Auftrage mit : 

Die Lösung der anstehenden Probleme des deutschen Steinkohle-

bergbaues, insbesondere der Ruhrkohle AG, verträgt keinen wei-

teren Aufschub. Die Energie-Kommission der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und der CDU-Landtagsfraktion Düsseldorf stellte dies 

am Montag, dem 13. März 1972, in Düsseldorf fest. 

Die Kommission rügt, daß trotz der Bemühungen des deutschen 

Steinkohlebergbaues sowie der Industrie-Gewerkschaft Bergbau 

und Energie der Bundeswirtschaftsminister eine entscheidungs-

reife Vorlage an das Parlament nicht zustandegebracht hat. Das 

Problem löst sich nicht durch hinhaltende und ergebnislose 

Gespräche, sondern nur durch eine klare und unverzüglich durch-

zusetzende Konzeption. Schon mit Rücksicht auf das Schicksal 

der im Bergbau Tätigen ist z.B. die Haldenfinanzierung unauf-

schiebbar. 

Die Kommission wiederholt die Forderung der CDU/CSU nach einer 

längerfristigen Lösung der Probleme des deutschen Steinkohle-

bergbaues und insbesondere der Ruhrkohle AG. Bestandteil einer 

solchen Lösung müssen sein : Sicherung der Liquidität, Stabili-

tät, Klärung der Förderungs-und Absatzprobleme und vor allem 

die Einbettung der Kohle in eine konstruktive Energiepolitik. 

Schiller hat auch hier keine Konzeption. 



CD U/CS U-F RAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur kritischen Lage im deutschen Steinkohlenbergbau 
und insbesondere bei der Ruhrkohle AG teilt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Energiepolitik der CDU/ 
CSU-Fraktion, Hermann Josef R u s s e, MdB, in deren 
Auftrage mit : 

Die Lösung der anstehenden Probleme des deutschen Steinkohle-

bergbaues, insbesondere der Ruhrkohle AG, verträgt keinen wei-

teren Aufschub. Die Energie-Kommission der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und der CDU-Landtagsfraktion Düsseldorf stellte dies 

am Montag, dem 13. März 1972, in Düsseldorf fest. 

Die Kommission rügt, daß trotz der Bemühungen des deutschen 

Steinkohlebergbaues sowie der Industrie-Gewerkschaft Bergbau 

und Energie der Bundeswirtschaftsminister eine entscheidungs-

reife Vorlage an das Parlament nicht zustandegebracht hat. Das 

Problem löst sich nicht durch hinhaltende und ergebnislose 

Gespräche, sondern nur durch eine klare und unverzüglich durch-

zusetzende Konzeption. Schon mit Rücksicht auf das Schicksal 

der im Bergbau Tätigen ist z.B. die Haldenfinanzierung unauf-

schiebbar. 

Die Kommission wiederholt die Forderung der CDU/CSU nach einer 

längerfristigen Lösung der Probleme des deutschen Steinkohle-

bergbaues und insbesondere der Ruhrkohle AG. Bestandteil einer 

solchen Lösung müssen sein : Sicherung der Liquidität, Stabili-

tät, Klärung der Förderungs-und Absatzprobleme und vor allem 

die Einbettung der Kohle in eine konstruktive Energiepolitik. 

Schiller hat auch hier keine Konzeption. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEIN, 114. März 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der parteilose Bundestagsabgeordnete Dr. Franz Seume 

hat heute schriftlich und in einem persönlichen Gespräch 

den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer 

Barzel gebeten, als Hospitant in die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion aufgenommen zu werden. Nach einem einstimmiger. 

Beschluss des Fraktionsvorstandes hat Dr. Barzel heute 

seiner Fraktion empfohlen, am kommenden Freitag in einer 

Sitzung der Fraktion dem Wunsche von Dr. Seume zu ent-

sprechen. (Nach der Satzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

muss zwischen dem Antrag und der Beschlussfassung der 

Fraktion eine Frist von drei Tagen liegen.) 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, 14. März 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der parteilose Bundestagsabgeordnete Dr. Franz Seume 

hat heute schriftlich und in einem persönlichen Gespräch 

den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer 

Barzel gebeten, als Hospitant in die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion aufgenommen zu werden. Nach einem einstimmigen 

Beschluss des Fraktionsvorstandes hat Dr. Barzel heute 

seiner Fraktion empfohlen, am kommenden Freitag in einer 

Sitzung der Fraktion dem Wunsche von Dr. Seume zu ent-

sprechen. (Nach der Satzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

muss zwischen dem Antrag und der Beschlussfassung der 

Fraktion eine Frist von drei Tagen liegen.) 

• 



e7"3/*31.1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDES TAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 114. März 1972 

-'ressereferat - 
	 Telefon 1In 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat in ihrer heu-
tigen Frakticy. ssitzung beschlossen, im Bundestag ein. 
4. Gesetz zur. _nderung des Bundeskindergeldgesetzes 
einzubringen, das ab 1. Mai 1972 die Anhebung der 
Kindergeldsäte ab z. Kind um je 10 DM monatlich vor-
sieht. Hierzu erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sozia2.- und Gesellschaftspolitik der Fraktion, 
Dr. Hermann GbtzJ  MdB 

NIit ihrem heute beschlossenen Initiativantrag zur Verbesserung 

des 3undeskindergeldge'setzes wiederholt die CDU/CSU-Fraktion 

1hre bisherigen Gesetzesinitiativen, die die Verbesserung der 

Leistungen für kinderreiche Familien zum Gegenstand haben, 

nachdem die Regierungsparteien die bisherigen Initiativen ab-

gelehnt hatten - zuletzt im November vergangenen Jahres. 

Der jetzt eingebrachte Gesetzentwurf, der die Anhebung des 

Viertkindergeldes von 60 auf 70 DM und des Kindergeldsatzes 

ab 5. Kind von 70 auf 80 DM vorsieht, erfordert für 1972 einen 
Finanzaufwand von rd. 100 Mio DM und für die Folgejahre von 

Jeweils etwa 150 Mio DM. Diese Mittel sind in den Ansätzen für 

den Bundeshaushalt 1972 von 3,29 Mrd. DM und für die Folge-

jahre innerhalb der Ansätze der mehrjährigen Finanzplanung 

bis 1975 von 3,35 Mrd. DM für 1973 und jeweils 3,4 Mrd. DM 

für die Haushaltsjahre 1974 und 1975 abgedeckt, nachdem im 

Jahre 1971 72 Mio DM nicht verausgabt worden sind und außer-

dem die Geburtenzahlen besonders in den letzten Monaten erneut 

stark zurückgegangen sind (Geburtenzahlen 1971: rd. 776.500 

gegenüber rund 810.900 in 1970; Januar 1972 59.750 gegenüber 

65.242 im Januar 1971). Es hat sich inzwischen herausgestellt, 

daß entgegen den Behauptungen der Bundesregierung und der 

Koalitionsparteien bereits für den im vergangenen Jahr von der 

CDU/CSU eingebrachten gleichlautenden Antrag eine ausreichende 

Deckung vorhanden gewesen wäre. 



2 

Die von der CDU/CSU eingebrachte Initiative, die sich inhalt-

lich mit einem Entschließungsantrag der Länder Rheinland-Pfalz 

und Bayern im Bundesrat deckt, soll sicherstellen, daß wenigstens 

im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die wirtschaftliche Lage 

der kinderreichen Familien verbessert wird, nachdem diese viel-

fach trotz durchschnittlicher Erwerbseinkünfte des Ernährers 

der Familie unter das sozialkulturelle Existenzminimum abgesunken 

sind. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die Regierungsparteien 

nunmehr endlich ihren Widerstand gegen die unumgänglichen Ver-

besserungen der Leistungen für kinderreiche Familien aufgeben. 

• 

• 



cnu/CZU-FRAKTTON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 114. März 1972 

-'ressereferat - 
	 Telefon 1fa 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat in ihrer heu-
tigen Fraktio.ssitzung beschlossen, im Bundestag eir 
4. Gesetz zur'nderung des Bundeskindergeldgesetzes 
einzubringen, das ab 1. Mai 1972 die Anhebung der 
Kindergeldse ab ;4. Kind um je 10 DM monatlich vor-
sieht. Hierzv erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sozia:- und Gesellschaftspolitik der Fraktion, 
Dr. Hermann Götz MdB- 

Mit ihrem heute beschlossenen Initiativantrag zur Verbesserung 

des 3undeskindergeldge3etzes wiederholt die CDU/CSU-Fraktion 

:hre bisherigen Gesetzesinitiativen, die die Verbesserung der 

Leistungen für kinderreiche Familien zum Gegenstand haben, 

nachdem die Regierungsparteien die bisherigen Initiativen ab-

gelehnt hatten - zuletzt im November vergangenen Jahres. 

Der jetzt eingebrachte Gesetzentwurf, der die Anhebung des 

Viertkindergeldes von 60 auf 70 DM und des Kindergeldsatzes 

ab 5. Kind von 7C auf 80 DM vorsieht, erfordert für 1972 einen 

-inanzaufwand von rd. 100 Mio DM und für die Folgejahre von 

,ieweils etwa 150 Mio DM. Diese Mittel sind in den Ansätzen für 

den Bundeshaushalt 1972 von 3,29 Mrd. DM und für die Folge-

jahre innerhalb der Ansätze der mehrjährigen Finanzplanung 

bis 1975 von 3,35 Mrd. DM für 1973 und jeweils 3,4 Mrd. DM 

für die Haushaltsjahre 1974 und 1975 abgedeckt, nachdem im 

Jahre 1971 72 Mio DM nicht verausgabt worden sind und außer-

dem die Geburtenzahlen besonders in den letzten Monaten erneut 

stark zurückgegangen sind (Geburtenzahlen 1971: rd. 776.500 

gegenüber rund 810.R00 in 1970; Januar 1972 59.750 gegenüber 

65.242 im Januar 1971). Es hat sich inzwischen herausgestellt, 

daß entgegen den Behauptungen der Bundesregierung und der 

Koalitionsparteien bereits für den im vergangenen Jahr von der 

CDU/CSU eingebrachten gleichlautenden Antrag eine ausreichende 

Deckung vorhanden gewesen wäre. 



Die von der CDU/CSU eingebrachte Initiative, die sich inhalt-

lich mit einem Entschließungsantrag der Länder Rheinland-Pfalz 

und Bayern im Bundesrat deckt, soll sicherstellen, daß wenigstens 

im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die wirtschaftliche Lage 

der kinderreichen Familien verbessert wird, nachdem diese viel-

fach trotz durchschnittlicher Erwerbseinkünfte des Ernährers 

der Familie unter das sozialkulturelle Existenzminimum abgesunken 

sind. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die Regierungsparteien 

nunmehr endlich ihren Widerstand gegen die unumgänglichen Ver-

besserungen der Leistungen für kinderreiche Familien aufgeben. 

• 

• 
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CDUI/CZAI-FRAKTION 
DES DEUTSC1EN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 1 4. März 19`72 

Telefon 161 

in Stuttgart 
In einer gemeinsamen PressekonfereJ mit 
dem Arbeitskreis Kulturpolitik der baden-
württembergischen CDU-LandtagsfraktiOn 
nahm der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Bildung, Wissenschaft und Publizistik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Berthold  
Martin zur Amtsübernahme des neuen Bundes-
ministersfür Bildung und Wissenschaft, 
von Dohnanyi, und zu den weiteren parla-
mentarischen Beratung des Hochschulrahmen-
gesetzes wie folgt Stellung: 

Der neue Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 
Dr. von Dohnanyi, der morgen sein Amt antritt, wird nach 
Ansicht der CDU/CSU ebenso scheitern wie sein Vorgänger, 

wenn die Regierung und die sie tragenden Parteien ihre 

bisherigen Vorstellungen im Bereich der Bildungspolitik 

nicht einer Revision unterziehen. War das Ende der Ära 

Leussink gleichzeitig das Ende einer Reformpolitik, die 

weder finanziell abgesichert noch den politischen Kräfte-

verteilungen in der Bundesrepublik entsprach, so sollte 

der Amtsantritt von Dohnanyis ein Schritt in Richtung auf 

eine praktikable und realistische Bildungspolitik sein. 

Nur so kann verhindert werden, dass die sechste Legisla-

turperiode des Deutschen Bundestages zu Ende geht, ohne 

dass ein grösserer Fortschritt im Bereich der Bildungs-

Politik zu verzeichnen wäre. Die CDU/CSU wird - wie auch 

in der Vergangenheit - eine solche Politik immer unter-

stützen. Nach Ansicht der CDU/CSU stehen in den nächsten 

Monaten folgende bildungspolitischen Probleme zur Lösung an: 

1. Hochschulrahmengesetz  

Die bisherigen parlamentarischen Beratungen stellten kein 

Ruhmesblatt für die SPD/FDP-Koalition dar. Seit Ende 

vergangenes Jahres wurden die abschliessenden Ausschuss-

beratungen auf Wunsch der SPD/FDP wiederholt vertagt, 

weil sich die SPD weder in sich noch mit ihrem Koalitions-

partner über wesentliche Teile des Hochschulrahmenge-

setzes einig werden konnte. 



Die CDU/CSU hat dagegen bereits im ':,,ovember vergangene_ 

Jahres ihre im Detail ausformulierte, mit den CDL./SU-

Kultusministern und Landtags- bzw. Bürgerschafts-

fraktionen abgestimmte Kompromisslinie zur Diskuss-0n 

gestellt, ohne dass bisher ein ähnliches Beschluss-

papier von der SPD/FDP vorgelegt worden wäre. 

Die CDU/CSU hat in diesem Papier die Mindestvoraus-

setzungen für eine Hochschulreform auf der Grundlage 

der Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre, 

der Aufrechterhaltung des Leistungsgedankens und der 

Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit dargestellt. 

Dies sind im einzelnen: 

- Die individualrechtliche Sicherung der im Ar-- D 

Abs. 3 Grundgesetz verankerten Freiheit von ..•crsch:..._„_ 

und Lehre sowie die Sicherung der Freiheit des Lernen., 

- eine an der Funktion und der Qualifikation orientiere 

Mitbestimmung aller Gruppen in den Hochschule:— Zazu 

gehört, dass in Forschungs- und Prüfungsfrage.: allein 

die Mehrheit der Hochschullehrer und in Berufungs-

fragen die Mehrheit derjenigen, die jeweils die 

gleiche Qualifikation aufweisen, entscheidet. 

- Das Verhältnis von:Lochschule und Staat muss de: 

parlamentarischen Verantwortung in unserer demo-

kratischen Ordnung entsprechen, d.h. Fachaufsicht 

in klar abgegrenzten Bereichen, Ausschluss einer 

Dienstherreneigenschaft der Hochschule, kein Global-

haushalt, Mitwirkung des jeweiligen Landes bei der 

Bestellung der Leitung der Hochschule, Mitwirkung des 

Staates und auch von Vertretern der beruflichen 

Praxisin den Studienreformkommissionen, um eine an 

Berufszielen und Leistung orientierte Studienreform 

zu gewährleisten; 

- integrierte und kooperative Gesamthochschulen sowie 

einzelne Hochschulen müssen entsprechend dem Be-

schluss der Bund-Länder-Kommission für BiMungs-

planung gleichrangig nebeneinander stehen; 



• 
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- die Verankerung eines Ordnungsrechtes; 

- Vorkehrungen zur Erhöhung der studentischen Wahl-

beteiligung durch Briefwahl und Quorum; 

- eine Einschränkung des Mitbestimmungsrechtes des Fach-

bereichs bei- der Drittmittelforschung. 

2. Erarbeitung eines Prioritätenkatalogs  
Nachdem die Länderfinanzminister selbst die Finanzier-

barkeit der im Zwischenbericht der Bund-Länder-Kom-

mission für Bildungsplanung dargestellten bildungs-

politischen Zielvorstellungen bezweifelt haben, ist 

es höchste Zeit, klare Aussagen darüber zu machen, 

welchen bildungspolitischen Massnahmen in der nächsten 

Zeit klare Priorität zukommt. Die CDU/CSU schlägt 

in ihrem Prioritätenkatalog folgende Massnahmen vor: 

1. Ausbau des Kindergartenwesens und der vorschulischen 

Erziehung; 

2. Abbau des Lehrermangels und Verbesserung der Schüler/ 

Lehrer Relation, insbesondere auch in der Grund-

schule; 

3. Ausbau und Verbesserung der beruflichen Bildung, 

wobei zunächst mit einem Sofortprogramm begonnen 

werden muss, das die wesentlichen Mängel inner-

halb der beruflichen Bildung beseitigt. 

4. Abbau des numerus clausus, insbesondere in den 

Lehrerbildungsfächern, der Medizin, der Pharmazie 

und einigen Naturwissenschaften sowie eine Neu-

ordnung der Oberstufe des Gymnasiums. 



CDLYCZ1121-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 
53 BONN/RHEIN, 14. März 1972 

Telefon 161 

in Stuttgart 

In einer gemeinsamen PressekonfererJ mit 
dem Arbeitskreis Kulturpolitik der baden-
württembergischen CDU-Landtagsfraktidn 
nahm der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Bildung, Wissenschaft und Publizistik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Berthold  
Martin zur Amtsübernahme des neuen Bundes-
ministersfür Bildung und Wissenschaft, 
von Dohnanyi, und zu den weiteren parla-
mentarischen Beratung des Hochschulrahmen-
gesetzes wie'folgt Stellung: 

Der neue Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 
Dr. von Dohnanyi, der morgen sein Amt antritt, wird nach 

Ansicht der CDU/CSU ebenso scheitern wie sein Vorgänger, 

wenn die Regierung und die sie tragenden Parteien ihre 

bisherigen Vorstellungen im Bereich der Bildungspolitik 

nicht einer Revision unterziehen. War das Ende der Ära 

Leussink gleichzeitig das Ende einer Reformpolitik, die 

weder finanziell abgesichert noch Un politischen Kräfte-

verteilungen in der Bundesrepublik entsprach, so sollte 

der Amtsantritt von Dohnanyis ein Schritt in Richtung auf 

eine praktikable und realistische Bildungspolitik sein. 

Nur so kann verhindert werden, dass die sechste Legisla-

turperiode des Deutschen Bundestages zu Ende geht, ohne 

dass ein grösserer Fortschritt im Bereich der Bildungs-

politik zu verzeichnen wäre. Die CDU/CSU wird - wie auch 

in der Vergangenheit - eine solche Politik immer unter-

stützen. Nach 'Ansicht der CDU/CSU stehen in den nächsten 

Monaten folgende bildungspolitischen Probleme zur Lösung an: 

1. Hochschulrahmengesetz  

Die bisherigen parlamentarischen Beratungen stellten kein 

Ruhmesblatt für die SPD/FDP-Koalition dar. Seit Ende 

vergangenes Jahres wurden die abschliessenden Ausschuss-

beratungen auf Wunsch der SPD/FDP wiederholt vertagt, 

weil sich die SPD weder in sich noch mit ihrem Koalitions-

partner über wesentliche Teile des Hochschulrahmenge-

setzes einig werden konnte. 
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Die CDU/CSU hat dagegen bereits im '2ovember vergangene_ 

Jahres ihre im Detail ausformulierte, mit den CniSU-

Kultusministern und Landtags- bzw. Bürgerschafts-

fraktionen abgestimmte Kompromisslinie zur Disküss-on 

gestellt, ohne dass bisher ein ähnliches Beschluss-

papier von der SPD/FDP vorgelegt worden wäre. 

Die CDU/CSU hat in diesem Papier die Mindestvoraus-

setzungen für eine hochschulreform auf der Grundlage 

der Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre, 

der Aufrechterhaltung des Leistungsgedankens und der 

Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit dargestellt. 

Dies sind im einzelnen: 

- Die individualrechtliche Sicherung der im Ar-- 5 

Abs. 3 Grundgesetz verankerten Freiheit von 

und Lehre sowie die Sicherung der Freineiz des Lernen:. 

- eine an der Funktion und der Qualifikation orien7;ier.  

Mitbestimmung aller Gruppen in den Hochschulen. Dazu 

gehört, dass in Forschungs- und Prüfungsfragen allei-n 

die Mehrheit der Hochschullehrer und in Berufungs-

fragen die Mehrheit derjenigen, die jeweils die 

gleiche Qualifikation aufweisen, entscheidet. 

- Das Verhältnis von .-lochschule und Staat muss de: 

parlamentarischen Verantwortung in unserer demo-

kratischen Ordnung entsprechen, d.h. Zachaufsicht 

in klar abgegrenzten Bereichen, Ausschluss einer 

Dienstherreneigenschaft der Hochschule, kein Global-

haushalt, Mitwirkung des jeweiligen Landes bei der 

Bestellung der Leitung der Hochschule, Mitwirkung des 

Staates und auch von Vertretern der beruflichen 

Praxis.in den Studienreformkommissionen, um eine an 

Berufszielen und Leistung orientierte Studienreform 

zu gewährleisten; 

- integrierte und kooperative Gesamthochschulen sowie 

einzelne .-lochschulen müssen entsprechend dem Be-

schluss der Bund-Länder-Kommission für BiMungs-

planung gleichrangig nebeneinander stehen; 
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- die Verankerung eines Ordnungsrechtes; 

- Vorkehrungen zur Erhöhung der studentischen Wahl-

beteiligung durch Briefwahl und Quorum; 

- eine Einschränkung des Mitbestimmungsrechtes des Fach-

bereichs bei der Drittmittelforschung. 

2. Erarbeitung eines Prforitätenkatalogs  

Nachdem die Länderfinanzminister selbst die Finanzier-

barkeit der im Zwischenbericht der Bund-Länder-Kom-

mission für Bildungsplanung dargestellten bildungs-

politischen Zielvorstellungen bezweifelt haben, ist 

es höchste Zeit, klare Aussagen darüber zu machen, 

welchen bildungspolitischen Massnahmen in der nächsten 

Zeit klare Priorität zukommt. Die CDU/CSU schlägt 

in ihrem Prioritätenkatalog folgende Massnahmen vor: 

1. Ausbau des Kindergartenwesens und der vorschulischen 

Erziehung; 

2. Abbau des Lehrermangels und Verbesserung der Schüler/ 

Lehrer Relation, insbesondere auch in der Grund-

schule; 

3. Ausbau und Verbesserung der beruflichen Bildung, 

wobei zunächst mit einem Sofortprogramm begonnen 

werden muss, das die wesentlichen Mängel inner-

halb der beruflichen Bildung beseitigt. 

4. Abbau des numerus clausus, insbesondere in c`. en 

Lehrerbildungsfächern, der Medizin, der Pharmazie 

und einigen Naturwissenschaften sowie eine Neu-

ordnung der Oberstufe des Gymnasiums. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN den 15. März 1972 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Rede des Finanz- und Wirtsschaftssprechers der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion Dr.h.c. Franz Josef Strauß in der heutigen Bundestagsdebatte 

zum Jahreswirtschaftsbericht (unkorrigiertes Manuskript!): 

In manchen Situationen des politischen Lebens ist es sicherlich ange-
bracht, nach der Maxime zu handeln: Angriff ist die beste Verteidigung. 
Ob es die Situation,in der sich Herr Schiller zur Zeit befindet, eben-
falls angebracht erscheinen läßt, nach dieser Maxime zu handeln, möchte 
ich mehr als bezweifeln. Wir hätten gern etwas mehr über die unverkenn- 

Ahbaren Schwächen, Ungereimtheiten, Absurditäten und Widersprüche in der 
91111rWirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung gehört, els es heute 

geschehen ist. Die gelegentlichen Ausfälle, die ihn sogar in bayerische 
Gefilde entrückt haben, befreien ihn in Zukunft nicht von der Aufgabe, 
als verantwortlicher Wirtschafts- und Finanzminister zu handeln, solange 
er noch im Amt ist. 

Herr Schiller hat heute in seiner Darstellung, die einerseits der Ver-
such eines gigantischen Heldenepos, eines Doppelhelden, war, mit gele-
gentlichen romantischen Einlagen und einem lyrischen Abschluß eine Land-
schaft gezeichnet, wie sie sonst etwa nur von bukolischen Dichtern dar-
gestellt wird: eine sonnenüberglänzte Wiese, in der sich alles in per-
fekter Harmonie befindet, in der Mensch und Natur in glückseliger Zu-
ordnung zueinander ihrem höheren Wesen nachstreben können. Leider sieht 
die Wirklichkeit etwas anders aus. Dabei darf ich mich mit seiner Rede, 
die ich sehr sorgfältig gehört und gelesen habe, sowie auch mit einigen 
Ausführungen des Kollegen Junghans beschäftigen, weshalb ich nicht von 
einem vorbereiteten Konzept ausgehen kann. 

ishHerr Schiller hat am Anfang seiner Darlegungen von der falschen Prognose 
lerder Opposition gesprochen und in dem Zusammenhang erklärt, ich hätte bei 

der ersten Lesung des Haushalts 1972 - das ist schon sehr, sehr lange 
her; es wird noch lange Zeit dauern, bis er verabschiedet wird, und wes-
halb, das werden wir heute auch noch der Öffentlichkeit mitzuteilen ha-
ben - gesagt: "Die Alternative Rezession mit f_rbeitslosigkeit, das 
ist doch die Schwelle, an der wir heute stehen". Und dann sagte er: "Da-
rauf kann ich eine klare Antwort geben. Die Rezession findet nicht statt." 
Sehr verehrter Kollege Schiller, die Rezession ist schon eingetreten; 
denn der Zuwachs im Wachstum ist in einem auf Wachstumszuwachs, wenn 
auch maßvoller Art, aufgebauten sozialen und wirtschaftlichen Leistungs-
system eine unentbehrliche Größe. Und wenn das Wachstum zum Stillstand 
gekommen ist, wie es zur Zeit beim realen Wachstum der Fall ist, während 
Sie immer noch ein starkes Wachstum nominaler Art verzeichnen können, 
dann ist das bereits eine Rezession. Wir befinden uns in einem Zustand, 
den ich nennen möchte: Stagnation, also Stillstand des realen Wachstums, 
anhaltende Inflation - siehe auch das, was das Ifo-Institut gestern prog-
nostiziert hat, nämlich anhaltende Preiserhöhungen in der Größenordnung 
von 5 Prozent und mehr - und noch gesicherte Vollbeschäftigung. Das 
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heißt, wenn die Bundesregierung Stabilität erreichen wollte, dann 
hätte sie gleichzeitig einen Zustand mit herbeiführen müssen, den sie 
rechtzeitig vermieden hat - das bestreite ich nicht -, sie hätte näm-
lich Stabilität nur um den Preis der Arbeitslosigkeit herbeiführen können. 
Die Aufgabe einer verantwortlichen Wirtschaftspolitik ist es aber, ein 
ausreichendes Maß an Wachstum - keine gigantischen Wachstumsraten, aber 
doch Raten von real 4 bis 5 Prozent, nominal von 6 bis 7 Prozent - zu 
erreichen, d.h. eine Inflationsrate von etwa 2 Prozent, die aber nicht 
von vornherein zu programmieren ist. Programmieren soll man null Pro-
'ent, dann wird man immer noch mit einer kleinen Preisauftriebsrate zum 
Abschluß abkommen. 

Von diesem Dreieck: Wachstum, Stabilität und Vollbeschäftigung- ich lasse 
einmal die Zahlungsbilanz beiseite, auf sie komme ich in einem anderen 
Zusammenhang zu sprer-lien - hat die Bundesregierung nur die Vollbeschäfti-
gung erreicht, und hat das Wachstum versäumt, weil wir in den Zustand 
der Stagnation eingetreten sind und hat andererseits die Vollbeschäfti-
gung mit einer anhaltenden, über das Jahr 1972 sich erstreckenden In-
flatinn erkauft. Das ist doch der Zustand. 

Darf ich in dem Zusammenhang, Herr Kollege Schiller, etwas zitieren, 
(Was heute im "Handelsblatt" zu lesen ist. Dort heißt es: "Das Dokument 
'der Bundesregierung" - gemeint ist der Jahreswirtschaftsbericht - "ist 

bereits Makulatur. Papiere, auf denen Konjunkturprognosen stehen, ver-
gilben besonders schnell. Die im Bericht erklärte wirtschafts- und 
finanzpolitische Strategie der Vorsicht und Zurückhaltung ist reichlich 
euphemistisch." 
Gleichzeitig ist heute vom Präsidenten der Westdeutschen Landesbank, 
von Herrn Poullain, der ja sicherlich zu Ihren Freunden und gelegent-
lichen Bewunderern gehört, eine Warnung zu lesen, und zwar die Warnung 
vor der kontrollierten Inflation. Der Zustand, den Sie herbeigeführt 
haben, ist Stagnation im Wachstum, kontrollierte Inflation und auf 
dieser Basis noch mühsam aufrechterhaltene Vollbeschäftigung. Es heißt 
dort weiter: Er kritisierte, daß man sch bereits mit relativer Stabili-
tät zufrieden gäbe. Das sei eine Einladung an Unternehmer und öffent-
liche Hand, von vornherein eine bestimmte Rate der Geldentwertung einzu-
kalkulieren. Eine der großen Sünden und einer der Fehler, Herr Kollege 
Schiller, war es, von vornherein eine Inflationsrate einzuprogrammieren. 
Sie können es ruhig als Erfahrungswert nehmen: Wenn man eine Inflations-
rate in Höhe von 2 bis 3 Prozent einprorammiert, wird man im Endergeb- 

anis eine von 4 bis 5 oder von 5 bis 6 Prozent erreichen, wie es ge-
schehen ist. 

Herr Kollege Schiller, es gibt sicherlich bei jedem von uns die Möglich-
keit, zu sagen, er habe sich da oder dort getäuscht. Niemand ist ausge-
nommen, und ich möchte mich selbst selbstverständlich auch nicht ausneh-
men. Ich habe z.B. damals gemeint, der Export würde zurückgehen, weil 
die Unternehmer ihre Erträge erhalten wollen. Die Unternehmer haben ihren 
Export weiterhin aufrechterhalten und um ihre Marktanteile auf den j'elt-
märkten gekämpft, haben drastische Ertragsrückgänge im Exportgeschäft 
hingenommen. Die Folge davon ist der Gewinnverfall im Inland und der 
Mckgang des Ertrags der Körperschaftsteuer sowie das Ausnutzen der letz-
ten Preisnischen im Inland zur Kompensation dieser Verluste im Auslands-
geschäft. 

Ich habe niemals gesagt, Herr Kollege Schiller, daß eine totale Preis-
stabilität möglich sei. Das billige ich Ihnen auch heute zu. Ich habe 
gesagt, man müsse eine volle Preisstabilität anstreben. Wenn man alle 
Zeichen darauf setzt, eine volle Preisstabilität zu erreichen, wird man 
zum Schluß immer noch mit einer leichten Preissteigerungsrate herauskom-
men. Das ist der Tribut, den man dem auf Wachstum aufgebauten Leistungs-
system unseres Staates und der Vollbeschäftigung zahlen muß. Das sage 
ich ausdrücklich, weil es die Alternative "Stabilität oder Arbeitslosig- 
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keit" für uns nicht geben darf. Aber ich habe nicht zu denen gehört, 
Herr Kollege Schiller, die damals wie Sie als anklagender Oppositions-
redner in der Zeit der Regierung Erhard und des Wirtschaftsministers 
Schmücker den Finger erhoben und gesagt haben: 3,4 Prozent sind uner-
träglich; wenn wir hinkommen: im ersten Jahr 3 Prozent, im zweiten Jahr 
2 Prozent, im dritten Jahr 1 Prozent und dann im vierten Jahr 1/2 Pro-
zent - so haben Sie sogar einmal gesagt - , und dabei bleibt es. - Wobei 
es geblieben ist, haben wir gesehen. Sie haben weiterhin erklärt, wenn 
die Preissteigerungsrate 2 Prozent überschreite, müsse eine Regierung 
den Hut nehmen -Sie haben dann zwei Hüte genommen, aber in einem anderen 
Sinne des Wortes. 

Herr Kollege Schiller, im Zusammenhang mit den Staatsausgaben muß ich 
Ihnen noch entgegenhalten: Sie haben seinerzeit von der Inflationslücke 
gesprochen und haben diesen Begriff definiert als den Unterschied zwi-
schen der Erhöhung der Staatsausgaben und dem realen Zuwachs des Brutto- 

• sozialprodukts. Warum haben Sie heute nicht bekanntgegeben, wie hoch 
die inflationäre Lücke nach Ihren eigenen Maßstäben in den Jahren Ihrer 
Regierungszeit geworden ist, diese von Ihnen so definierte inflationäre 
Lücke? Ich werde Ihnen die Zahlen dazu nennen müssen. Vielleicht kann 
man es auch gleich machen. In einem Vergleich der Jahre betrug z.B. der 
Zuwachs des realen Bruttosozialprodukts im Jahre 1966 3 Prozent, da-
gegen die Haushaltssteigerung beim Bund 4,2 Prozent und bei den öffent-
lichen Händen insgesamt 4,5 Prozent. Im Jahre 1967 war die Steigerung 
plus minus null, die Haushaltssteigerung beim Bund dagegen betrug 
12,4 Prozent und bei den öffentlichen Händen insgesaült 6,4 Prozent. Das 
widerspricht der Regel, die Sie aufgestellt haben und die ich hier auch 
genannt habe. Allerdings gebe ich zu: Man darf Ausgabesteigerungen und 
realen Zuwachs des Sozialprodukts nicht immer nur auf ein Jahr beziehen. 
Im Jahre 1967 war es unsere gemeinsame Aufgabe, die in Stagnatinn ab-
gleitende Wirtschaft aufzufangen und mit neuem Leben zu erfüllen. Damals 
war es richtig und angebracht, die Ausgaben des Bundes kräftig zu er-
höhen, um durch starke Erhöhung der Staatsnachfrage auch die private 
Nachfrage wiederum zu beleben. 

Im Jahre 1968 haben wir aber vorbildlich gehandelt. Damals betrugen der 
reale Zuwachs 7,3 Prozent, die Haushaltssteigerung beim Bund minus 0,7 
und im Gesamthaushalt nur plus 2,3 Prozent. Wenn man also 1967 und 1968 
zusammennimmt, ergibt sich ein vorzügliches Bild. 

Im Jahr 1969 betrugen der reale Zuwachs 8 Prozent, die Haushaltssteige-
rung beim Bund 8,3 Prozent und im Gesamthaushalt 9,7 Prozent. 
Jetzt zum Jahr 1970: Realer Zuwachs 5,3 Prozent, Haushaltssteigerung 
beim Bund 6,9 und im Gesamthaushalt 11,3 Prozent. Ich werde Ihnen sagen, 
warum.Es hat keinen Sinn, hier Länder und Gemeinden anzuklagen. Der Bund 
ist der Anführer im Inflationsgeleitzug, und wenn die öffentlichen Haus-
halte durch die Versprechungen und Programme des Bundes in Zwang ge-
nommen werden, müssen Länder und Gemeinden folgen, weil sie überhaupt gar 
keine Weht mehr haben. 

Im Jahre 1971 haben wir noch einen Zuwachs des realen Sozialprodukts 
von 2,9 Prozent, eine Ausgabensteigerung beim Bund von 13,5 und im Ge-
samthaushalt von 14 bis 15 Prozent zu verzeichnen. 

Für das Jahr 1971 prognostizieren Sie einen realen Zuwachs von 2 bis 
3 Prozent. Herr Müller-Hermann hat vorhin schon mit Recht ei- Frage-
zeichen dahinter gesetzt. Denn zur Zeit sind wir im ersten Quartal bei 
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Null, und für das zweite Quartal ist noch keine wesentliche Besserung zu 
erwarten. Der Zuwachs des realen Sozialprodukts müßte in der zweiten 
Hälfte schon bei 6 Prozent liegen, um 3 Prozent zu erreichen. Aber selbst 
wenn man 2 bis 3 Prozent als richtige Prognose - Sie werden das im näch-
sten Jahreswirtschaftsbericht wahrscheinlich korrigieren müssen - 
zugrunde legt, beträgt die Zuwachsrate des Bundeshaushalts 1972 - das ist 
ja auch einer der Gründe, warum vor den 23. April nicht die zweite und 
dritte Lesung des Bundeshaushalts erfolgen darf - nicht 8,5 Prozent, wie 
Sie damals angegeben haben. Ich habe schon in der ersten Lesung als 
Sprecher meiner Fraktion erklärt, daß diese 8,5 Prozent nichts anderes 
sind als das Ergebnis kosmetischer Operationen und schönheitlicher Korrek-
turen. In Wirklichkeit beträgt die Zuwachsrate des Bundeshaushalts im 
Jahre 1972 um die 12 Prozent herum. Die Zuwachsrate der gesamten Haus-
halte liegt bei 12 bis 13 oder 14 Prozent. Ein abschließendes Urteil ist 
noch nicht möglich. Bei einem realen Wachstum von 3 bis 3 Prozent, das 
Sie prognostizieren, und einer sicheren Ausgabensteigerung von 12 Prozent 
und noch mehr haben wir in diesem Jahr nach Ihrer eigenen Definition 
- Ihre wissenschaftliche Erkenntnis ist doch sicherlich in der Zeit Ihrer 

• Amtserfahrung nicht größer geworden als in Ihrer Zeit als Oppositionsredne] 
- eine inflationäre Lücke von 10 Prozent. Darum soll man endlich einmal 
zugeben, daß diese Steigerungen der öffentlichen Haushalte, die durch 
Ihre Versprechungen, Ankündigungen und Reformprogramme oder Reformluft-
schlösser eingeleitet worden sind, eine Inflationsquelle erster Ordnung 
darstellen, wobei ich mit dem Wort "Inflationsquelle erster Ordnung" oder 
"Inflationsherd erster Ordnung" nur die damaligen Sprecher der Opposi-
tion, nämlich Karl Schiller und Alex Möller, im Zusammenhang mit den 
bescheidenen Steigerungsraten der Bundeshaushalte jener Jahre 1965 und 
1966 anführe. Gilt das Wort von der "inflationären Lücke" heute nicht 
mehr, Herr Schiller? Ist dieses Wort in die Gedächtnislücke gefallen? 
Regiert bei uns schon George Orwell von 1984? Darf man nicht mehr sagen, 
was seinerzeit gesagt worden ist? Wir hätten gern etwas dazu gehört, wie 
Sie heute Ihre damalige Äußerung bewerten, daß der Unterschied zwischen 
der Steigerung des realen Sozialprodukts und der Steigerung der Staats-
ausgaben, daß dieser Zuwachs die inflationäre Lücke sei. Halten Sie noch 
immer an der "inflationären Lücke" fest? Dann sagen Sie uns doch bitte: 
Hier bin ich gescheitert und gebe es zu, statt Ihre Blamage hinter den 
Angriffen gegen die CDU/CSU zu verbergen. 

• Ich habe vorhin gesagt: Im Jahre 1967 betrugen der reale Zuwachs prak-
tisch null, die Haushaltssteigerung beim Bund 12,4 und die Steigerung 
aller öffentlichen Haushalte 6,4 Prozent. Aber damals galt es, die Voll-
beschäftigung zu erhalten, die Einbrüche beim Wachstum und auf dem 
Arbeitsmarkt zu beseitigen, wieder normale Vollbeschäftigung herzustel-
len und die Kurzarbeit zu beseitigen. In einer solchen Situation ist 
selbstverständlich ein Wirtschafts- und Finanzminister nicht nur berech-
tigt, sondern verpflichtet, die Staatsausgaben höher anzusetzen, als der 
augenblickliche Zuwachs des realen Sozialprodukts ist. Aber wir hatten 
ja Vollbeschäftigung in diesen Jahren, wir hatten zum Teil sogar üter-
vollbeschäftigung. Sie haben überflüssigerweise Vollbeschäftigungsgaran-
tien in jenen Jahren gegeben, in denen die Überbeschäftigung auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Währung unserem Geldwert größte Schwierigkeiten 
gemacht hat. In einer solchen Situation sind solche Steigerungsraten der 
öffentlichen Haushalte Inflationsquellen erster Ordnung. Ich kann das 
nicht deutlich und oft genug sagen. Herr Kollege Schiller, wenn Sie mir 
saaen dürften oder könnten, was Sie sich dabei denken, dann könnten Sie 
mir doch nicht Unrecht geben hierbei. Denn Sie können doch nicht leugnen, 
daß dieser ungeheure "Deflator", wie man es neuerdings nennt - der Unter- 
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schied zwischen realem und nominalem Zuwachs und der Unterschied auch 
zwischen der Höhe der Staatsausgaben und der Erhöhung des nominalen 
Sozialprodukts -, daß dieser Unterschied eine der Inflationsquellen ist. 
Ich lasse mich nicht darauf ein, zu sagen "das ist d i e 	Inflations- 
quelle"; es gibt mehrere Inflationsquellen. Hier kann man dann immer 
sagen: "Die Opposition behauptet, es sei der öffentliche Haushalt", und 
weist dann nach, daß der öffentliche Haushalt es angeblich nicht ist. 
Dann kommt dazu die an Dämlichkeit nicht zu überbietende Frage: Wo hättet 
denn Ihr gespart? Auf die habe ich bloß noch gewartet heute bei dem 
Kollegen Junghans. Das war das, was noch fehlte in dem Katalog. Dieser 
Unterschied ist aber nun einmal die inflationäre Lücke. Die Bundesregie- 
rung muß zugeben, daß sie auf diesem Gebiet das Gebot der Stabilität 
gröblichst verletzt hat. Sie hat es auch noch auf anderen Gebieten 
gröblichst verletzt, auch auf dem Gebiete der Währungspolitik, auch auf 
dem Gebiete ihrer Einstellung zur Lohnpolitik. Wir sind hundertprozentig 
Anhänger der Tarifautonomie. Eine verantwortliche Regierung darf die 
Lohnbewegung in einer solchen Konjunktursituation nicht anheizen, wie es 
durch sie und den Bundeskanzler geschehen ist. Sondern hier muß die 
Bundesregierung den Mut haben, dämpfend einzuwirken, und darf nicht die 

•
Gewerkschaftsführer noch unter Druck setzen gegenüber ihren eigenen Mit-
gliedern, wie es geschehen ist. 

Dann ist heute der Konjunkturzuschlag erwähnt worden. Herr Schiller hat, 
was sicherlich morgen mit seinem Namen verbunden sein wird, die Rück-
zahlung zum 15. Juni angekündigt. Erstens ist die Rückzahlung nichts 
anderes als eine gesetzliche Pflicht. Bezeichnend war nur, daß manche 
überhaupt die Einhaltung der gesetzlichen Pflicht bezweifelt haben. 
- Nein, Sie nicht, ich auch nicht. - Aber wenn Sie nun in dem Zusammen-
hang, Herr Kollege Schiller, sagen, nur Hirnrissige hätten einen Zusam-
menhang mit dem Stichwort "Neuwahlen" hergestellt, dann muß ich sagen, 
daß es dann um die Volksgesundheit, besonders im Bereich der Publizistik, 
ganz schlecht bestellt sein muß in unserem Lande. Denn so viele Karika-
turisten, Kommentatoren und Leitartikler haben den Zusammenhang zwischen 
einer baldigen Rückzahlung des Konjunkturzuschlags und den eventuell 
unvermeidlichen Neuwahlen herausgestellt, daß ich mir um den Gesundheits-
zustand dieser Gruppe in unserer Bevölkerung ernste Sorgen machen muß. 
Die sind dann alle hirnrissig geworden und brauchen eine neurologische 
Behandlung. So viele Neurologen gibt es trotz der Bemühungen der Bundes-
regierung um die Verbesserung der Gesundheitserhaltung in unserem Lande 

• nicht, als erforderlich wären, um alle die zu behandeln, die nach Mei-
nung des Herrn Schiller hirnrissig sind, weil sie einen Zusammenhang 
sehen zwischen der Rückzahlung des Konjunkturzuschlags und dem Stichwort 
"Neuwahlen". Herr Schiller, vielleicht sind Sie im Augenblick in Ihrer 
Partei weniger tätig, das kann sein. Sie haben zwar manchmal in Ihren 
Organisationen nicht immer leichtes Spiel, das weiß ich. Aber wenn Sie so 
viel mit Parteiarbeit zu tun hätten wie ich, so würden Sie folgendes 
wissen: Aus dem Bereich der SPD-Organisation ist das Stichwort bekannt 
geworden: "Ab 6. Mai Urblaubssperre, ab 6. Mai Vorbereitung von Neu-
wahlen" - nicht als sichere Angabe, aber man muß ja auf alles gefaßt 
sein -, und wenn es nun so zufällig eintrifft: "6. Mai" und "Zielangabe: 
zweite Hälfte Juni", das wäre dann der Termin, der in der SPD-Organisa-
tion angegeben wurde, und am 15. Juni zahlen Sie den Konjunkturzuschlag 
zurück, - dann sind wir alle'hirnrissig, wenn wir darin einen gewissen 
Zusammenhang schüchtern anzudeuten uns erlauben. 

Und weil wir schon über den Konjunkturzuschlag im Zusammenhang mit Wahl- 
geschenken reden, und weil Herr Schiller meint, im Hause des Gehängten 
rede man nicht vom Strick - das meinte er doch, als er sagte: Sie haben 
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es gerade nötig, über Wahlgeschenke zu reden und sich dabei auf das Jahr 
1965 bezog -: Wir alle kennen die Übertreibungen, die damals bei Kosten 
in der privaten Wirtschaft und angesichts der allgemeinen Forderungen 
und Erwartungen auf dem Gebiet der öffentlichen Haushalte unserer volks-
wirtschaftlichen Leistungskraft zugeflossen sind. Diese Übertreibungen 
haben wir mit einem kleinen, aber nicht zu unterschätzenden Eindruck be-
zahlt, der wieder kurzfristig ausgebügelt werden konnte. Nur, Herr 
Kollege Schiller: Die Regierung Erhard hatte damals dank dem Nein der 
SPD das Stabilitätsgesetz nicht zur Verfügung. Das kann nicht oft genug 
und deutlich genug gesagt werden, weil Sie damals noch der Meinung waren 
- ich habe Ihnen damals Postkutschen-Föderalismus vorgehalten -, man 
sollte statt der Verfassungsänderung Staatsverträge zwischen Bund und 
allen Bundesländern gleichlautenden Inhalts schließen. Aber das Fazit 
war, daß die Überlastung der Wirtschaft mit Kosten und die Überbürdung der 
öffentlichen Haushalte, die zum ersten mal in diesem Umfange als Folge 
einer lang anhaltenden Prosperität und demgemäß gestiegenen Forderungen 
aufgetreten waren, zu einem Rückschlag geführt haben. Das hätte eine 
Lehre sein müssen. 

Aber nun wollen wir das Thema "Wahlgeschenke" noch etwas ausdehnen. Wer 
• hat denn hier in diesem Hause am 28. Oktober der staunenden Umwelt in 

einer schon von Inflation gefährdeten Wirtschaftssituation - aber nur 
gefährdeten, noch nicht befallenen - Steuersenkungen versprochen? Das 
war der Bundeskanzler dieser Regierung mit Zustimmung seines Finanz- und 
seines Wirtschaftsministers. Wie konnte man am 28. Oktober 1969 die Ver-
doppelung des Arbeitnehmerfreibetrages und den Wegfall der Ergänzungs-
abgabe am 1. Januar 197o versprochen, wenn man von Konjunkturpolitik nur 
die geringste Ahnung hat!? Die damals versprochene Steuersenkung ist 
nicht eingetreten. Sie tritt auch nicht mehr ein, Herr Kollege Schiller. 
Denn in der Zwischenzeit ist das, was diese Bundesregierung durch Er-
höhung der administrativen Preise, id est Tarife und Gebühren sowie 
durch die Erhöhung der Verbrauchsteuer dem "kleinen Mann" aus der Tasche 
gezogen hat, wesentlich mehr als das, was er durch Verdoppelung des 
Arbeitnehmerfreibetrags jemals hätte bekommen können. 

Bei dem Zusammenhang der in der Steuerreform bestehenden berühmten 
Interdepenzenden können Sie die Steuerreform erst vom 1. Januar 1976 an 
in Kraft setzen. Dann kommt er in den Genuß des Wahlversprechens vom 
Jahre 1969, hat in der Zwischenzeit ein Mehrfaches davon zahlen müssen, 

411) was er dann bekommt, und nach Ihren Plänen soll ja dann der Arbeitnehmer-
freibetrag nur von der Steuerschuld mit 2o Prozent abgezogen werden, d.h. 
er kriegt dann im Monat 4 DM mehr. das ist übriggeblieben, aber für den 
1. Januar 1976. 

Der Wegfall der Ergänzungsabgabe fällt mangels Masse aus. Denn die Ergän-
zungsabgabe wird in den kommenden Tarif sowieso eingebaut werden. Dann 
können Sie sagen: De Ergänzungsabgabe gibt es nicht mehr, dafür ist der 
allgemeine Tarif erhöht worden. Herr Kollege Schiller, ich hätte heute 
nicht so geantwortet, wenn Sie uns durch Ihre Bemerkungen nicht dazu 
herausgefordert hätten. Wir hätten heute einen streng sachlichen, sich 
seiner eigenen Schwächen, Fehlprognosen und Sünden bewußten Schiller viel 
milder behandelt, als den, der hier als Gewichtheber vor seiner Fraktion 
zum Weltrekord angetreten ist. Uns galt das ja gar nicht; es galt ja den 
Kollegen da drüben. Es geht eben nichts über Imageverbesserung. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir nicht erlebt, daß im 
Finanzausschuß des Deutschen Bundestages am 5. Juni 197o die CDU/CSU 
den Antrag gestellt hat, diese Steuersenkungsvorlage auf unbestimmte 
Zeit zu vertagen, weil sie konjunkturpolitisch unverantwortlich sei? In 
der Situation des Jahres 197o eine Steuersenkung von 2 Milliarden DM, 
die dann für den 1. Juli in Aussicht gestellt wurde, durchzuführen hätte 
nichts anderes bedeutet, als einem Zuckerkranken Traubenzucker zur Kräf-
tigung zu verabreichen, hätte bedeutet, die damals schon herantrabende 
inflationäre Welle zu verstärken. Wir sind damals im Finanzausschuß 
mit 13 gegen 12 Stimmen niedergestimmt worden. Die Vorlage ist zur 
Behandlung im Plenum reif gemacht worden. 

Am 14. Juni waren Landtagswahlen in drei Bundesländern, in Nordrhein-
Westfalen, in Niedersachsen und im Saarland. Fast die Hälfte der Bundes-
bevölkerung ist an die Wahlurnen getreten. Bei den Diskussionen vor 
diesen Landtagswahlen, in die vielmals einzugreifen ich die Möglichkeit 
hatte, sind wir immer wieder mit der Frage beglückt worden: "Warum gönnt 

• ihr uns die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrags und den Wegfall 
der Ergänzungsabgabe nicht? Die Bundesregierung hält, wenn nicht für 
den 1. Januar, dann für den 1. Juli daran fest." Wir mußten als Opposi-
tionssprecher die unangenehme Pflicht erfüllen, zu sagen: Im Interesse 
der Stabilität der Währung und der Erhaltung Ihres Geldwertes sind 
diese Steuersenkungen unverantwortlich. 

Die Wahlen waren vorbei. Es kam der Freitag nach den Wahlen, die Vorlage 
wurde aufgerufen. In Unkenntnis der Geschäftsordnung des Bundestages, 
Herr Schiller, haben Sie das Wort zur Geschäftsordnung ergriffen, was 
Sie als Mitglied der Bundesregierung gar nicht konnten, sondern nur als 
Parlamentarier, und haben die Absetzung der Steuervorlage auf unbe-
fristete Zeit hier an dieser Stelle mit der Begründung beantragt, daß 
sie aus konjunkturpolitischen Gründen nicht zu verantworten sei. 

Wenn das nicht Wahlgeschenke sind! Was ist Ihnen denn zwischen dem 5. 
und dem 19. Juni an neuen Erkenntnissen zugewachsen? Ein Bundesbankbe-
richt? Haben Sie damals einen Bundesbankbericht gebraucht, um zu wissen, 
daß wir uns in inflationärer Gefahr befinden? Sehen Sie, das ist ein 
Vorgang, der das Vertrauen, den Glauben an eine Regierung in weiten 
Kreisen der Öffentlichkeit ernsthaft erschüttern mußte und erschüttert 
hat. Dabei waren Sie damals noch nicht Doppelminister. Aber Sie haben 
den Antrag als Konjunkturminister gestellt, und wir müssen die Regie-
rung ja als eine Einheit behandeln. 

Keine Regierung ist sicher vor Fehlern. Sicherlich könnte auch eine 
CDU/CSU-Regierung weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft be-
haupten, daß sie fehlerfrei alle Dinge mit genialer Fähigkeit behandeln 
würde. Sie haben auch durchaus das Recht, zu sagen: Der Vorgang von 1965, 
zuerst Leistungsprogramme aufbauen und dann in einem Haushaltsicherungs-
gesetz abbauen müssen, - das macht man nicht, oder: das ist nicht schön. 
Das gebe ich Ihnen zu. Da waren wir alle mit beteiligt. Alle zusammen 
waren wir Sünder. Auch die Opposition von damals hat ihr Teil dazu beige-
tragen, die Regierung da hineinzutreiben im Wettlauf um die Verteilung 
des Kuchens, die Verteilung des Sozialprodukts. 
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Aber eine Steuersenkung am 5. Juni im Ausschuß gegen die Opposition, die 
Ihnen damals die Hand geboten hat und gesagt hat: runter von der Vorlage, 
mit 13 gegen 12 Stimmen durchsetzen und beim Wähler des 14. Juni den Ein-
druck erwecken, am 1. Juli komme die Steuersenkung, und am Freitag her-
nach sagen: 1. April, nichts wird mit der Steuersenkung, - Herr «Kollege 
Schiller, das ist ein Vorgang, der sicherlich im Bewußtsein nur durch 
Hilfe mancher publizistischer Ambulanzen etwas verdrängt worden ist. Aber 
wir werden dafür sorgen, daß hier die Erinnerung ungetrübt bleibt. 

Ich würde das nicht sagen, Herr Kollege Schiller, wenn uns nicht die Vor-
gänge um den Haushalt 1972 und um die Finanzplanung 1973 bis 1975 wieder 
in peinlicher Weise an diesen Vorgang erinnert hätten. Wir haben damals 
im Oktober den Haushalt 1972 in erster Lesung behandelt. Der Haushalt 
1972 ist das Basisjahr für die Finanzplanung der Jahre 1973, 1974 und 
1975. Daß die Regierung im Jahre 1969 den Haushalt nicht zeitgerecht 
vorlegen konnte, hat ihr niemand vorgeworfen. Eine Regierung, die neu 
anfängt, kann nicht in der kurzen Frist vom 1. November bis zur Weih-
nachts/Pause die schwierige Aufgabe der Neufassung des Haushalts - damals 
für 1970 - und der Finanzplanung für 1971 bis 1973 erfüllen. Aber im 

• Jahre 1971/72 bestand keinerlei Grund, die Verabschiedung des rechtzei-
tig vorgelegten Haushalts so zu verzögern. 

Ich habe hier schon einmal gesagt, mit welchen Methoden das betrieben 
wird, nämlich durch planvolle, systematische Verzögerung der Berichter-
stattung.-Es wäre möglich gewesen, Herr Kollege Kirst, diesen Haushalt 
vor dem 23. April dieses Jahres zu verabschieden. Sie wissen doch genau, 
daß Verfassung und Haushaltsrecht in einer Soll-Bestimmung die Verab-
schiedung vor Beginn des neuen Jahres vorschreiben. Ich bin nicht der 
Meinung, uaß die Soll-Bestimmung immer exakt eingehalten werden kann. 
Aber wer glaubt, daß die Behandlung des Haushalts in der Woche nach den 
Landtagswahlen ein Zufall sei, der glaubt auch, daß der Storch Kinder 
bringt und das Christkind zu Weihnachten kommt. 

Man will die Stunde des finanzpolitischen Offenbarungseides auf die Zeit 
nach den Landtagswahlen vom 23. April verschieben, weil man weiß, welche 
Bedeutung ihnen zukommt. Wir haben auch bereits Töne dieser Art gehört. 
Sie können nicht bestreiten, daß Sie schon in Ihren bruchstückweisen Ant-
worten auf unsere sehr präzisen Anfragen zugeben mußten, wie sehr sich 

• die Haushaltslage aus heutiger Sicht bereits gegenüber Ihrer damals von 
mir als falsch bezeichneten Haushaltsplanung verändert hat. Sie haben 
damals illusionäre Zahlen eingesetzt. In der Zwischenzeit mußten Sie Mehr 
ausgaben oder Mindereinnahmen in Höhe von 2,8 Milliarden DM zugeben. Sie 
waren bis jetzt nicht in der Lage, 1,2 Milliarden DM globale Minderaus-
gaben bzw. Einsparungen zu verteilen. Sie erwarten nunmehr, daß das der 
Haushaltsausschuß macht. Es wäre aber die Aufgabe der Regierung, wenn sie 
eine globale Minderausgabe einsetzt, sie auf die einzelnen Haushalte zu 
verteilen. Ihre Ressortkollegen sträuben sich mit Händen und Füßen 
dagegen, diese Minderausgaben hinzunehmen. Das ist doch der Grund dafür, 
daß Sie sagen: Ich wollte, es wäre Nacht, oder der Haushaltsausschuß 
käme, damit Sie diese Entscheidung nicht selbst zu treffen brauchen. 

Wenn aber nun der Haushalt 1972, wie von Ihnen, Herr Kollege Schiller, 
zugestanden wurde, um 2,8 Milliarden DM höher wird - das sind schon 3 
Prozent Mehrausgaben gegenüber den 8,5 Prozent, die Sie angekündigt 
haben -, wenn weiterhin 1,2 Milliarden DM Minderausgaben ein halbes Jahr 
nach der Vorlage mitten im Haushaltsjahr von dieser Regierung immer noch 
nicht auf die Einzelpläne aufgeteilt werden körnen, dann haben wir doch 
Grund zu der Annahme, daß die Minderausgaben nicht erfolgen oder nur per 
Zufall nachgewiesen werden, wenn in einigen Ressorts am Ende Haushalts-
reste übrig bleiben. Darüber hinaus gibt es noch auf den Bundeshaushalt 
bereits zukommende Belastungen auf dem Agrarsektor, dem Personalsektor, 
dem Schldensektor, dem Kapitaldienstsektor, bei der Ruhrkohle usw.,
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Mehrausgaben erfordern, nicht zu sprechen von der un7enügenden Defj.zit-
deckung bei der Bahn, Mehrausgaben, die nicht einmal in cen jefzt zuge-
gebenen Zahlen enthalten sind. Darum muß auch. die Nettokreditfinanzierung, 
d.h. die Mehrverschuldung des Bundes, erheblich erhöht werden. Die Ein-
nahmen könnten stimmen; das hängt vom Wirtschaftsverlauf ab. Vor einem 
Vierteljahr waren Sie selbst und die Herren Ihres Hauses noch anderer 
Meinung und haben mit Minderausgaben bis zu 1,5 Milliarden DM gerechnet. 
Vielleicht bleiben sie uns erspart. Aber wenn nun heute Ihre Rechnung 
zum Basisjahr 1972 papierkorbreife Makulatur ist - der Haushalt muß 
grundlegend neu gefaßt werden -, dann ist doch die Finanzplanung 1973 
bis 1975 das erste Märchen, das unter dem Namen F:chiller erscheint, 
aber nicht unter dem des Dichters, sondern unter dem des Wirtschafts-
ministers. Denn wenn die Basis des Jahres 1972 so stark verschoben wird, 
nämlich im Sinne von Mehrausgaben und wesentlich höheren Kreditaufnahmen, 
dann tritt doch mit dem Jahr 1973 und mit jedem weiteren Jahr in stärke-
rem Maße das Gesetz der perspektivischen Verzerrung auf. Wenn schon die 
Basis falsch geschätzt ist, und zwar um einen optisch korrigierten, 
schöngefärbten Haushaltsansatz zu bieten, dann ist diese Basis für die 
Jahre 1973, 1974, 1975 eine Quelle ständig größer werdender Fehler. Da-
rum sollte die Bundesregierung auch ihre Finanzplanung von 1973 bis 
1975 zurückziehen und neu vorlegen. Das wäre auch eine Stunde der Ehr- e lichkeit, wenn sie sie neu vorlegte. 

Herr Kollege Schiller sprach davon, daß die Opposition ins Abseits ge-
gangen sei, daß er damals in der ersten Hälfte - in der Regel ist von 
Februar die Rede - des Jahres 1970 Herrn Kollegen Stoltenberg, dessen 
Anwesenheit er vermisse - ich habe Ihr Bedauern früher nicht so bemerkt, 
aber ich nehme es jetzt gern zur Kenntnis -, die Hand geboten habe, ihm 
angedeutet habe, daß er ihm die Hand biete, § 26 anzuwenden. Das wäre 
beinahe der Schiller-Stoltenberg-Pakt geworden. Wenn ich mich noch recht 
erinnere, liegt die Entscheidung über die Anwendung von § 26 des 
Stabilitätsgesetzes ausschließlich bei der Bundesregierung. Der Ihnen vor-
liegende Text sieht anscheinend ein Veto-Recht der Opposition vor, und 
darum haben Sie Herrn Stoltenberg die Hand geboten, damit Ihnen die 
Opposition keine Schwierigkeiten macht. Nein, Herr Kollege Schiller, wir 
haben nur die Fehler gesehen, die im Herbst 1969 begangen worden sind, 
und haben von dieser Bundesregierung erwartet, daß sie pflichtgemäß 
handelt und nicht nach Opportunität und Popularität und nach Bundesge-
nossen schielt, die man zuerst beschimpft und dann heranzieht, wenn es 
in diesem Hause um unpopuläre Dinge geht. 

Wir haben uns auch im Juli 1970 bei dem Gesetz über den Konjunkturzu-
schlag von 10 Prozent nur deshalb der Stimme enthalten, weil dieser 
Konjunkturzuschlag im Juli 1970 bereits keinen Sinn mehr hatte, seine 
Wirkung bereits weitgehend verfehlen mußte. Ich habe damals hier auf 
meine Pressekonferenz vom Oktober, die letzte, die ich als Finanzminister 
hatte, verwiesen und gesagt, daß es notwendig wäre, den Konjunktur-
zuschlag noch im Jahre 1969 einzuführen. Ich habe in unzähligen Reden ge 
sagt, hätten wir nicht Wahlkampf gehabt, wäre das Thema Konjunkturzu-
schlag schon in der Zeit der Großen Koalition - das war aber damals bei 
dem Partner hoffnungslos - behandelt worden. Im Juli 1970 hat man den 
Konjunkturzuschlag dann eingeführt, um die unerträgliche Preissteige-
rungsrat von 3,8 Prozent zu dämpfen. Eingestellt wurde seine Erhebung bei 
5,3 Prozent, und die Zurückzahlung ist bei 5,8 Prozent angekündigt wor-
den; jetzt haben wir 5,2 Prozent. 

Die Rückzahlung des Konjunkturzuschlags schafft natürlich neue Probleme. 
Ist es richtig, ihn jetzt zurückzuzahlen? Ich gebe Ihnen zu, es ist 
richtig, ihn auf einmal zurückzuzahlen, denn Sie haben sich zum Durch- 



starten bei hoher Inflationsrate entschieden, nur nicht zum vollen 
Durchstarten. Sie geben nur Dreiviertelgas, aber Sie haben sich. zum 
Durchstarten entschieden. Deshalb ist für die voraussehbare Zukunft 
kein Zeitpunkt mehr zu erwarten, wo die Rückzahlung des Konjunkturzu-
schlags etwa weniger schädlish wäre, als sie heute ist. Deswegen muß 
das ganze Problem des Konjunkturzuschlags völlig neu durchdacht werden; 
denn § 26 ist von der Regierung nicht angewendet worden, weil die Rück-
zahlung nicht vorgesehen ist. Wir haben damals die Verzinsung verlangt, 
die von der Bundesregierung abgelehnt worden ist.  Wir haben eine Anfrage 
an 	e Burdesreqierunr,  gerichtet, und Sie können nicht leugnen, Herr 
Kollege Schiller, daß der Substanzverlust. der Steuerzahler beim Kon-
junkturzuschlag rund 1,2 Milliarden DM betrgt. Er teilt sich ungefähr 
hlftig auf den eingetretenen Zinsverlust und auf den eingetretenen 
Substanzverlust auf Wiss.en Sie, daß diese 1,2 Milliarden DM die Eigen-
finanzierungsucte für 75.000 Eigentumswohnungen wäre? - Für 75.000 
Eigentumswohnungen! Das ist ein quantitativer Vergleich, der Sie zum 
Nachdenken anregen sollte. Wir haben uns damaIsnicht ins Abseits ge-
stellt, sondern wir haben uns der Stimme enthalten, weil wir dieser ver-
pfuschten Konjunkturpolitik nicht durch einen nachtrglichen Segen 
noch eine Rechtfertigung erteilen wollten. 

10 Herr Kollege Schiller, Sie haben. mich heute über den Unsinn belehrt, 
daß das hohe Zinsniveau die Auslandsgelder angelockt hätte. Nach der 
Aufwertung 1969 waren wenige Milliarden abgeflossen, aber es waren 
einige abgeflossen. Der Tiefstand war im Januar 1970 erreicht. Im 

Januar 1970 setzte ein langsam ansteigender Dollarstrom ein, bis sich der 
Strom zur Lawine verwandelte. Die Lawine kam Ende April/Anfang Mai 1971. 
Wenn Sie die damaligen Berichte der Bundesbank nachlesen, finden Sie 
in den Zeilen und zwischen den Zeilen den Vorwurf der Bundesbank, daß 
die Bundesregierung ihre stabilitätspolitischen Verpflichtungen nicht 
ernst nehme.Sie haben sich ja damals selbst, als Sie die Steuervorlage 
abgesetzt haben, auf einen Bundesbankbericht berufen und haben gesagt, 
auf Grund dieses Bundesbankberichtes sei es unverantwortlich, die Steuer-
senkung zu gewähren. Das war, wie Sie wissen, der Unterschied zwischen 
dem 5, und dem 19. Juni. 

Die Bundesbank hat eher zu dämpfen begonnen als die Bundesregierung. 
Der Bundesbank standen stumpfe Instrumente zur Verfügung: in der Haupt-
sache das Instrument des Diskontsatzes und das Instrument der Mindest-
reserven, Durch die Erhöhung der Mindestreserven sind die Kredite ver-
knappt worden; durch die Erhöhung des Diskontsatzes sind die Kredite ver-
teuert worden. Aber, Herr Kollege Schiller, sie sind doch nur für den 
verteuert worden, der nicht die nötigen Sicherheiten, die nötigen Ver-
bindungen und die nötigen Kenntnisse hatte, um sich wesentlich billiger 
und in praktisch unbegrenzter Menge Auslandskredite verschaffen zu kön-
nen. Sie können doch - und. ich muß es Ihnen hier einmal sagen - einfach 
nicht bestreiten, daß eine erhebliche Zahl von hochvermögenden und gut 
verdienenden Bürgern unseres Landes, die die Voraussetzungen dafür auf-
brachten, durch diese Ihre Währungspolitik in den Genuß steuerfreier 
und arbeitsloser Einkommen in Millionenhöhe gekommen sind. Während der 
kleine Mann - der Handwerker, der Einzelhändler, der kleine und mittlere 
Industrielle - es schwer hatte, überhaupt einen Kredit zu bekommen, und 
jedenfalls nicht so viel bekam, wie er wollte, während er einen Zins vc 
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11 1/2 bis 12 1/2 Prozent zahlen mußte, bekam der andere aus dem Aus-
land in unbegrenzter Höhe einen Kredit mit einer Kostenlage von 8 oder 
8 1/2 Prozent. 

Es gibt nicht wenige Fälle, Herr Kollege Schiller, in denen Sie mit 
Iher scheinbar marktwirtschaftlichen Ideologie - ich sage: scheinbar 
marktwirtschaftlichen Ideologie - die Möglichkeit gegeben haben, Aus-
landskredite aufzunehmen und sie im Inland zu einem höheren Zins zu ver-
leihen, als man im Ausland zahlen mußte. Und wenn die Kreditnehmer 
dann ein halbes Jahr durchgehalten haben, hatten sie den Gewinn. Aber 
die haben das Geld in der Zwischenzeit noch gar nicht abgezogen; die 
warten auf weitere Leistungen Ihrerseits auf diesem Gebiete. Aber wer 
den Kredit - nehmen wir einmal einen Kredit von 5 Millionen Dollar - im 
Dezember zurückgezahlt hat, der hat im Februar, März oder April 18 
Millionen Mark gutgeschrieben bekommen. Dafür hat er 8 bis 8 1/2 Prozent 
gezahlt. Er hat im Inland bei den damaligen Habensätzen mühelos für 
9 bis 9 1/2 Prozent weiterverleihen können. Dann hat er dreiviertel 
Jahre später den Kredit von 5 Millionen Dollar - also 16 Millionen DM -
zurückgezahlt, und 2 Millionen DM waren sein arbeitsloses, steuerfreies 
Einkommen Und da können Sie doch nicht sagen, daß diese Regierung für 
den kleinen Selbständigen eingetreten ist und die Großverdiener 
schröpft! 

Ich gehöre nicht zu den volksrednerischen Klassenkämpfern, die gegen das 
Großkapital, gegen die Großverdiener usw. in der Öffentlichkeit zu 
Felde ziehen, weil die in der Minderheit sind und man besser bei der 
Mehrheit Sympathien bekommt. Aber ich scheue mich nicht, in jedem Kreise 
- auch vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie und vor dem 
Deutschen Industrie- und. Handelstag - zu sagen, daß diese Währungspolitik 
den Großbesitzern und Großverdienern in unserem Lande arbeits- und 
steuerfreie Einkommen in einer Höhe gebracht hat, wie sie ein normaler 
Handwerker oder kleiner Industrieller mit härtester Arbeit nicht einmal 
in zehn Jahren erwerben kann. Und das hat doch mit "sozial" nichts mehr 
zu tun! 

Der Strom kam mit dem Zinsgefälle. Und dann kamen die Gutachten. Wir 
haben uns ja schon oft über die Kausalwirkung unterhalten. Die wollen 
Sie nicht sehen, Herr Kollege Schiller, aber außer Ihnen sehen sie alle 
anderen. Dann kamen also die Gutachten - sicher nicht ganz ohne Zu- 

•
sammenhang mit der Arbeit Ihres Hauses -, in denen Wechselkursfreigabe 
oder Aufwertung empfohlen wurde. Diese Gutachten wurden von der Bundes-
regierung als wertvoller Beitrag begrüßt, und dann wurde aus dem Strom 
eine Lawine. Es kam Ihr größtes Heldenstück - in Wiiilichkeit eine Ver-
zweiflungstat -: die Freigabe der Wechselkurse, von der Sie heute sagen, 
Sie hätten damit die Reform des Weltwährungssystems eingeleitet oder 
herbeigeführt. Ich habe dazu damals schon in meiner Rede gesagt: am 
deutschen Wesen soll nicht immer allzu penetrant die Welt genesen; das 
ist nicht unbedingt gut. Sie wissen, wir haben hier einmal eine Diskus-
sion darüber ausgetragen. 

Nun kommen die Washingtoner Beschlüsse. Was ist nach den Washingtoner 
Beschlüssen abgeflossen? Wenig. Was ist zugeflossen? In der Zwischenzeit 
wesentlich mehr, als abgeflossen ist. Dasselbe Problem ergibt sich wie-
der. Ich hätte heute eigentlich erwartet, daß Sie auf die Rede Ihres 
Kollegen Arndt, Ihres ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärs, ein-
gegangen wären. Ich sehe diese Rede heute nur in der Fassung der "Süd- 
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deutschen Zeitung" mit der Überschrift: "Arndt droht" den USA "mit 
Dollar-Boykott". Er hat in der Rede in Tokio angekündigt, daß unter 
Umständen drastische Maßnahmen ergriffen werden müßten, um den 
Zustrom von Dollar gegen stabilie Währungen zu unterbinden. Damit sind 
wir wieder bei dem alten Thema. Sie haben das Bardepot-Gesetz angeführt. 
Das Bardepot-Gesetz, Herr Kollege Schiller, zieht nicht! Das Bardepot-
Gesetz bekämpft nur zum Teil zinsineuzierte Zuflüsse. Ich habe mich 
in der Bankenwelt in der Zwischenzeit, seit Sie es angewandt haben, ge-
nau umgehört. Da sieht es so aus, daß die Auslandskreditaufnahme unver-
mindert weitergeht und man sogar die Bardepoteinlage leistet, die dann 
vom ausländischen Kreditgeber dazvicegeben wird. Wenn der 100.000 DM 
vom Ausland will - eine bescheidene Summe - nimmt er 140.000 DM auf, 
deponiert die 40.000 DM bei der Bank und hat, wie gewollt, 100.000 DM, 
und das auch heute noch zu einem Zinssatz, der nicht höher ist, zum Teil 
noch niedriger, als er zur Zeit in der Bundesrepublik gültig ist. Mit 
dem Bardepot-Gesetz sind nicht einmal zinsinduzierte Zuflüsse voll 
zu bremsen, wie Sie gemeint haben. 

Herr Kollege Schiller, Sie haben mich immer als einen bösen Dirigisten 
angeprangert. Letztes Jahr, als wir den währungspolitischen Diskurs 

0  miteinander gehabt haben, haben Sie sich als apostolisch reiner Engel der Marktwirtschaft in wohlwollende Empfehlung gebracht, dafür aber mich 
als den teuflischen Dirigisten mit dem Pferdefuß und mit dirigistischem 
Gestank - ich blieb nur in Ihrer heutigen Diktion. Herr Kollere Schil-
ler - bezeichnet. Sie sagten, Sie würden die Marktwirtschaft erhalten urH 
der böse Strauß wolle die Devisenkontrolle einführen. Ich mache gar kein 
Hehl daraus, daß ich. in Lebereinstimmung mit den meisten Industrieländer 
der Welt eine Kontrolle der Devisenbewegungen größeren Umfangs - solar 
der Euro-Dollar-See nicht ausgetrocknet ist - für unvermeidbar halte:. 
Sie haben es heute in Ihrem Plädoyer gegen sich selbst zugegeben. Si` 
haben gesa't, hier hat sich gezeigt, daß die Behauptungen, vom Zinsge-
fälle käme der Zustrom, falsch seien. 

Es sind andere Gründe. Heute wird doch kein Mensch mehr behaupten, daß 
unsere Währung im Export unterbewertet ist und deshalb neue währungs-
politische Maßnahmen notwendig seien. Man frage unsere Exportwirtschaft. 
vor allem in ihrer Konkurrenz gegenüber Frankreich, :Sngland und anderen 
Ländern, aber auch gegenüber den USA und gegenüber Japan, hier kann 
von Unterbewertung keine Rede mehr sein. Vergleicht man nämlich - wozu 
ich leider keine Zeit mehr habe - die Entwicklung der industriellen 
Erzeugerpreise seit 1960, so haben fast alle Länder mehr inflationiert 
als wir, das stimmt. Aber die Währungsänderunger, die Verschiebung der 
Paritäten sind wesentlich größer als die Mehr-Inflatlnn in anderen Lär 
dern. Die Franzosen hatten in diesen elf Jahren z.B. 24 Prozent mehr 
Inflation auf dem Gebiet der industreiellen Erzeugerpreise. Ich rede 
nicht von Lebenshaltung , der Index paßt hier nicht. Aber die Währun7s 
relationen zwischen 'Frankreich unr1 uns haben sich me4 t der 7ei+ um h2 
Prozent zugunsten der französischen Exporteure und zu Lasten der dein 
schen Exporteure verschoben. gut, das sei jetzt erledigt, wir wollen 
darToer nicht mehr reden. Das war notwendig, es hat bis zu einem ,sewisss 
Grad auch gesundheitsfördernd gewirkt; aber nur bis zu einem gewissen 
Grade - wenn man sagt: nur was mich nicht umbringt, macht mich stärkel 
Aber die Dosis ist nicht beliebig zu steigern, das wissen Sie. 

Darum ist jetzt nicht mehr ;her währungspolitiscbe Maßnahmen zu reden. 
Sie stehen heute hier und erklären Ihren Bankrott, eingekleidet in die 
Worte des Angriffs gegen uns. Wenn das Zinsgefälle heute nach Ihrer Mei-
nung nicht mehr existiert und der Zustrom trotzdem kommt, gibt es dafür 
doch nur zwei Erklärungen. Entweder sind wir aufwertungsverdächtig, was 
wir nicht sind, nicht sein dürfen und was diese Regierung mit einer 
Lautstärke und Deutlichkeit verkünden müßte, die in der ganzen Welt end-
gültig als glaubwürdig, trotz ihrer sonstigen UnglaubwUrdiCeit, angenom-
men würde. Wenn wir aber nicht aufwertungsverdächtig sind, gibt es doch 
nur noch den einen Grund, daß dieser See von rund 50 Milliarden Euro- 

- 14 -- 



Dollar - das sind 160 Millionen DM - jederzeit in Richtung dieser 
Währung oder in Richtung jener Währung in Bewegung gesetzt werden kann. 
Alle anderen Länder, auch Großbritannien, auch Belgien, auch Holland, 
auch die Schweiz, haben mit offenen oder mit versteckten administrati-
ven Maßnahmen ihre Wirtschaft davon abgehalten, größere Kredite im Aus-
land aufzunehmen, ohne diesen Euro-Dollar-Besitzern zu erlauben, ihre 
Euro-Dollars in ihren Ländern in größerem Umfang unterzubringen. Deshalb 
haben Sie mich als Dirigisten angegriffen; Ich bin deshalb nicht ge-
storben. Sie haben gesagt, die Marktwirtschaft erlaubt so etwas nicht 
und heute müssen Sie zugeben, daß Ihr Bardepot-Gesetz nicht ausreicht, 
daß es nicht einmal die zinsinduzierten Zuflüsse ausreichend abwehrt, 
geschweige denn gegen das Problem der Euro-Dollars eine ausreichende 
Waffe ist. Hier muß die Bundesregierung einmal sagen, was sie in Ge-
meinschaft mit den EWG-Partnern in Wirklichkeit tun wiii. Denn sonst 
kommt der unaufhaltsame Strom des Dollars wiederum auf uns zu. 

Herr Kollege Schiller, ich möchte von Ihnen gerne einmal wissen, wie 
Sie sich die Reform des Weltwährungssystems denn vorstellen. Beim letz-
ten Mal habe ich Sie gefragt, und Sie haben gesagt, es sei noch nicht 
Zeit. Wir wollen doch einmal wissen: Wer soll z.B. die Funktion der 
Reservewährung übernehmen? Welcher Anpassungsmechanismus löst nach Mei- 

WAhnung der Bundesregierung die Probleme der Währungspolitik, und vor allem, wde kann ein ausreichender Prozentsatz der in der Welt herumschwimmenden 
Eurodollars - wahrscheinlich nur durch Vereinbarung der Notenbankpräsi-
denten möglich - nach den USA zurückgeholt und dort für die Währungen 
der übrigen Länder unschädlich eingelagert werden? Das sind die Probleme, 
die sich hier stellen. 

Nach Ihrer Meinung hat die Opposition unrecht, als sie sagte, die Zins-
politik sei es gewesen. Die Zinspolitik hat den Strom angelockt. Aus 
dem 2trom wurde eine Lawine. Ich habe aus meiner Meinung nie ein Hehl ge-
macht. Es war schon unser Dissens in der Großen Koalition, daß ich die 
Anwendung des Außenwirtschaftsgesetzes immer für notwendig gehalten habe, 
um diese Flut fernzuhalten und um nach dem Fernhalten mit den übrigen 
Uhdern und den USA zusammen die Maßnahmen zu besprechen, die notwendig 
sind, wenn der Euro-Dollar-See ausgetrocknet werden sollte. Darauf 
haben Sie heute wieder keine Antwort gegeben. Das ist doch das eigent-
liche Problem. 

Lassen Sie mich ein Letztes behandeln. Herr Kollege Schiller, die Neu- 

fo yerschidung des Bundes und die Neuverschuldung der öffentlichen Hände 
überhaupt steigen in einer für die heutige Konjunktursituation nicht 
zu verantwortenden Weise. Sie hatten 4,7 Milliarden DM eingeplant. Das 
war angesichts der Konjunktursituation schon hoch. Bei den 4,7 Milliar-
den DM bleibt es aber nicht, da die 4 Milliarden DM Steuererhöhungen ver-
schluckt sind, nicht mehr zu Buche schlagen und nur einen Teil der Schlag-
löcher gestopft haben und da Mehrausgaben in der Größenordnung von 
3 bis 4 , unter Umständen sogar 5 Milliarden DM herumschwimmen; 2,8 
Milliarden DM geben Sie zu, 1,2 Milliarden DM Minderausgaben sind in kei-
ner Weie belegt. Sie milssen also 3 bis 4, unter Umständen sogar 5 
Milliarden DM auf dem Wege der Mehrverschuldung decken. Dazu kommer. die 
Nebenherfinanzierungen bei Öffa, bei ERP, in der Krankenhausfinanzierung 
usw..Ihre Annahme, daß der Bund sich stärker schulden krne, aber die 
Länder urd Gemeinden. in diesem Jahr ,reniger brachten, ist evident falsch 
Herr Kollege Schaler. Sie müssen im Blind als Minimum 7,5 Milliarden riir, 
im Haushalt erkennbar, aufnehmen. Wahrscheinlich werden es bis zu 
9 Milliarden DM werden. Die Nebenherfinanzierung hat der Rechnungshof 
früher so sehr gerügt. Wir haben diese Sünde in kleinem Umfang, als läß-
liche Sünde begangen. Sie ist von Ihnen zur Kapitalsünde und Dauersünde 
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ausgebaut worden, sie ist beinahe die Schillersche Erbsünde geworden. 

Bei der Nebenherfinanzierunrr, der Finanzierung neben den öffentlichen 
Haushalten, steht der Kapitaldienst in den Haushalten, auch Zinszu-
schüsse. Das andere wird dann über KfW und andere Kreditinstitute finan-
ziert. Die Bundesbank bezeichnet 12,5 Milliarden DM als inflationsun-
schädlich. Wenn der Bund 7,5 bis 9 Milliarden DPI für sich in Anspruch 
nimmt - nehmen wir den schlechteren Ansatz, nur 7,5 Uilliarden DM für 
den Bund - bleiben nur 5 Milliarden DM übrig. Länder und Gemeinden 
brauchen aber mindestens soviel, wie der Bund braucht, nämlich 7,5 Mil-
liarden Lri, wahrscheinlich wesentlich mehr. Ihr Haus hat es ein 
Märchen genannt, als wir von einem Verschidungsbedarf der öffentlichen 
Hand von 18 Milliarden DM sprachen4ünd mit der Nebenherfinanzierung, wenn 
man Bahn und Post mit einbezieht, auf einen Betrag von 25 Milliarden 
DM kamen. Aber lassen wir Bahn und Post und Nebenherfinanterun heraus! 
Dann sind es 15 Milliarden DPI als Minimum. Da müssen Sie viel Glück 
haben. Es geht bis zu 18 Milliarden DM hinauf. 

dliese Verschuldungsquote ist angesichts der gegebenen Konjunktursituati-
n, bei der gerade noch genügend Dämpfung vorhanden ist, noch inflatiiär. 

Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel. Sie müssen aber diese Ver-
schuldung aufnehmen, weil es anders gar nicht möglich ist. 

Sie haben hier nicht erklärt, was der Konjunkturrat der öffentlichen 
Hand Ihnen gesagt hat, als Sie darüber sprachen: Für Bund, Länder 
und Gemeinde, ohne Bahn und Post, ergibt sich nach einer von Schiller 
vorläufig aufgemachten Rechnung folgendes Finan2Lerungsdefizit: - ich 
entnehme das der Niederschrift eines Landesbevollmächtigten über die 
Sitzung - Bund 7,5, Länder 6, Gemeinden 5; macht zusammen 18,5. 
Darin sind die Nebenfi'anzierung sowie Bahn und Post nicht enthalten. 

In der gleichen Sitzung haben die Ländervertreter übereinstimmend fest-
gestellt, daß die Reformillusionen und eine Inflationsmentalität die 
eigentlichen Fakten der überproportionalen Steigerungen der Länderhaushal-
te seien. Es heißt dort weiter: Die Länder sehen sich angesichts der in 
allen Bereichen, im Bereich der Bildung, Krankenversorgung, Umweltschutz, 
Verkehr, maßgeblich auf Grund der vom Bund gesetzten Zielvorstellungen 

dreht in der Lage, die Ausgabenflut zu bremsen. Trotz überproportionaler 
75i-beigerungen der Haushalte und der Neuverschuldung würden vielfach die 
Investitionsausgaben sinken. Das hat dieser Landesbevollmächtigte in 
seinem Protokoll beim Ablauf der Sitzung für ainen Ministerpräsidenten 
festgehalten. Herr Kollege Schiller, darüber hätten wir hier heute 
gern etwas gehört. Statt Ihrer von Attacken gespickten Märchenstunde 
hätten Sie ein Bild der Wahrheit bei der Diskussion über den Jahreswirt-
schaftsbericht bieten müssen. 

Ich komme zum vorletzten Punkt. Herr Kollege Junghans, Sie haben mich 
wegen der 17 Prozent Mehrwertsteuer angesprochen, die im Zusammehang 
mit meinem Namen genannt worden sind. Ich darf Ihnen sagen, was ich 
in Wirklichkeit ausgeführt habe, Herr Kollege _chiller war dabei. Herr 
Kollege Schiller und ich waren beide der Auffassung, daß die alte Be-
hauptung, direkte Steuern sein sozial und indirekte Steuern seien un-
sozial, in dieser Primitivität nicht aufrechterhalten werden könnte. 
Ich teile die Auffassung des Kollegen Schiller. Wir haben beide überein-
stimmend die Auffassung vertreten, daß eine gewisse Erhöhung der 
indirekten Steuern mit entsprechenden sozialen Ausgleichsleistungen wahr-
scheinlich unvermeidlich sei und im Hinblick auf die EWG-Harmonisierung 
von uns ohnehin gefordert werde. 
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Ich habe in dem Zusammenhang geschildert, wie groß die Schwierigkeiten 
sind. Die Franzosen haben 23 Prozent Mehrwertsteuer, wir haben 11 Pro-
zent. Die arithmetische Mitte sind 17 Prozent. Wenn die Franzosen auf 
17 Prozent heruntergehen, entsteht bei ihnen ein Ausfall von 25 Milliar-
den neuer Franc. Wenn wir von 11 auf 17 Prozent erhöhen, entsteht 
bei uns eine Mehreinnahme von rund - sechs mal vier - 25 Milliarden DM. 
Ich habe in dem Zusammehang gesagt: Wir liegen bei 11 Prozent, und 
wenn wir 17 Prozent anvisieren - was ich nicht empfehle -, so steht 
es hier im Wortlautprotokoll, laut Tonband und zwei vereidigten Steno-
graphen des Bundestages, die diese Sitzung aufgenommen haben -, wäre 
das für uns ein Mehrbetrag von 25 Milliarden DM , ... Daraufhin fragte 
mich der Diskussionsleiter, Herr Sweerts-Sporck: Herr Strauß, Sie 
sagen 17 Prozent anzuvisieren würden Sie nicht empfehlen. Was würden 
Sie denn anvisieren? - Meine Antwort: Das läßt sich nicht in de" Form 
sagen, daß man einen Prozentsatz in die Landschaft stellt. Die Gesamt-
steuerlast kann nach meiner und unserer Überzeugung praktisch nicht 
wesentlich angehoben werden, ohne daß negative, wirtschaftsschädigende 
Wirkungen eintreten. 

Ich habe dann im folgenden dafür plädiert, daß bei einer Anhebung der 
indirekten Steuern Sozialentlastungen auf dem Gebiet der direkten Steuern 
eintreten müßten, als da sind: Erhöhung des Existenzminimums, Ausbau 
des Familienlastenausgleichs, eine sozialere Staffelung des Tarifs, als 
Sie sie vorhaben mit der Anhebung von 19 auf 20 Prozent und mit dem 
Sprung nach der Proportionalzone gleich von 20 auf 26 Prozent - statt 
eine Progressionszone zu wählen; dazu käme unter Umständen auch noch 
eine Verbesserung der Sparförderung für die kleineren und die mittleren 
Einkommensbezieher. Das wären die sozialen Ausgleichsleistungen, die 
man bei Erhöhung der indirekten Steuern den Beziehern der kleineren und 
der mittleren Einkommen gewähren müßte. Den Rentnern müßte man eine Zu-
lage gewähren, weil sie von den Ausgleichsleistungen im Rahmen der di-
rekten Steuern nichts hätten. 

Herr Kollege Junghans, Sie können das Protokoll jederzeit von mir be-
kommen. Ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. 

Wir haben das Thema Steuerreform, Herr Kollege Schiller, nicht ange- 
aschnitten. Aber der Kollege Junghans hat es getan. Sie hätten diese Ge-

legenheit heute benutzen sollen. Wenn Sie das nicht getan haben, so 
benutzen Sie sie noch! Sie haben der Steuerverwaltung dafür gedankt, 
daß sie die schwierigen Gesetze vollzieht, daß sie auch die Aufgabe 
freudig erfüllen werde, jetzt den Konjunkturzuschlag zurückzuzahlen. 
Aber Sie behaupten immer noch, daß Sie in der Lage wären, die Steuerre-
form am 1. Januar 1974 in Kraft zu setzen. Ich sage Ihnen im Namen der 
Opposition eines: Wir lassen es nicht zu, jedenfalls geschieht das nicht 
mit unserer Zustimmung, daß die Steuerreform in litappen verabschiedet 
wird, bei der man die vermögensabhängigen Steuern unter dem Stichwort 
Steuerreform ohne Kenntnis der 1-mderung der Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer erhöht, ferner ohne Kenntnis 
Ihrer Vermögensbildungspläne und Ihrer Mehrwertsteuerpläne isoliert für 
sich behandelt. 

Und wenn 	sagen, es wäre möglich, am 1.1.1974 die Steuerreform zu 
verabschieden, dann gilt das nur, wenn Sie die vermögensabhängigen Steu-
ern, abgetrennt von der übrigen Steuerreform, in den Steuererhöhungs-
plänen für sich allein hier in diesem Hause gegen uns durchziehen wollen. 
Im Herbst kommen die Vorlagen über Lohn-, Einkommen- und Körperschafts-
steuer. Es ist diesem Parlament nicht zuzumuten - ich bitte, das hier 
noch sagen zu dürfen, Herr Präsident -, daß man vor einer Bundestagswahl, 
wer- wir sie normal für den Herbst des Jahres 1973 ansetzen, im ersten 
Halbjahr 1973 ein Steuerreformwerk unter Zeitdruck und unter dem Druck 
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von Wahlen verabschiedet, ein Reformwerk, das kühlen Verstand, den Ve-.7 
zicht auf opportunistische Lösung und deshalb weite zeitliche Distanz 
von kommenden Wahlentscheidungen erfordert. Darüber gibt es doch 
nicht den geringsten Zweifel. Angenommen, wir würden diese Steuerreform 
sagen wir im Juni 1973 verabschieden, dann brauchen die Steuerverwal-
tung und die Wirtschaft - und wenn Sie das nicht wissen, Herr Kollege 
Schiller, dann erkundigen Sie sich. bei Ihrer Steuerverwaltung - ein 
ganzes Jahr, um Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer, was die meist, 
Arbeit macht, in ihren Verwaltungen und Betrieben auf das neue System 
umzustellen. Darum sagen Sie doch hier einmal, was Sie wollen. Bleiben 
Sie beim 1.1.1974 mit der Verabschiedung eines Teilpaketes? Dann sagen 
wir nein dazu. Legen Sie das Ganze vor? Dann müssen Sie auf das Jahr 
1975 und 1976 kommen, weil 1973 eine normale Behandlung und Verabschie-
dung im Finanzausschuß angesichts der gegebenen Umstände nicht mehr 
möglich ist. 

Das waren die Probleme, die beim Jahreswirtschaftsbericht hier auch 
vom Herrn Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen anders hätten be-• handelt werden müssen, als sie behandelt worden sind. 
Wenn Sie, Herr Kollege Junghans, uns hier vorwerfen, daß wir im Lande 
draußen die Unternehmer verunsicherten, daß wir den Sozialdemokraten 
böse Pläne unterstellten, dann darf ich Sie nur bitten, das zu lesen, 
was heute im "Handelsblatt" über die Eckwerte der Bundesregierung und 
über die Eckwerte des SPD-Parteitages steht. Lesen Sie die genauen Zahlen 
beispiele und daß die Astwort des Bundesministers für Wirtschaft und 
Finanzen auf diesen damaligen Artikel im "Handelsblatt" schlechter-
dings falsch ist, weil er von falschen Gewinnvoraussetzungen, nämlich 
von einer bis zu 20 prozentigen Kapitalverzinsung , ausgeht. Diese heute 
in der Wirtschaft fast nirgendwo mehr anzutreffende Voraussetzung führt 
dann zu den optimistisch gefärbten Zahlen. Lesen Sie das, bevor Sie 
darüber reden, und lesen Sie bitte auch, was der neu gewählte Bundesvor-
sitzende der Jungsozialisten kurz nach seiner Wahl als sein Programm 
bekannt gegeben hat. Sie mögen sagen, das seien Jugendtorheiten; dann 
ist es - das gebe ich zu - ein innerparteiliches Problem. Er sagte wört-
lich: "Ich bin der Auffassung, daß es gute Gründe dafür gibt, zu sagen, 
daß die derzeitige kapitalistische Wirtschaftsordnung überwunden werden 
uß" Und in einer anderen Passage heißt 	auf die Frage: Kann Ihres 

"Urachtens die soziale Marktwirtschaft überhaupt im Sinne der Jungsoziali-
sten reformiert werden und gleichzeitig private Verfügungsgewalt über 
Produktionsmittel und freie Unternehmerentscheidung erhalten bleiben?" 
die Antwort: "Nein, das kann nicht sein!" - Ja, wenn das die verbind-
liche Meinung der Generation bei Ihnen ist, die morgen diese Ränge hier 
einnimmt, dann können Sie doch uns als Opposition weder das Recht ab-
sprechen noch die Pflicht verübeln, daß wir vor dieser Entwicklung warnen 
und in der Öffentlichkeit auch diese Warnung gebührend zum Ausdruck 
bringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN /RHEIN , den 15. l'iärz 1972 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Rede des Finanz- und Wirtsschaftssprechers der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Dr.h.c. Franz Josef Strauß in der heutigen Bundestagsdebatte 

zum Jahreswirtschaftsbericht (,urkorrigiertes Manuskript!): 

In manchen Situationen des politischen Lebens ist es sicherlich ange-
bracnt, nach der Maxime zu handeln: Angriff ist die beste Verteidigung. 
Ob es die Situation,in der sich Herr Schiller zur Zeit befindet, eben-
falls angebracht erscheinen läßt, nach dieser Maxime zu handeln, möchte 
ich mehr als bezweifeln. Wir hätten gern etwas mehr über die unverkenn- 
1baren Schwächen, Ungereimtheiten, Absurditäten und Widersprüche in der 

Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesrerrierung gehört, als es heute 
geschehen ist. Die gelegentlichen Ausfälle, die ihn sogar in bayerische 
Gefilde entrückt haben, befreien ihn in Zukunft nicht von der Aufgabe, 
als verantwortlicher Wirtschafts- und Finanzminister zu handeln, solange 
er noch im Amt ist. 

.Herr Schiller hat heute in seiner Darstellung, die einerseits der Ver-
such eines gigantischen Heldenepos, eines Doppelhelden, war, mit gele-
gentlichen romantischen Einlagen und einem lyrischen Abschluß eine Land-
schaft gezeichnet, wie sie sonst etwa nur von bukolischen Dichtern dar-
gestellt wird: eine sonnenüberglänzte Wiese, in der sich alles in per-
fekter Harmonie befindet, in der Mensch und Natur in glückseliger Zu-
ordnung zueinander ihrem höheren Wesen nachstreben können. Leider sieht 
die Wirklichkeit etwas anders aus. Dabei darf ich mich mit seiner Rede, 
die ich sehr sorgfältig gehört und gelesen habe, sowie auch mit einigen 
Ausführungen des Kollegen Junghans beschäftigen, weshalb ich nicht von 
einem vorbereiteten Konzept ausgehen kann. 

1Herr Schiller hat am Anfang seiner Darlegungen von der falschen Prognose 
der Opposition gesprochen und in dem Zusammenhang erklärt, ich hätte bei 
der ersten Lesung des Haushalts 1972 - das ist schon sehr, sehr lange 
her; es wird noch lange Zeit dauern, bis er verabschiedet wird, und wes-
halb, das werden wir heute auch noch der Öffentlichkeit mitzuteilen ha-
ben - gesagt: "Die Alternative Rezession mit i,rbeitslosigkeit, das 
ist doch die Schwelle, an der wir heute stehen". Und dann sagte er "Da-
rauf kann ich eine klare Antwort geben. Die Rezession findet nicht statt." 
Sehr verehrter Kollege Schiller, die Rezession ist schon eingetreten; 
denn der Zuwachs im Wachstum ist in einem auf Wachstumszuwachs, wenn 
auch maßvoller Art, aufgebauten sozialen und wirtschaftlichen Leistungs-
system eine unentbehrliche Größe. Und wenn das Wachstum zum Stillstand 
gekommen ist, wie e:s zur Zeit beim realen Wachstum der Fall ist, während 
Sie immer noch ein starkes Wachstum nominaler Art verzeichnen können, 
dann ist das bereits eine Rezession. Wir befinden uns in einem Zustand, 
den ich nennen möchte: Stagnation, also Stillstand des realen Wachstums, 
anhaltende Inflation - siehe auch das, was das Ifo-Institut gestern prog-
nostiziert hat, nämlich anhaltende Preiserhöhungen in der Größenordnung 
von 5 Prozent und mehr - und noch gesicherte Vollbeschäftigung. Das 
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heißt, wenn die Bundesregierung Stabilität erreichen wollte, dann 
hätte sie gleichzeitig einen Zustand mit herbeiführen müssen, den sie 
rechtzeitig vermieden hat - das bestreite ich nicht -, sie hätte näm-
lich Stabilität nur um den Preis der Arbeitslosigkeit herbeiführen können. 
Die Aufgabe einer verantwortlichen Wirtschaftspolitik ist es aber, ein 
ausreichendes Maß an Wachstum - keine gigantischen Wachstumsraten, aber 
doch Raten von real 4 bis 5 Prozent, nominal von 6 bis 7 Prozent - zu 
erreichen, d.h. eine Inflationsrate von etwa 2 Prozent, die aber nicht 
von vornherein zu programmieren ist. Programmieren soll man null Pro-
7ent, dann wird man immer noch mit einer kleinen Preisauftriebsrate zum 
Anchluß abkommen. 

Von diesem Dreieck: Wachstum, Stabilität und Vollbeschäftigung- ich lasse 
einmal die Zahlungsbilanz beiseite, auf sie komme ich in einem anderen 
Zusammenhang zu spre-lien - hat die Bundesregierung nur die Vollbeschäfti-
gung erreicht, und hat das Wachstum versäumt, weil wir in den Zustand 
der Stagnation eingeIreten sind und hat andererseits die Vollbeschäfti-
gung mit einer anhaltenden, über das Jahr 1972 sich erstreckenden In-
flatinn erkauft. Das ist doch der Zustand. 

ghparf ich in dem Zusammenhang, Herr Kollege Schiller, etwas zitieren, 
Was heute im "Handelsblatt" zu lesen ist. Dort heißt es: "Das Dokument 
der Bundesregierung" - gemeint ist der Jahreswirtschaftsbericht - "ist 
bereits Makulatur. Papiere, auf denen Konjunkturprognosen stehen, ver-
gilben besonders schnell. Die im Bericht erklärte wirtschafts- und 
finanzpolitische Strategie der Vorsicht und Zurückhaltung ist rechlich 
euphemistisch." 
Gleichzeitig ist heute vom Präsidenten der Westdeutschen. Landesbank, 
von Herrn Poullain, der ja sicherlich zu Ihren Freunden und gelegent-
lichen Bewunderern gehört, eine Warnung zu lesen, und zwar die Warnung 
vor der kontrollierten Inflation. Der Zustand, den Sie herbeigeführt 
haben, ist Stagnation im Wachstum, kontrollierte Inflation und auf 
dieser Basis noch mühsam aufrechterhaltene Vollbeschäftigung. Es heißt 
dort weiter: Er kritisierte, daß man sTi.ch bereits mit relativer Stabili-
tät zufrieden gäbe. Das sei eine Einladung an Unternehmer und öffent-
liche Hand, von vornherein eine bestimmte Rate der Geldentwertung einzu-
kalkulieren. Eine der großen Sünden und einer der Fehler, Herr Kollege 
Schiller, war es, von vornherein eine Inflationsrate einzuprogrammieren. 
Sie können es ruhig als Erfahrungswert nehmen: Wenn man eine Inflations-
rate in Höhe von 2 bis  3  Prozent einprogrammiert, wird man im Endergeb- 

nwnis eine von 4 bis 5 oder von 5 bis 6 Prozent erreichen, wie es ge-
schehen ist. 

Herr Kollege Schiller, es gibt sicherlich bei jedem von uns die Möglich-
keit, zu sagen, er habe sich da oder dort getäuscht. Niemand ist ausge-
nommen, und ich möchte mich selbst selbstverständlich auch nicht ausneh-
men. Ich habe z.B. damals gemeint, der Export würde zurückgehen, weil 
die Unternehmer ihre Erträge erhalten wollen. Die Unternehmer haben ihren 
Export weiterhin aufrechterhalten und um ihre Marktanteile auf den Welt-
märkten gekämpft, haben drastische Ertragsrückgänge im Exportgeschäft 
hingenommen. Die Folge davon ist der Gewinnverfall im Inland und der 
Rickgang des Ertrags der Körperschaftsteuer sowie das Ausnutzen der letz-
ten Preisnischen im Inland zur Kompensation dieser Verluste im Auslands-
geschäft. 

Ich habe niemals gesagt, Herr Kollege Schiller, daß eine totale Preis-
stabilität möglich sei. Das billige ich Ihnen auch heute zu. Ich habe 
gesagt, man müsse eine volle Preisstabilität anstreben. Wenn man alle 
Zeichen darauf setzt, eine volle Preisstabilität zu erreichen, wird man 
zum Schluß immer noch mit einer leichten Preissteigerungsrate herauskom-
men. Das ist der Tribut, den man dem auf Wachstum aufgebauten Leistungs-
system unseres Staates und der Vollbeschäftigung zahlen muß. Das sage 
ich ausdrücklich, weil es die Alternative "Stabilität oder Arbeitslosig- 
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keit" für uns nicht geben darf. Aber ich habe nicht zu denen gehört, 
Herr Kollege Schiller, die damals wie Sie als anklagender Oppositions-
redner in der Zeit der Regierung Erhard und des Wirtschaftsministers 
Schmücker den Finger erhoben und gesagt haben: 3,4 Prozent sind uner-
träglich; wenn wir hinkommen: im ersten Jahr 3 Prozent, im zweiten Jahr 
2 Prozent, im dritten Jahr 1 Prozent und dann im vierten Jahr 1/2 Pro-
zent - so haben Sie sogar einmal gesagt - , und dabei bleibt es, - Wobei 
es geblieben ist, haben wir gesehen. Sie haben weiterhin erklärt, wenn 
die Preissteigerungsrate 2 Prozent überschreite, müsse eine Regierung 
den Hut nehmen -Sie haben dann zwei Hüte genommen, aber in einem anderen 
Sinne des Wortes. 

Herr Kollege Schiller, im Zusammenhang mit den Staatsausgaben muß ich 
Ihnen noch entgegenhalten: Sie haben seinerzeit von der Inflationslücke 
gesprochen und haben diesen Begriff definiert als den Unterschied zwi-
schen der Erhöhung der Staatsausgaben und dem realen Zuwachs des Brutto- 

ll, sozialprodukts. Warum haben Sie heute nicht bekanntgegeben, wie hoch 
die inflationäre Lücke nach Ihren eigenen Maßstäben in den Jahren Ihrer 
Regierungszeit geworden ist, diese von Ihnen so definierte inflationäre 
Lücke? Ich werde Ihnen die Zahlen dazu nennen müssen. Vielleicht kann 
man es auch gleich machen. In einem Vergleich der Jahre betrug z.B. der 
Zuwachs des realen Bruttosozialprodukts im Jahre 1966 3 Prozent, da-
gegen die Haushaltssteigerung beim Bund 4,2 Prozent und bei den öffent-
lichen Händen insgesamt 4,5 Prozent. Im Jahre 1967 war die Steigerung 
plus minus null, die Haushaltssteigerung beim Bund dagegen betrug 
12,4 Prozent und bei den öffentlichen Händen insgesawt 6,4 Prozent. Das 
widerspricht der Regel, die Sie aufgestellt haben und die ich hier auch 
genannt habe. Allerdings gebe ich zu: Man darf Ausgabesteigerungen und 
realen Zuwachs des Sozialprodukts nicht immer nur auf ein Jahr beziehen. 
Im Jahre 1967 war es unsere gemeinsame Aufgabe, die in Stagnatinn ab-
gleitende Wirtschaft aufzufangen und mit neuem Leben zu erfüllen. Damals 
war es richtig und angebracht, die Ausgaben des Bundes kräftig zu er-
höhen, um durch starke Erhöhung der Staatsnachfrage auch die private 
Nachfrage wiederum zu beleben. 

• Im Jahre 1968 haben wir aber vorbildlich gehandelt. Damals betrugen der 
reale Zuwachs 7,3 Prozent, die Haushaltssteigerung beim Bund minus 0,7 
und im Gesamthaushalt nur plus 2,3 Prozent. Wenn man also 1967 und 1968 
zusammennimmt, ergibt sich ein vorzügliches Bild 

Im Jahr 1969 betrugen der reale Zuwachs 8 Prozent, die Haushaltssteige-
rung beim Bund 8,3 Prozent und im Gesamthaushalt 9,7 Prozent. 
Jetzt zum Jahr 1970: Realer Zuwachs 5,3 Prozent, Haushaltssteigerung 
beim Bund 6,9 und im Gesamthaushalt 11,3 Prozent. Ich werde Ihnen sagen, 
warum.Es hat keinen Sinn, hier Länder und Gemeinden anzuklagen. Der Bund 
ist der Anführer im Inflationsgeleitzug, und wenn die öffentlichen Haus-
halte durch die Versprechungen und Programme des Bundes in Zwang ge-
nommen werden, müssen Länder und Gemeinden folgen, weil sie überhaupt gar 
keine Wahl mehr haben. 

Im Jahre 1971 haben wir noch einen Zuwachs des realen Sozialprodukts 
von 2,9 Prozent, eine Ausgabensteigerung beim Bund von 13,5 und im Ge-
samthaushalt von 14 bis 15 Prozent zu verzeichnen. 

Für das Jahr 1971 prognostizieren Sie einen realen Zuwachs von 2 bis 
3 Prozent. Herr Müller-Hermann hat vorhin schon mit Recht eir Frage-
zeichen dahinter gesetzt. Denn zur Zeit sind wir im ersten Quartal bei 
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Null, und für das zweite Quartal ist noch keine wesentliche Besserung zu 
erwarten. Der Zuwachs des realen Sozialprodukts müßte in der zweiten 
Hälfte schon bei 6 Prozent liegen, um 3 Prozent zu erreichen. Aber selbst 
wenn man 2 bis 3 Prozent als richtige Prognose - Sie werden das im näch-
sten Jahreswirtschaftsbericht wahrscheinlich korrigieren müssen - 
zugrunde legt, beträgt die Zuwachsrate des Bundeshaushalts 1972 - das ist 
ja auch einer der Gründe, warum vor den 23. April nicht die zweite und 
dritte Lesung des Bundeshaushalts erfolgen darf - nicht 8,5 Prozent, wie 
Sie damals angegeben haben. Ich habe schon in der ersten Lesung als 
Sprecher meiner Fraktion erklärt, daß diese 8,5 Prozent nichts anderes 
sind als das Ergebnis kosmetischer Operationen und schönheitlicher Korrek-
turen. In Wirklichkeit beträgt die Zuwachsrate des Bundeshaushalts im 
Jahre 1972 um die 12 Prozent herum. Die Zuwachsrate der gesamten Haus-
halte liegt bei 12 bis 13 oder 14 Prozent. Ein abschließendes Urteil ist 
noch nicht möglich. Bei einem realen Wachstum von 3 bis 3 Prozent, das 
Sie prognostizieren, und einer sicheren Ausgabensteigerung von 12 Prozent 
und noch mehr haben wir in diesem Jahr nach Ihrer eigenen Definition 
- Ihre wissenschaftliche Erkenntnis ist doch sicherlich in der Zeit Ihrer 

• Amtserfahrung nicht größer geworden als in Ihrer Zeit als Oppositionsrednez 
- eine inflationäre Lücke von lo Prozent. Darum soll man endlich einmal 
zugeben, daß diese Steigerungen der öffentlichen Haushalte, die durch 
Ihre Versprechungen, Ankündigungen und Reformprogramme oder Reformluft-
schlösser eingeleitet worden sind, eine Inflationsquelle erster Ordnung 
darstellen, wobei ich mit dem Wort "Inflationsquelle erster Ordnung" oder 
"Inflationsherd erster Ordnung" nur die damaligen Sprecher der Opposi-
tion, nämlich Karl Schiller und Alex Möller, im Zusammenhang mit den 
bescheidenen Steigerungsraten der Bundeshaushalte jener Jahre 1965 und 
1966 anführe. Gilt das Wort von der "inflationären Lücke" heute nicht 
mehr, Herr Schiller? Ist dieses Wort in die Gedächtnislücke gefallen? 
Regiert bei uns schon George Orwell von 1984? Darf man nicht mehr sagen, 
was seinerzeit gesagt worden ist? Wir hätten gern etwas dazu gehört, wie 
Sie heute Ihre damalige Äußerung bewerten, daß der Unterschied zwischen 
der Steigerung des realen Sozialprodukts und der Steigerung der Staats-
ausgaben, daß dieser Zuwachs die inflationäre Lücke sei. Halten Sie noch 
immer an der "inflationären Lücke" fest? Dann sagen Sie uns doch bitte: 
Hier bin ich gescheitert und gebe es zu, statt Ihre Blamage hinter den 
Angriffen gegen die CDU/CSU zu verbergen. 

• Ich habe vorhin gesagt: Im Jahre 1967 betrugen der reale Zuwachs prak-
tisch null, die Haushaltssteigerung beim Bund 12,4 und die Steigerung 
aller öffentlichen Haushalte 6,4 Prozent. Aber damals galt es, die Voll-
beschäftigung zu erhalten, die Einbrüche beim Wachstum und auf dem 
Arbeitsmarkt zu beseitigen, wieder normale Vollbeschäftigung herzustel-
len und die Kurzarbeit zu beseitigen. In einer solchen Situat_on ist 
selbstverständlich ein Wirtschafts- und Finanzminister nicht nur berech-
tigt, sondern verpflichtet, die Staatsausgaben höher anzusetzen, als der 
augenblickliche Zuwachs des realen Sozialprodukts ist. Aber wir hatten 
ja Vollbeschäftigung in diesen Jahren, wir hatten zum Teil sogar ULer-
vollbeschäftigung. Sie haben überflüssigerweise Vollbeschäftigungsgaran-
tien in jenen Jahren gegeben, in denen die Überbeschäftigung auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Währung unserem Geldwirt größte Schwierigkeiten 
gemacht hat. In einer solchen Situation sind solche Steigerungsraten der 
öffentlichen Haushalte Inflationsquellen erster Ordnung. Ich kann das 
nicht deutlich und oft genug sagen. Herr Kollege Schiller, wenn Sie mir 
saaen dürften oder könnten, was Sie sich dabei denken, dann könnten Sie 
mir doch nicht Unrecht geben hierbei. Denn Sie können doch nicht leugnen, 
daß dieser ungeheure "Deflator", wie man es neuerdings nennt - der Unter- 
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schied zwischen realem und nominalem Zuwachs und der Unterschied auch 
zwischen der Höhe der Staatsausgaben und der Erhöhung des nominalen 
Sozialprodukts -, daß dieser Unterschied eine der Inflationsquellen ist. 
Ich lasse mich nicht darauf ein, zu sagen "das ist d i e 	Inflations-
quelle"; es gibt mehrere Inflationsquellen. Hier kann man dann immer 
sagen: "Die Opposition behauptet, es sei der öffentliche Haushalt", und 
weist dann nach, daß der öffentliche Haushalt es angeblich nicht ist. 
Dann kommt dazu die an Dämlichkeit nicht zu überbietende Frage: Wo hättet 
denn Ihr gespart? Auf die habe ich bloß noch gewartet heute bei dem 
Kollegen Junghans. Das war das, was noch fehlte in dem Katalog. Dieser 
Unterschied ist aber nun einmal die inflationäre Lücke. Die Bundesregie-
rung muß zugeben, daß sie auf diesem Gebiet das Gebot der Stabilität 
gröblichst verletzt hat. Sie hat es auch noch auf anderen Gebieten 
gröblichst verletzt, auch auf dem Gebiete der Währungspolitik, auch auf 
dem Gebiete ihrer Einstellung zur Lohnpolitik. Wir sind hundertprozentig 
Anhänger der Tarifautonomie. Eine verantwortliche Regierung darf die 
Lohnbewegung in einer solchen Konjunktursituation nicht anheizen, wie es 
durch sie und den Bundeskanzler geschehen ist. Sondern hier muß die 
Bundesregierung den Mut haben, dämpfend einzuwirken, und darf nicht die 

•
Gewerkschaftsführer noch unter Druck setzen gegenüber ihren eigenen Mit-
gliedern, wie es geschehen ist. 

Dann ist heute der Konjunkturzuschlag erwähnt worden. Herr Schiller hat, 
was sicherlich morgen mit seinem Namen verbunden sein wird, die Rück-
zahlung zum 15. Juni angekündigt. Erstens ist die Rückzahlung nichts 
anderes als eine gesetzliche Pflicht. Bezeichnend war nur, daß manche 
überhaupt die Einhaltung der gesetzlichen Pflicht bezweifelt haben. 
- Nein, Sie nicht, ich auch nicht. - Aber wenn Sie nun in dem Zusammen-
hang, Herr Kollege Schiller, sagen, nur Hirnrissige hätten einen Zusam-
menhang mit dem Stichwort "Neuwahlen" hergestellt, dann muß ich sagen, 
daß es dann um die Volksgesundheit, besonders im Bereich der Publizistik, 
ganz schlecht bestellt sein muß in unserem Lande. Denn so viele Karika-
turisten, Kommentatoren und Leitartikler haben den Zusammenhang zwischen 
einer baldigen Rückzahlung des Konjunkturzuschlags und den eventuell 
unvermeidlichen Neuwahlen herausgestellt, daß ich mir um den Gesundheits-
zustand dieser Gruppe in unserer Bevölkerung ernste Sorgen machen muß. 
Die sind dann alle hirnrissig geworden und brauchen eine neurologische 
Behandlung. So viele Neurologen gibt es trotz der Bemühungen der Bundes-
regierung um die Verbesserung der Gesundheitserhaltung in unserem Lande 

• nicht, als erforderlich wären, um alle die zu behandeln, die nach Mei-
nung des Herrn Schiller hirnrissig sind, weil sie einen Zusammenhang 
sehen zwischen der Rückzahlung des Konjunkturzuschlags und dem Stichwort 
"Neuwahlen". Herr Schiller, vielleicht sind Sie im Augenblick in Ihrer 
Partei weniger tätig, das kann sein. Sie haben zwar manchmal in Ihren 
Organisationen nicht immer leichtes Spiel, das weiß ich. Aber wenn Sie so 
viel mit Parteiarbeit zu tun hätten wie ich, so würden Sie folgendes 
wissen: Aus dem Bereich der SPD-Organisation ist das Stichwort bekannt 
geworden: "Ab 6. Mai Urblaubssperre, ab 6. Mai Vorbereitung von Neu-
wahlen" - nicht als sichere Angabe, aber man muß ja auf alles gefaßt 
sein -, und wenn es nun so zufällig eintrifft: "6. Mai" und "Zielangabe: 
zweite Hälfte Juni", das wäre dann der Termin, der in der SPD-Organisa-
tion angegeben wurde, und am 15. Juni zahlen Sie den Konjunkturzuschlag 
zurück, - dann sind wir all&hirnrissig, wenn wir darin einen gewissen 
Zusammenhang schüchtern anzudeuten uns erlauben. 

Und weil wir schon über den Konjunkturzuschlag im Zusammenhang mit Wahl- 
geschenken reden, und weil Herr Schiller meint, im Hause des Gehängten 
rede man nicht vom Strick - das meinte er doch, als er sagte: Sie haben 
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es gerade nötig, über Wahlgeschenke zu reden und sich dabei auf das Jahr 
1965 bezog -: Wir alle kennen die Übertreibungen, die damals bei Kosten 
in der privaten Wirtschaft und angesichts der allgemeinen Forderungen 
und Erwartungen auf dem Gebiet der öffentlichen Haushalte unserer volks-
wirtschaftlichen Leistungskraft zugeflossen sind. Diese Übertreibungen 
haben wir mit einem kleinen, aber nicht zu unterschätzenden Eindruck be-
zahlt, der wieder kurzfristig ausgebügelt werden konnte. Nur, Herr 
Kollege Schiller: Die Regierung Erhard hatte damals dank dem Nein der 
SPD das Stabilitätsgesetz nicht zur Verfügung. Das kann nicht oft genug 
und deutlich genug gesagt werden, weil Sie damals noch der Meinung waren 
- ich habe Ihnen damals Postkutschen-Föderalismus vorgehalten -, man 
sollte statt der Verfassungsänderung Staatsverträge zwischen Bund und 
allen Bundesländern gleichlautenden Inhalts schließen. Aber das Fazit 
war, daß die Überlastung der Wirtschaft mit Kosten und die Überbürdung der 
öffentlichen Haushalte, die zum ersten mal in diesem Umfange als Folge 
einer lang anhaltenden Prosperität und demgemäß gestiegenen Forderungen 
aufgetreten waren, zu einem Rückschlag geführt haben. Das hätte eine 
Lehre sein müssen. 

Aber nun wollen wir das Thema "Wahlgeschenke" noch etwas ausdehnen. Wer 
• hat denn hier in diesem Hause am 28. Oktober der staunenden Umwelt in 

einer schon von Inflation gefährdeten Wirtschaftssituation - aber nur 
gefährdeten, noch nicht befallenen - Steuersenkungen versprochen? Das 
war der Bundeskanzler dieser Regierung mit Zustimmung seines Finanz- und 
seines Wirtschaftsministers. Wie konnte man am 28. Oktober 1969 die Ver-
doppelung des Arbeitnehmerfreibetrages und den Wegfall der Ergänzungs-
abgabe am I. Januar 197o versprochen, wenn man von Konjunkturpolitik nur 
die geringste Ahnung hat!? Die damals versprochene Steuersenkung ist 
nicht eingetreten. Sie tritt auch nicht mehr ein, Herr Kollege Schiller. 
Denn in der Zwischenzeit ist das, was diese Bundesregierung durch Er-
höhung der administrativen Preise, id est Tarife und Gebühren sowie 
durch die Erhöhung der Verbrauchsteuer dem "kleinen Mann" aus der Tasche 
gezogen hat, wesentlich mehr als das, was er durch Verdoppelung des 
Arbeitnehmerfreibetrags jemals hätte bekommen können. 

Bei dem Zusammenhang der in der Steuerreform bestehenden berühmten 
Interdepenzenden können Sie die Steuerreform erst vom I. Januar 1976 an 
in Kraft setzen. Dann kommt er in den Genuß des Wahlversprechens vom 
Jahre 1969, hat in der Zwischenzeit ein Mehrfaches davon zahlen müssen, 
was er dann bekommt, und nach Ihren Plänen soll ja dann der Arbeitnehmer-
freibetrag nur von der Steuerschuld mit 2o Prozent abgezogen werden, d.h. 
er kriegt dann im Monat 4 DM mehr. das ist übriggeblieben, aber für den 
1. Januar 1976. 

Der Wegfall der Ergänzungsabgabe fällt mangels Masse aus. Denn die Ergän-
zungsabgabe wird in den kommenden Tarif sowieso eingebaut werden. Dann 
können Sie sagen: De Ergänzungsabgabe gibt es nicht mehr, dafür ist der 
allgemeine Tarif erhöht worden. Herr Kollege Schiller, ich hätte heute 
nicht so geantwortet, wenn Sie uns durch Ihre Bemerkungen nicht dazu 
herausgefordert hätten. Wir hätten heute einen streng sachlichen, sich 
seiner eigenen Schwächen, Fehlprognosen und Sünden bewußten Schiller viel 
milder behandelt, als den, der hier als Gewichtheber vor seiner Fraktion 
zum Weltrekord angetreten ist. Uns galt das ja gar nicht; es galt ja den 
Kollegen da drüben. Es geht eben nichts über Imageverbesserung. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir nicht erlebt, daß im 
Finanzausschuß des Deutschen Bundestages am 5. Juni 197o die CDU/CSU 
den Antrag gestellt hat, diese Steuersenkungsvorlage auf unbestimmte 
Zeit zu vertagen, weil sie konjunkturpolitisch unverantwortlich sei? In 
der Situation des Jahres 197o eine Steuersenkung von 2 Milliarden DM, 
die dann für den 1. Juli in Aussicht gestellt wurde, durchzuführen hätte 
nichts anderes bedeutet, als einem Zuckerkranken Traubenzucker zur Kräf-
tigung zu verabreichen, hätte bedeutet, die damals schon herantrabende 
inflationäre Welle zu verstärken. Wir sind damals im Finanzausschuß 
mit 13 gegen 12 Stimmen niedergestimmt worden. Die Vorlage ist zur 
Behandlung im Plenum reif gemacht worden. 

Am 14. Juni waren Landtagswahlen in drei Bundesländern, in Nordrhein-
Westfalen, in Niedersachsen und im Saarland. Fast die Hälfte der Bundes-
bevölkerung ist an die Wahlurnen getreten. Bei den Diskussionen vor 
diesen Landtagswahlen, in die vielmals einzugreifen ich die Möglichkeit 
hatte, sind wir immer wieder mit der Frage beglückt worden: "Warum gönnt 

0 ihr uns die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrags und den Wegfall 
der Ergänzungsabgabe nicht? Die Bundesregierung hält, wenn nicht für 
den 1. Januar, dann für den 1. Juli daran fest." Wir mußten als Opposi-
tionssprecher die unangenehme Pflicht erfüllen, zu sagen: Im Interesse 
der Stabilität der Währung und der Erhaltung Ihres Geldwertes sind 
diese Steuersenkungen unverantwortlich. 

Die Wahlen waren vorbei. Es kam der Freitag nach den Wahlen, die Vorlage 
wurde aufgerufen. In Unkenntnis der Geschäftsordnung des Bundestages, 
Herr Schiller, haben Sie das Wort zur Geschäftsordnung ergriffen, was 
Sie als Mitglied der Bundesregierung gar nicht konnten, sondern nur als 
Parlamentarier, und haben die Absetzung der Steuervorlage auf unbe-
fristete Zeit hier an dieser Stelle mit der Begründung beantragt, daß 
sie aus konjunkturpolitischen Gründen nicht zu verantworten sei. 

Wenn das nicht Wahlgeschenke sind! Was ist Ihnen denn zwischen dem 5. 
und dem 19. Juni an neuen Erkenntnissen zugewachsen? Ein Bundesbankbe-
richt? Haben Sie damals einen Bundesbankbericht gebraucht, um zu wissen, 
daß wir uns in inflationärer Gefahr befinden? Sehen Sie, das ist ein 
Vorgang, der das Vertrauen, den Glauben an eine Regierung in weiten 

• Kreisen der Öffentlichkeit ernsthaft erschüttern mußte und erschüttert 
hat. Dabei waren Sie damals noch nicht Doppelminister. Aber Sie haben 
den Antrag als Konjunkturminister gestellt, und wir müssen die Regie-
rung ja als eine Einheit behandeln. 

Keine Regierung ist sicher vor Fehlern. Sicherlich könnte auch eine 
CDU/CSU-Regierung weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft be-
haupten, daß sie fehlerfrei alle Dinge mit genialer Fähigkeit behandeln 
würde. Sie haben auch durchaus das Recht, zu sagen: Der Vorgang von 1965, 
zuerst Leistungsprogramme aufbauen und dann in einem Haushaltsicherungs-
gesetz abbauen müssen, - das macht man nicht, oder: das ist nicht schön. 
Das gebe ich Ihnen zu. Da waren wir alle mit beteiligt. Alle zusammen 
waren wir Sünder. Auch die Opposition von damals hat ihr Teil dazu beige-
tragen, die Regierung da hineinzutreiben im Wettlauf um die Verteilung 
des Kuchens, die Verteilung des Sozialprodukts. 
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Aber eine Steuersenkung am 5. Juni im Ausschuß gegen die Opposition, die 
Ihnen damals die Hand geboten hat und gesagt hat: runter von der Vorlage, 
mit 13 gegen 12 Stimmen durchsetzen und beim Wähler des 14. Juni den hin-
druck erwecken, am 1. Juli komme die Steuersenkung, und am Freitag her-
nach sagen: 1. April, nichts wird mit der Steuersenkung, - Herr Kollege 
Schiller, das ist ein Vorgang, der sicherlich im Bewußtsein nur durch 
Hilfe mancher publizistischer Ambulanzen etwas verdrängt worden ist. Aber 
wir werden dafür sorgen, daß hier die Erinnerung ungetrübt bleibt. 

Ich würde das nicht sagen, Herr Kollege Schiller, wenn uns nicht die Vor-
gänge um den Haushalt 1972 und um die Finanzplanung 1973 bis 1975 wieder 
in peinlicher Weise an diesen Vorgang erinnert hätten. Wir haben damals 
im Oktober den Haushalt 1972 in erster Lesung behandelt. Der Haushalt 
1972 ist das Basisjahr für die Finanzplanung der Jahre 1973, 1974 und 
1975. Daß die Regierung im Jahre 1969 den Haushalt nicht zeitgerecht 
vorlegen konnte, hat ihr niemand vorgeworfen. Eine Regierung, die neu 
anfängt, kann nicht in der kurzen Frist vom 1. November bis zur Weih-
nachtshause die schwierige Aufgabe der Neufassung des Haushalts - damals 
für 1970 - und der Finanzplanung für 1971 bis 1973 erfüllen. Aber im 

• Jahre 1971/72 bestand keinerlei Grund, die Verabschiedung des rechtzei-
tig vorgelegten Haushalts so zu verzögern. 

Ich habe hier schon einmal gesagt, mit welchen Methoden das betrieben 
wird, nämlich durch planvolle, systematische Verzögerung der Berichter-
stattung.-Es wäre möglich gewesen, Herr Kollege Kirst, diesen Haushalt 
vor dem 23. April dieses Jahres zu verabschieden. Sie wissen doch genau, 
daß Verfassung und Haushaltsrecht in einer Soll-Bestimmung die Verab-
schiedung vor Beginn des neuen Jahres vorschreiben. Ich bin nicht der 
Meinung, uaß die Soll-Bestimmung immer exakt eingehalten werden kann. 
Aber wer glaubt, daß die Behandlung des Haushalts in der Woche nach den 
Landtagswahlen ein Zufall sei, der glaubt auch, daß der Storch Kinder 
bringt und das Christkind zu Weihnachten kommt. 

Man will die Stunde des finanzpolitischen Offenbarungseides auf die Zeit 
nach den Landtagswahlen vom 23. April verschieben, weil man weiß, welche 
Bedeutung ihnen zukommt. Wir haben auch bereits Töne dieser Art gehört. 
Sie können nicht bestreiten, daß Sie schon in Ihren bruchstückweisen Ant-
worten auf unsere sehr präzisen Anfragen zugeben mußten, wie sehr sich 4, die Haushaltslage aus heutiger Sicht bereits gegenüber Ihrer damals von 
mir als falsch bezeichneten Haushaltsplanung verändert hat. Sie haben 
damals illusionäre Zahlen eingesetzt. In der Zwischenzeit mußten Sie Mehr 
ausgaben oder Mindereinnahmen in Höhe von 2,8 Milliarden DM zugeben. Sie 
waren bis jetzt nicht in der Lage, 1,2 Milliarden DM globale Minderaus-
gaben bzw. Einsparungen zu verteilen. Sie erwarten nunmehr, daß das der 
Haushaltsausschuß macht. Es wäre aber die Aufgabe der Regierung, wenn si,  
eine globale Minderausgabe einsetzt, sie auf die einzelnen Haushalte zu 
verteilen. Ihre Ressortkollegen sträuben sich mit Händen und Füßen 
dagegen, diese Minderausgaben hinzunehmen. Das ist doch der Grund dafür, 
daß Sie sagen: Ich wollte, es wäre Nacht, oder der Haushaltsausschuß 
käme, damit Sie diese Entscheidung nicht selbst zu treffen brauchen. 

'vfenn aber nun der Haushalt 1972, wie von Ihnen, Herr Kollege Schiller, 
zugestanden wurde, um 2,8 Milliarden DM höher wird - das sind schon 3 
Prozent Mehrausgaben gegenüber den 8,5 Prozent, die Sie angekündigt 
haben -, wenn weiterhin 1,2 Milliarden DM Minderausgaben ein halbes Jahr 
nach der Vorlage mitten im Haushaltsjahr von dieser Regierung immer noch 
nicht auf die Einzelpläne aufgeteilt werden körnen, dann haben wir doch 
Grund zu der Annahme, daß die Minderausgaben nicht erfolgen oder nur per 
Zufall nachgewiesen werden, wenn in einigen Ressorts am Ende Haushalts-
reste übrig bleiben. Dar-Uber hinaus gibt es noch auf den Bundeshaushalt 
bereits zukommende Belastungen auf dem Agrarsektor, dem Personalsektor, 
dem Schidensektor, dem Kapitaldienstsektor, bei der Ruhrkohle usw. die 
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Mehrausgaben erfordern, nicht zu snnechen von der ungenügenden Defl.zit-
deckung bei der Bahn, Mehrausgaben, die nicht einmal in den jetzt zuge-
gebenen Zahlen enthalten sind. Darum muß auch die Nettokreditfinanzierung, 
d.h. die Mehrverschuldung des Bundes, erheblich erhöht werden. Die Ein-
nahmen könnten stimmen; das hängt vom Wirtschaftsverlauf ab. Vor einem 
Vierteljahr waren Sie selbst und die Herren Ihres Hauses noch anderer 
Meinung und haben mit Minderausgaben bis zu 1,5 Milliarden DM gerechnet. 
Vielleicht bleiben sie uns erspart. Aber wenn nun heute Ihre Rechnung 
zum Basisjahr 1972 papierkorbreife Makulatur ist - der Haushalt muß 
grundlegend neu gefaßt werden -, dann ist doch die Finanzplanung 1973 
bis 1975 das erste Märchen, das unter dem Namen F:chiller erscheint, 
aber nicht unter dem des Dichters, sondern unter dem des Wirtschafts-
ministers. Denn wenn die Basis des Jahres 1972 so stark verschoben wird, 
nämlich im Sinne von Mehrausgaben und wesentlich höheren Kreditaufnahmen, 
dann tritt doch mit dem Jahr 1973 und mit jedem weiteren Jahr in stärke-
rem Maße das Gesetz der perspektivischen Verzerrung auf. Wenn schon die 
Basis falsch geschätzt ist, und zwar um einen optisch korrigierten, 
schöngefärbten Haushaltsansatz zu bieten, dann ist diese Basis für die 
Jahre 1973, 1974, 1975 eine Quelle ständig größer werdender Fehler. Da-
rum sollte die Bundesregierung auch ihre Finanzplanung von 1973 bis 

0 
 1975 zurückziehen und neu vorlegen. Das wäre auch eine Stunde der Ehr-
lichkeit, wenn sie sie neu vorlegte. 

Herr Kollege Schiller sprach davon, daß die Opposition ins Abseits ge- 
gangen sei, daß er damals in der ersten Hälfte - in der Regel ist von 
Februar- 	die Rede - des Jahres 1970 Herrn Kollegen Stoltenberg, dessen 
Anwesenheit er vermisse - ich habe Ihr Bedauern früher nicht so bemerkt, 
aber ich nehme es jetzt gern zur Kenntnis -, die Hand geboten habe, ihm 
angedeutet habe, daß er ihm die Hand biete, § 26 anzuwenden. Das wäre 
beinahe der Schiller-Stoltenberg-Pakt geworden. Wenn ich mich noch recht 
erinnere, liegt die Entscheidung über die Anwendung von § 26 des 
Stabilitätsgesetzes ausschließlich bei der Bundesregierung. Der Ihnen vor-
liegende Text sieht anscheinend ein Veto-Recht der Opposition vor, und 
darum haben Sie Herrn Stoltenberg die Hand geboten, damit Ihnen die 
Opposition keine Schwierigkeiten macht. Nein, Herr Kollege Schiller, wir 
haben nur die Fehler gesehen, die im Herbst 1969 begangen worden sind, 
und haben von dieser Bundesregierung erwartet, daß sie pflichtgemäß 
handelt und nicht nach Opportunität und Popularität und nach Bundesge-
nossen schielt, die man zuerst beschimpft und dann heranzieht, wenn es 
in diesem Hause um unpopuläre Dinge geht. 

Wir haben uns auch im Juli 1970 bei dem Gesetz über den Konjunkturzu-
schlag von 10 Prozent nur deshalb der Stimme enthalten, weil dieser 
Konjunkturzuschlag im Juli 1970 bereits keinen Sinn mehr hatte, seine 
Wirkung bereits weitgehend verfehlen mußte. Ich habe damals hier auf 
meine Pressekonferenz vom Oktober, die letzte, die ich als Finanzminister 
hatte, verwiesen und gesagt, daß es notwendig wäre, den Konjunktur-
zuschlag noch im Jahre 1969 einzuführen. Ich habe in unzähligen Reden ge 
sagt, hätten wir nicht Wahlkampf gehabt, wäre das Thema Konjunkturzu-
schlag schon in der Zeit der Großen Koalition - das war aber damals bei 
dem Partner hoffnungslos - behandelt worden. Im Juli 1970 hat man den 
Konjunkturzuschlag dann eingeführt, um die unerträgliche Preissteige-
rungsrat von 3,8 Prozent zu dämpfen. Eingestellt wurde seine Erhebung bei 
5,3 Prozent, und die Zurückzahlung ist bei 5,8 Prozent angekündigt wor-
den; jetzt haben wir 5,2 Prozent. 

Die Rückzahlung des Konjunkturzuschlags schafft natürlich neue Probleme. 
Ist es richtig, ihn jetzt zurückzuzahlen? Ich gebe Ihnen zu, es ist 
richtig, ihn auf einmal zurückzuzahlen, denn Sie haben sich zum Durch- 
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starten bei hoher Inflationsrate entschieden, nur nicht zum vollen 
Durchstarten. Sie geben nur Dreiviertelgas, aber Sie haben sich zum 
Durchstarten entschieden. Deshalb ist für die voraussehbare Zukunft 
kein Zeitpunkt mehr zu erwarten, wo die Rückzahlung des Konjunkturzu-
schlags etwa weniger schädlih wäre, als sie heute ist. Deswegen muß 
das ganze Problem des Konjunkturzuschlags völlig neu durchdacht werden; 
denn § 26 ist von der Regierung nicht angewendet worden, weil die Rück-
zahlung nicht vorgesehen ist. Wir haben damals die Verzinsung verlangt, 
die von der Bundesregierung abgelehnt worden ist.. Wir haben eine,  Anfrarre 
an (7_e Bundesrecierunrr gerichtet, und Sie können nicht leugnen, Herr 
Kollege Schiller, daß der Substanzverlust der Steuerzahler beim Kon-
junkturzuschlag rund 1,2 Milliarden DM beträgt- Er teil+ sich ungefähr 
hälftig auf den eingetretenen Zinsverlust und auf den eingetretenen 
Substanzverlust auf Wissen Sie, daß diese 1,2 Milliarden DM die Eigen-
finanzierungswuote für 75.000 Eigentumswohnungen wäre? - Für 75.000 
Eigentumswohnungen! Das ist ein quantitativen Vergleich, der Sie zum 
Nachdenken anregen sollte. Wir haben uns damals nicht ins Abseits ge-
stellt, sondern wir haben uns der Stimme enthalten, weil wir dieser ver-
pfuschten Konjunkturpolitik nicht durch einen nachträglichen Segen 
noch eine Rechtfertigung erteilen wollten. 

Herr Kollege Schiller, ne haben mich. heute über den Unsinn belehrt, 
daß das hohe Zinsniveau die Auslandsgelder angelockt hätte. Nach der 
Aufwertung 1969 waren wenige Milliarden abgeflossen, aber es waren 
einige abgeflossen. Der Tiefstand war im Januar 1970 erreicht. Im 

Januar 1970 setzte ein langsam ansteigender Dollarstrom ein, bis sich. der 
Strom zur Lawine verwandelte. Die Lawine kam Ende April/Anfang Mai 1971. 
Wenn Sie die damaligen Berichte der Bundesbank nachlesen, finden Sie 
in den Zeilen und. zwischen den Zeilen den Vorwurf der Bundesbank, daß 
die Bundesregierung ihre stabilitätspolitischen Verpflichtungen nicht 
ernst nehme.Sie haben sich ja damals selbst, als Sie die Steuervorlage 
abgesetzt haben, auf einen Bundesbankbericht berufen und haben gesagt, 
auf Grund dieses Bundesbankberichtes sei es unverantwortlich, die Steuer. 
senkung zu gewähren. Das war, wie Sie wissen, der Unterschied zwischen 
dem 5. und dem 19. Juni. 

Die Bundesbank hat eher zu dämpfen begonnen als die Bundesregierung. 
Der Bundesbank standen stumpfe Instrumente zur Verfügung; in der Haupt-
sache das Instrument des Diskontsatzes und das Instrument der Mindest- 

• reserven. Durch die Erhöhung der Mindestreserven sind die Kredite ver-
knappt worden; durch die Erhöhung des Diskontsatzes sind. die Kredite ver-
teuert worden. Aber, Herr Kollege Schiller, sie sind doch nur für den 
verteuert worden, der nicht die nötigen Sicherheiten, die nötigen Ver-
bindungen und die nötigen Kenntnisse hatte, um sich wesentlich billiger 
und in praktisch unbegrenzter Menge Auslandskredite verschaffen zu kön-
nen. Sie können doch - und ich muß es Ihnen hier einmal sagen - einfach 
nicht bestreiten, daß eine erhebliche Zahl von hochvermögenden und gut 
verdienenden Bürgern unseres Landes, die die Voraussetzungen dafür auf-
brachten, durch diese Ihre Währungspolitik in den Genuß steuerfreier 
und arbeitsloser Einkommen in Millionenhöhe gekommensind. Während der 
kleine Mann - der Handwerker, der Einzelhändler, der kleine und mittlere 
Industrielle - es schwer hatte, überhaupt einen Kredit zu bekommen, und 
jedenfalls nicht so viel. bekam, wie er wollte, während er einen Zins von 
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11 1/2 bis 12 1/2 Prozent zahlen mußte, bekam der andere aus dem Aus-
land in unbegrenzter Höhe einen Kredit mit einer Kostenlage von 8 oder 
8 1/2 Prozent. 

Es gibt nicht wenige Fälle, Herr Kollege Schiller, in denen Sie mit 
Iher scheinbar marktwirtschaftlichen Ideologie - ich sage: scheinbar 
marktwirtschaftlichen Ideologie - die Möglichkeit gegeben haben, Aus-
landskredite aufzunehmen und sie im Inland zu einem höheren Zins zu ver-
leihen, als man im Ausland zahlen mußte. Und wenn die Kreditnehmer 
dann ein halbes Jahr durchgehalten haben, hatten sie den Gewinn. Aber 
die haben das Geld in der Zwischenzeit noch gar nicht abgezogen; die 
warten auf weitere Leistungen Ihrerseits auf diesem Gebiete. Aber wer 
den Kredit - nehmen wir einmal einen Kredit von 5 Millionen Dollar - im 
Dezember zurückgezahlt hat, der hat im Februar, März oder April 18 
Millionen Mark gutgeschrieben bekommen. Dafür hat er 8 bis 8 1/2 Prozent 
gezahlt. Er hat im Inland bei den damaligen Habensätzen mühelos für 
9 bis 9 1/2 Prozent weiterverleihen können. Dann hat er dreiviertel 
Jahre später den Kredit von 5 Millionen Dollar - also 16 Millionen DM -
zurückgezahlt, und 2 Millionen DM waren sein arbeitsloses, steuerfreies 

0  
Einkommen Und da können Sie doch nicht sagen, daß diese Regierung für 
den kleinen Selbständigen eingetreten ist und die Großverdiener 
schröpft! 

Ich gehöre nicht zu den volksrednerischen Klassenkämpfern, die gegen das 
Großkapital, gegen die Großverdiener usw. in der Öffentlichkeit zu 
Felde ziehen, weil die in der Minderheit sind und man besser bei der 
Mehrheit Sympathien bekommt. Aber ich scheue mich nicht, in jedem Kreise 
- auch vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie und vor dem 
Deutschen Industrie- und Handelstag - zu sagen, daß diese Währungspolitik 
den Großbesitzern und Großverdienern in unserem Lande arbeits- und 
steuerfreie Einkommen in einer Höhe gebracht hat, wie sie ein normaler 
Handwerker oder kleiner Industrieller mit härtester Arbeit nicht einmal 
in zehn Jahren erwerben kann. Und das hat doch mit "sozial" nichts mehr 
zu tun! 

Der Strom kam mit dem Zinsgefälle. Und dann kamen die Gutachten. Wir 
haben uns ja schon oft über die Kausalwirkung unterhalten. Die wollen 
Sie nicht sehen, Herr Kollege Schiller, aber außer Ihnen sehen sie alle 
anderen. Dann kamen also die Gutachten - sicher nicht ganz ohne Zu- 

g,  sammenhang mit der Arbeit Ihres Hauses -, in denen Wechselkursfreigabe oder Aufwertung empfohlen wurde. Diese Gutachten wurden von der Bundes-
regierung als wertvoller Beitrag begrüßt, und dann wurde aus dem Strom 
eine Lawine. Es kam Ihr größtes Heldenstück - in Wireichkeit eine Ver-
zweiflungstat -: die Freigabe der Wechselkurse, von der Sie heute sagen, 
Sie hätten damit die Reform des Weltwährungssystems eingeleitet oder 
herbeigeführt. Ich habe dazu damals schon in meiner Rede gesag: am 
deutschen Wesen soll nicht immer allzu penetrant die Welt genesen; Lias 
ist nicht unbedingt gut. Sie wissen, wir haben hier einmal eine Diskus-
sion darüber ausgetragen. 

Nun kommen die Washingtoner Beschlüsse. Was ist nach den Washingtoner 
Beschlüssen abgeflossen? Wenig. Was ist zugeflossen? In der Zwischenzeit 
wesentlich mehr, als abgeflossen ist. Desselbe Problem ergibt sich wie-
der. Ich hätte heute eigentlich erwartet, daß Sie auf die Rede Ihres 
Kollegen Arndt, Ihres ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärs, ein-
gegangen wären. Ich sehe diese Rede heute nur in der Fassung der "Süd- 
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deutschen Zeitung" mit der Überschrift: "Arndt droht" den USA "mit 
Dollar-Boykott". Er hat in der Rede in Tokio angekündigt, daß unter 
Umständen drastische Maßnahmen ergriffen werden müßten, um den 
Zustrom von Dollar gegen stabilie Währungen zu unterbinden. Damit sind 
wir wieder bei dem alten Thema. Sie haben das Bardepot-Gesetz angeführt. 
Das Bardepot-Gesetz, Herr Kollege Schiller, zieht nicht! Das Bardepot-
Gesetz bekämpft nur zum Teil zinsinütuzierte Zuflüsse. Ich habe mich 
in der Bankenwelt in der Zwischenzeit, seit Sie es angewandt haben, ge-
nau umgehört. Da sieht es so aus, daß die Auslandskreditaufnahme unver-
mindert weitergeht und man sogar die Bardepoteinlage leistet, die dann 
vom ausländischen Kreditgeber daznmegeben wird. Wenn der 100.000 DM 
vom Ausland will - eine bescheidene Summe - nimmt er 140.000 DM auf, 
deponiert die 40.000 DM bei der Bank und hat, wie gewollt, 100.000 DM, 
und das auch heute noch zu einem Zinssatz, der nicht höher ist, zum Teil 
noch niedriger, als er zur Zeit in der Bundesrepublik gültig ist. Mit 
dem Bardepot-Gesetz sind nicht einmal. zinsinduzierte Zuflüsse voll 
zu bremsen, wie Sie gemeint haben. 

Herr Kollege Schiller, Sie haben mich immer als einen bösen Dirigisten 
angeprangert. Letztes Jahr, als wir den währungspolitischen Diskurs 

0  miteinander gehabt haben, haben Sie sich als apostolisch reiner Engel 
der Marktwirtschaft in wohlwollende Empfehlung gebracht, dafür aber mich 
als den teuflischen Dirigisten mit dem Pferdefuß und mit dirigistischem 
Gestank - ich blieb nur in ihrer heutigen Diktion, Herr Kollege Schil-
ler - bezeichnet. Sie sagten, Sie würden die Marktwirtschaft erhalten und 
der böse Strauß wolle die Devisenkontrolle einführen. Ich mache gar keinen 
Hehl daraus, daß ich in Übereinstimmung mit den meisten Industrieländern'  
der Welt eine Kontrolle der Devisenbewegungen größeren Umfangs - solange 
der Euro-Dollar-See nicht ausgetrocknet ist - für unvermeidbar halte. 
Sie haben es heute in Ihrem Plädoyer gegen sich selbst zugegeben. Sie 
haben gesamt, hier hat sich gezeigt, daß die Behauptungen, vom Zinsge-
fälle käme der Zustrom, falsch seien. 

Es sind andere Gründe. Heute wird doch kein Mensch mehr behaupten, daß 
unsere Währung im Export unterbewertet ist und deshalb neue währungs-
politische Maßnahmen notwendig seien. Man frage unsere Exportwirtschaft, 
vor allem in ihrer Konkurrenz gegenüber Frankreich, Mn land und anderen 
Ländern, aber auch gegenüber den USA und gegenüber Japan, hier kann 
von Unterbewertung keine Rede mehr sein. Vergleicht man nämlirh - wozu 

• ich leider keine Zeit mehr habe - die Entwicklung der industriellen 
Erzeugerpreise seit 1960, so haben fast alle Länder mehr inflationiert 
als wir, das stimmt. Aber die Währungsänderungen, die Verschiebung der 
Paritäten sind wesentlich größer als die Mehr-Infletlnn in anderen Lär 
dehn. Die Franzosen hatten in diesen elf Jahren z.B. 24 Prozent mehr 
Infletion auf dem Gebiet der industreiellen Erzeugerpreise. Ich rerie 
nicht von Lebenshaltung , der Index paßt hier nicht. Aber deie Währ 
relatioren zwischen rrankretch und uns haben sich ee't der Zei+ um e2 
Prozent zugunsten der französischen Exporteure und zu Lasten der deu 
schen Exporteure verschoben. Glet, das sei jetzt erledigt, wir wollen 
darüber nicht mehr reden. Das war notwendig, es hat bis zu einem mewise 
Grad auch gesundheitsfördernd gewirkt; aber nur bis zu einem gewissen 
Grade - wenn man sagt: nur was mich nicht umbringt, macht mich stärker 
Aber die Dosis ist nicht beliebig zu steigern, das wissen Sie. 

Darum ist jetzt nicht mehr aber währungspolitische Maßnahmen zu reden. 
Sie stehen heute hier und erklären Ihren Bankrott, eingekleidet in die 
Worte des Angriffs gegen uns. Wenn das Zinsgefälle heute nach Ihrer Mei-
nung,: nicht mehr existiert und der Zustrom trotzdem kommt, gibt es dafür 
doch nur zwei Erklärungen. Entweder sind wir aufwertungsverdächtig, was 
wir nicht sind, nicht sein dürfen und was diese Regierung mit einer 
Lautstärke und Deutlichkeit verkünden müßte, die in der ganzen Welt end-
gültig als glaubwürdig, trotz ihrer sonstigen Una,,laubwiircligl(eit, angenom-
men würde. Wenn wir aber nicht aufwertungsverdächtig sind, gibt es doch 
nur noch den einen Grund, daß dieser See von rund 50 Milliarden Euro- 
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Dollar - das sind 160 Millionen DM - jederzeit in Richtung dieser 
Währung oder in Richtung jener Währung in Bewegung gesetzt werden kann. 
Alle anderen Länder, auch Großbritannien, auch Belgien, auch Holland, 
auch die Schweiz, haben mit offenen oder mit versteckten administrati-
ven Maßnahmen ihre Wirtschaft davon abgehalten, größere Kredite im. Aus-
land aufzunehmen, ohne diesen Euro-Dollar-Besitzern zu erlauben, ihre 
Euro-Dollars in ihren Ländern in größerem Umfang unterzubringen. Deshalb 
haben Sie mich als Dirigisten angegriffen; Ich bin deshalb nicht ge-
storben. Sie haben gesagt, die Marktwirtschaft erlaubt so etwas nicht 
und heute müssen Sie zugeben, daß Ihr Bardepot-Gesetz nicht ausreicht, 
daß es nicht einmal die zinsinduzierten Zuflüsse ausreichend abwehrt, 
geschweige denn gegen das Problem der Euro-Dollars eine ausreichende 
Waffe ist. Hier muß die Bundesregierung einmal sagen, was sie in Ge-
meinschaft mit den EWG-Partnern in Wirklichkeit tun will. Denn sonst 
kommt der unaufhaltsame Strom des Dollars wiederum auf uns zu. 

Herr Kollege Schiller, ich möchte von Ihnen gerne einmal wissen, wie 
Sie sich die Reform des Weltwährungssystems denn vorstellen. Beim letz-
ten Mal habe ich Sie gefragt, und Sie haben gesagt, es sei noch nicht 
Zeit. Wir wollen doch einmal wissen: Wer soll z.B. die Funktion der 
Reservewährung übernehmen? Welcher Anpassungsmechanismus löst nach Mei- 

W _iung der Bundesregierung die Probleme der Währungspolitik, und vor allem, 
wie kann ein ausreichender Prozentsatz der in der Welt herumschwimmenden 
Eurodollars - wahrscheinlich nur durch Vereinbarung der Notenbankpräsi-
denten möglich - nach den USA zurückgeholt und dort für die Währungen 
der übrigen Länder unschädlich eingelagert werden? Das sind die Probleme, 
die sich hier stellen. 

Nach Ihrer Meinung hat die Opposition unrecht, als sie sagte, die Zins-
politik sei es gewesen. Die Zinspolitik hat den Strom angelockt. Aus 
dem Strom wurde eine Lawine. Ich habe aus meiner Meinung nie ein Hehl ge-
macht. Es war schon unser Dissens in der Großen Koalition, daß ich die 
Anwendung des Außenwirtschaftsgesetzes immer für notwendig gehalten habe, 
um diese Flut fernzuhalten und um nach dem Fernhalten mit den übrigen 
Eihdern und den USA zusammen die Maßnahmen zu besprechen, die notwendig 
sind, wenn der Euro-Dollar-See ausgetrocknet werden sollte. Darauf 
haben Sie heute wieder keine Antwort gegeben. Das ist doch das eigent-
liche Problem 

Lassen Sie mich ein Letztes behandeln. Herr Kollege Schiller, die Neu- 

W verschldung des Bundes und die Neuverschuldung der öffentlichen Hände 
überhaupt steigen in einer für die heutige Konjunktursituation nicht 
zu verantwortenden Weise. Sie hatten 4,7 Milliarden DM eingeplant. Das 
war angesichts der Konjunktursituation schon hoch. Bei den 4,7 Milliar-
den DM bleibt es aber nicht, da die 4 Milliarden DPI Steuererhöhungen ver-
schluckt sind, nicht mehr zu Buche schlagen und nur einen Teil der Schlag-
löcher gestopft haben und da Mehrausgaben in der Größenordnung von 
3 bis 4 , unter Umständen sogar 5 Milliarden DM herumschwimmen; 2,8 
Milliarden DM geben Sie zu, 1,2 Milliarden DM Minderausgaben sind in ki-
ner Weise belegt. Sie müssen also 3 bis 4, unter Umständen sogar 5 • 
Milliarden DM auf dem Wege der Mehrverschuldung decken. Dazu. kommen die 
Nebenherfinanzierungen bei Offa, bei ERP, in der Krankenhausfinanzierung 
usw..Ihre Annahme, daß den Bund sich stärker schulden körne, aber die 
Länder urd Gemeinden in diesem Jahr . eniger brächten, ist evident falsch 
Herr Kollege Schaler. Sie müssen im Blind als Minimum 7,5 Milliarden PM, 
Im Haushalt erkennbar, aufnehmen. Wahrscheinlich werden es bis zu 
9 Milliarden DM werden. Die Nebenherfinanzierung hat der Rechnungshof 
früher so sehr gerügt. Wir haben diese Sünde in kleinem Umfang, els läß-
liche Sünde begangen. Sie ist von Ihnen zur Kapitalsünde und Dauersünde 

- 15 - 



-15 - 

ausgebaut worden, sie ist beinahe die Schillersche Erbsünde geworden. 

Bei der Nebenherfinanzierung, der Finanzierung neben den öffentlichen 
Haushalten, steht der Kapitaldienst- 	in den Haushalten, auch Zinszu-
schüsse. Das andere wird dann über KfW und andere Kreditinstitute finan-
ziert. Die Bundesbank bezeichnet 12,5 Milliarden DM als inflationsun-
schädlich. Wenn der Bund 7,5 bis 9 Milliarden DM für sich in Anspruch 
nimmt - nehmen wir den schlechteren Ansatz, nur 7,5 .Uilliarden DM für 
den Bund - bleiben nur 5 Milliarden DM übrig. Länder und Gemeinden 
brauchen aber mindestens soviel, wie der Bund braucht, nämlich 7,5 Mil- 
liarden 	wahrscheinlich wesentlich mehr. Ihr Haus hat es ein 
Märchen genannt, als wir von einem Verschidungsbedarf der öffentlichen 
Hand von 18 Milliarden DM spracher4ind mit der Nebenherfinanzierung, wenn 
man Bahn und Post mit einbezieht, auf einen Betrag von 25 Milliarden 
DM kamen. Aber lassen wir Bahn und Post und Nebenherfinanferung heraus! 
Dann sind es 15 Milliarden DM als Minimum. Da müssen Sie viel Glück 
haben. Es geht bis zu 18 Milliarden DM hinauf. 

• ese Verschuldungsquote ist angesichts der gegebenen Konjunktursituati-
on, bei der gerade noch genügend Dämpfung vorhanden ist, noch inflatiiär. 
Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel. Sie müssen aber diese Ver-
schuldung aufnehmen, weil es anders gar nicht möglich ist. 

Sie haben hier nicht erklärt, was der Konjunkturrat der öffentlichen 
Hand Ihnen gesagt hat, als Sie darüber sprachen: Für Bund, Länder 
und Gemeindes, ohne Bahn und Post, ergibt sich nach einer von Schiller 
vorläufig aufgemachten Rechnung folgendes Finan.ä.erungsdefizit: - ich 
entnehme das der Niederschrift eines Landesbevollmächtigten über die 
Sitzung - Bund 7,5, Länder 6, Gemeinden 5; macht zusammen 18,5. 
Darin sind die Nebenfianzierung sowie Bahn und Post nicht enthalten. 

In der gleichen Sitzung haben die Ländervertreter übereinstimmend fest-
gestellt, daß die Reformillusionen und eine Inflationsmentalität die 
eigentlichen Fakten der überproportionalen Steigerungen der Länderhaushal-
te seien. Es heißt dort weiter: Die Länder sehen sich angesichts der in 
allen Bereichen, im Bereich der Bildung, Krankenversorgung, Umweltschutz, 
Verkehr, maßgeblich auf Grund der vom Bund gesetzten Zielvorstellungen 

'cht in der Lage, die Ausgabenflut zu bremsen. Trotz überproportionaler 
oteigerungen der Haushalte und der Neuverschuldung würden vielfach die 
Investitionsausgaben sinken. Das hat dieser Landesbevollmächtigte in 
seinem Protokoll beim Ablauf der Sitzung für ainen Ministerpräsidenten 
festgehalten. Herr Kollege Schiller, darüber hätten wir hier heute 
gern etwas gehört. Statt Ihrer von Attacken gespickten Märchenstunde 
hätten Sie ein Bild der Wahrheit bei der Diskussion über den Jahreswirt-
schaftsbericht bieten müssen. 

Ich komme zum vorletzten Punkt. Herr Kollege Junghans, Sie haben mich 
wegen der 17 Prozent Mehrwertsteuer angesprochen, die im Zusammehang 
mit meinem Namen genannt worden sind. Ich darf Ihnen sagen, was ich 
in Wirklichkeit ausgeführt habe, Herr Kollege .chiller war dabei. Herr 
Kollege Schiller und ich waren beide der Auffassung, daß die alte Be-
hauptung, direkte Steuern seien  sozial und indirekte Steuern seien un-
sozial, in dieser Primitivität nicht aufrechterhalten werden könnte. 
Ich teile die Auffassung des Kollegen Schiller. Wir haben beide überein-
stimmend die Auffassung vertreten, daß eine gewisse Erhöhung der 
indirekten Steuern mit entsprechenden sozialen Ausgleichsleistungen wahr-
scheinlich unvermeidlich sei und im Hinblick auf die EWG-Harmonisierung 
von uns ohnehin gefordert werde. 

- 16 - 
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Ich habe in dem Zusammenhang geschildert, wie groß die Schwierigkeiten 
sind. Die Franzosen haben 23 Prozent Mehrwertsteuer, wir haben 11 Pro-
zent. Die arithmetische Kitte sind 17 Prozent. Wenn die Franzosen auf 
17 Prozent heruntergehen, entsteht bei ihnen ein Ausfall von 25 Milliar-
den neuer Franc. Wenn wir von 11 auf 17 Prozent erhöhen. entsteht 
bei uns eine Mehreinnahme von rund - sechs mal vier - 25 Milliarden DM. 
Ich habe in dem Zusammehang gesagt: Wir liegen bei 11 Prozent, und 
wenn wir 17 Prozent anvisieren - was ich nicht empfehle -, so steht 
es hier im Wortlautprotokoll, laut Tonband und zwei vereidigten Steno-
graphen des Bundestages, die diese Sitzung aufgenommen haben -, wäre 
das für uns ein Mehrbetrag von 25 Milliarden DM , ... Daraufhin fragte 
mich der Diskussionsleiter, Herr Sweerts-Sporck: Herr Strauß, Sie 
sagen 17 Prozent anzuvisieren würden Sie nicht empfehlen. Was würden 
Sie denn anvisieren? - Meine Antwort: Das läßt sich nicht in de- Form 
sagen, daß man einen Prozentsatz in die Landschaft stellt. Die Gesamt-
steuerlast kann nach meiner und unserer Überzeugung praktisch nicht 
wesentlich angehoben werden, ohne daß negative, wirtschaftsschädigende 
Wirkungen eintreten. 

Ich habe dann im folgenden dafür plädiert, daß bei einer Anhebung der 
indirekten Steuern Sozialentlastungen auf dem Gebiet der direkten Steuern 
eintreten müßten, als da sind: Erhöhung des Existenzminimums, Ausbau 
des Familienlastenausgleichs, eine sozialere Staffelung des Tarifs, als 
Sie sie vorhaben mit der Anhebung von 19 auf 20 Prozent und mit dem 
Sprung nach der Proportionalzone gleich von 20 auf 26 Prozent - statt 
eine Progressionszone zu wählen; dazu käme unter Umständen auch noch 
eine Verbesserung der Sparförderung für die kleineren und die mittleren 
Einkommensbezieher. Das wären die sozialen Ausgleichsleistungen, die 
man bei Erhöhung der indirekten Steuern den Beziehern der kleineren und 
der mittleren Einkommen gewähren müßte. Den Rentnern müßte man eine Zu-
lage gewähren, weil sie von den Ausgleichsleistungen im Rahmen der di-
rekten Steuern nichts hätten. 

Herr Kollege Junghans, Sie können das Protokoll jederzeit von mir be-
kommen. Ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. 

Wir haben das Thema Steuerreform, Herr Kollege Schiller, nicht ange- 

ehschnitten. Aber der Kollege Junghans hat es getan. Sie hätten diese Ge-
legenheit heute benutzen sollen. Wenn Sie das nicht getan haben, so 
benutzen Sie sie noch! Sie haben der Steuerverwaltung dafür gedankt, 
daß sie die schwierigen Gesetze vollzieht, daß sie auch die Aufgabe 
freudig erfüllen werde, jetzt den Konjunkturzuschlag zurückzuzahlen. 
Aber Sie behaupten immer noch, daß Sie in der Lage wären, die Steuerre-
form am 1. Januar 1974 in Kraft zu setzen. Ich sage Ihnen im Namen der 
Opposition eines: Wir lassen es nicht zu, jedenfalls geschieht das nicht 
mit unserer Zustimmung, daß die Steuerreform in Etappen verabschiedet 
wird, bei der man die vermögensabhängigen Steuern unter dem Stichwort 
Steuerreform ohne Kenntnis der Anderung der Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer erhöht, ferner ohne Kenntnis 
Ihrer Vermögensbildungspläne und Ihrer Mehrwertsteuerpläne isoliert für 
sich behandelt. 

Und wenn`die sagen, es wäre möglich, am 1.1.1974 die Steuerreform zu 
verabschieden, dann gilt das nur, wenn Sie die vermögensabhängigen Steu-
ern, abgetrennt von der übrigen Steuerreform, in den Steuererhöhungs-
plänen für sich allein hier in diesem Hause gegen uns durchziehen wollen. 
Im Herbst kommen die Vorlagen über Lohn-, Einkommen- und Körperschaft3-
steuer. Es ist diesem Parlament nicht zuzumuten - ich bitte, das hier 
noch sagen zu dürfen, Herr Präsident -, daß man vor einer Bundestagswahl, 
wer- wir sie normal für den Herbst des Jahres 1973 ansetzen, im ersten 
Halbjahr 1973 ein Steuerreformwerk unter Zeitdruck und unter dem Druck 



-17 - 

von Wahlen verabschiedet, ein Reformwerk, das kühlen Verstand, den Ver. 
zicht auf opportunistische Lösung und deshalb weite zeitliche Distanz 
von kommenden Wahlentscheidungen erfordert. Darüber gibt es doch 
nicht den geringsten Zweifel— Angenommen, wir würden diese Steuerreform 
sagen wir im Juni 1973 verabschieden, dann brauchen die Steuerverwal-
tung und die Wirtschaft - und wenn Sie das nicht wissen, Herr Kollege 
Schiller, dann erkundigen Sie sich bei Ihrer Steuerverwaltung - ein 
ganzes Jahr, um Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer, was die meiste 
Arbeit macht, in ihren Verwaltungen und Betrieben auf das neue System 
umzustellen. Darum sagen Sie doch hier einmal, was Sie wollen. Bleibet 
Sie beim 1.1.1974 mit der Verabschiedung eines Teilpaketes? Dann sagen 
wir nein dazu. Legen Sie das Ganze vor? Dann müssen Sie auf das Jahr 
1975 und 1976 kommen, weil 1973 eine normale Behandlung und Verabschie-
dung im Finanzausschuß angesichts der gegebenen Umstände nicht mehr 
möglich ist. 

Das waren die Probleme, die beim Jahreswirtschaftsbericht hier auch 
vom Herrn Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen anders hätten be--

ehandelt werden müssen, als sie behandelt worden sind. 

Wenn Sie, Herr Kollege Junghans, uns hier vorwerfen, daß wir im Lande 
draußen die Unternehmer verunsicherten, daß wir den Sozialdemokraten 
böse Pläne unterstellten, dann darf ich Sie nur bitten, das zu lesen, 
was heute im "Handelsblatt" über die Eckwerte der Bundesregierung und 
über die Eckwerte des SPD-Parteitages steht. Lesen Sie die genauen Zahlen 
beispiele und daß die Antwort des Bundesministers für Wirtschaft und 
Finanzen auf diesen damaligen Artikel im "Handelsblatt" schlechter-
dings falsch ist, weil er von falschen Gewinnvoraussetzungen, nämlich 
von einer bis zu 20 prozentigen Kapitalverzinsung , ausgeht. Diese heute 
in der Wirtschaft fast nirgendwo mehr anzutreffende Voraussetzung führt 
dann zu den optimistisch gefärbten Zahlen. Lesen Sie das, bevor Sie 
darüber reden, und lesen Sie bitte auch, was der neu gewählte Bundesvor-
sitzende der Jungsozialisten kurz nach seiner Wahl als sein Programm 
bekannt gegeben hat. Sie mögen sagen, das seien Jugendtorheiten; dann 
ist es - das gebe ich zu - ein innerparteiliches Problem. Er sagte wört-
lich: "Ich bin der Auffassung, daß es gute Gründe dafür gibt, zu sagen, 
daß die derzeitige kapitalistische Wirtschaftsordnung überwunden werden 

dw--,.uß." Und in einer anderen Passage heißt 	auf die Frage: Kann Ihres 
IV rachtens die soziale Marktwirtschaft überhaupt im Sinne der Jungsoziali-

3ten reformiert werden und gleichzeitig private Verfügungsgewalt über 
Produktionsmittel und freie Unternehmerentscheidung erhalten bleiben?" 
die Antwort: "Nein, das kann nicht sein!" - Ja, wenn das die verbind-
liche Meinung der Generation bei Ihnen ist, die morgen diese Ränge hier 
einnimmt, dann können Sie doch uns als Opposition weder das Recht ab-
sprechen noch die Pflicht verUbPln, daß wir vor dieser Entwicklung warnen 
und in der Öffentlichkeit auch diese Warnung gebührend zum Ausdruck 
bringen. 
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In der heutigen Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihr Unverständnis für unsere wieder-

holt erhobene Forderung: Karten auf den Tisch! geäussert und 

darauf hingewiesen, dass dem Hause ein Haushalt und eine mittel-

fristige Finanzplanung vorlägen. Zu einer ehrlichen Rede des 

Kollegen Schiller hätte es aber heute morgen gehört, uns mitzu-

teilen, was alles an dem vorliegenden Haushalt nicht mehr stimmt, 

was in der mittelfristigen Finanzplanung grundlos ist, weil es 

überhaupt nicht mehr berechenbar ist. Sie hätten vor allen Dingen 

die Fragen meiner Kollegen beantworten müssen, warum der Haus-

haltsausschuss vor dem 23. April zu einer Beratung dieses unso-

liden und nicht ausgeglichenen Haushalts hier in diesem Hause 

nicht kommen soll. Das ist doch die wirkliche Lage. 

Bei der Frage der Verschuldung ist es nicht nur wichtig, eine sicher 

aus konjunkturpolitischen, sondern auch aus anderen Gründen sehr 

wichtige Obergrenze für Ausgaben im Auge zu halten, sondern dass 

es noch mehr darauf ankommt, wofür man sich verschuldet. Das ist 

doch die Frage nach der Qualität Ihrer Finanzpolitik. Gehen Sie 

Schulden ein, um für morgen investive Mittel für die Modernität 

dieses Landes sicherstellen zu können, oder verschulden Sie sich, 

um notdürftig nominal einen Kassenausgleich, den es in Wirklich-

keit nicht gibt, auf dem Papier herbeizuführen? 

Der Bundeskanzler hat mit einigen Zahlen gearbeitet, die aus inter-

nationalen Vergleichen kommen. Er hat dabei die beiden heute 

morgen von uns vorgetragenen Fakten weder bestritten noch be-

streiten können, nämlich einmal, dass wir jetzt die höchste 

Inflationsrate seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland haben, 

und zweitens die Tatsache, dass unser Wachstum in diesem Jahre 
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bei Null ist. Diese beiden Zahlen haben Sie vergessen. Wenn Sie 
schon Indizes für die Steigerung der Verbraucherpreise oder der 
Lebenshaltungskosten hier vorlesen, sind wir natürlich gewappnet, 
im Laufe der Debatte den Zettelkasten zu öffnen und einmal zu 
erzählen, was sich früher bei Preissteigerungen von 2 und 2 1/2 % 
Herr Professor Erhard von der damaligen Opposition hat anhören 
müssen. Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, dann sagen, Sie seien auf 
diesem Gebiet nicht ohne Erfolg geblieben - so waren eben Ihre 
Worte -, und zugleich die Sorgen, die wir äussern, als Stimmungs-
mache - dies war auch Ihr Wort - abtun, möchte ich Sie eigentlich 
fragen: Wie halten Sie es mit Ihren eigenen Worten? Als wir früher 
einmal kurz vor 4 % Preissteigerung waren und wir dies rügten, 
waren Sie schon der Bundeskanzler. Das war vor dem 1. Mai 1970. 
Da haben Sie gesagt: Bei 4 % wird es ernst. Jetzt sind wir schon 
eine ganze Weile über 5 %, wir nehmen das ernst, und das nennen 
Sie, wenn wir das sagen, eine Stimmungsmache! 

Herr Bundeskanzler, nach fast drei Jahren Regierung müssen Sie 
in Vorarbeiten für Prioritätsvorschläge über Bildungsfinanzierung 
eintreten. Dies ist eine der schrecklichsten Mitteilungen, die 
Ihre eigene Regierung der deutschen Öffentlichkeit hat machen 
müssen. 

Wir halten fest, dass jetzt zum drittenmal dem Bundestag ein 
Jahreswirtschaftsbericht dieser Bundesregierung vorgelegt wird. 
Wir müssen zum drittenmal feststellen, dass sich die wirtschaft-
liche Lage verschlechtert hat und dass zugleich die Ziele der 
Bundesregierung - sowohl was die Preisstabilität wie was das 
wirtschaftliche Wachstum anlangt; dies ist ja wohl beides unbe-
streitbar - bescheidener ausgefallen sind. Zum drittenmal entzieht 
sich die Bundesregierung der Aufgabe, hier ein realistisches Bild 
der wirtschaftlichen Lage zu geben. Sie schweigt über die finanz-
politische Wirklichkeit und geht weiterhin den Weg, die Schwie-
rigkeiten der Gegenwart mit Hoffnungen auf eine bessere Zukunft 
zu überdecken. 

Wir sind, wie mein Kollege Müller-Hermann hier heute bisher unwider-
sprochen hat feststellen können, in der Situation, die der Bundes-
wirtschaftsminister im Jahre 1970 als die schlechteste aller mög-
lichen Welten gekennzeichnet hat, in der Stagflation. Und es 
ist ganz klar, Herr Bundeskanzler, dass Sie heute ganz sicherlich 
nicht mehr den Inflationsdruck aus dem Ausland als ein Alibi für 
Ihre versagende Stabilitätspolitik anführen können. Und wir er-
innern Sie daran, dass vor der letzten Währungsmassnahme der 
Bundesbankpräsident, auf den Sie sich heute beriefen, Herr Klasen, 
erklärte, wir hätten eine hausgemachte Inflation. Und weil dies 
so ist, verlangen wir Antwort auf die hausgemachten Themen, zu-
erst auf den Haushalt und auf die Finanzpolitik dieser Regierung 
bezogen, 

Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, beim internationalen Vergleich 
sind, dann können Sie nicht übersehen, dass wir mit den Verbraucher-
preisen im letzten Vierteljahr 1971 über dem Durchschnitt der Ge-
meinschaft der Sechs liegen. Das bietet insbesondere deshalbzu 
Besorgnissen Anlass, weil wir in den Fragen des Wirtschaftswachs-
tums das Schlusslicht der Sechsergemeinschaft geworden sind, 



Und dies beides zugleich ist doch Anlass zu ernster Sorge. Wenn 
dann die Regierung hier alles beschönigt und nicht einmal die 
finanzpolitischen Karten auf den Tisch legt, besteht doch Sorge 
über diesen konkreten Punkt hinaus. 

Wirtschaftspolitik ist ja keine Sache, die um ihrer selbst 
willen betrieben wird, sondern es kommt auf die Ergebnisse an, 
die man dabei bewerkstelligen kann. Wenn Sie sich die Ergebnisse 
ansehen, Herr Bundeskanzler, sollte Sie dies besorgt machen; da 
genügt nicht der Satz hier, dass Sie zu den sozial schwachen 
Schichten stehen. Wie ist es denn bei den Rentnern? Wir haben 
das niedrigste Rentenniveau, das wir seit dieser Reform im Jahre 
1957 hatten. Wollen Sie bestreiten, dass insbesondere die 
kinderreichen Familien unter der Teuerung leiden? Wollen Sie be-
streiten, dass die Landwirte im vergangenen Jahr eine drasti-
sche Verminderung ihres Realeinkommens hinnehmen mussten, oder 
wollen Sie gar bestreiten, dass Sparer und Bausparer erhebliche 

• Substanzverluste haben und dass wir jetzt eine höhere Preisstei-
gerung haben als der Spareckzins beträgt. Dies ist kein Beitrag 
zur breiteren Vermögensbildung, sondern zum Gegenteil, das ist 
kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, meine sehr verehrten 
Kollegen. 

Herr Bundeskanzler, wie ist Ihnen und Ihrer Regierung zumute, wenn 
Sie Ihre Regierungserklärung in die eine Hand nehmen und das 
Sachverständigengutachten in die andere, wo Sie feststellen 
müssen, dass nur mit immer mehr Geld immer weniger bewirkt werden 
kann, dass der Sachverständigenrat Ihnen ins Stammbuch schreibt, 
dass wir hier rückläufige Raten haben, dass es mit den öffent-
lichen Leistungen also nicht vorwärts-, sondern zurückgeht? 
Wir haben doch hier nicht mehr, sondern weniger. Die Investitions-
raten sinken, und mit den Steuererhöhungen, die Sie vorgenommen 
haben, können Sie doch nichts anderes als die Löcher notdürftig 
stopfen, davon können Sie keine zusätzlichen öffentlichen Auf-
gaben oder gar Ausgaben vornehmen. Dies ist doch die Lage. 

411 	Wenn Sie mit Recht - das ist ein Punkt, in dem wir in manchem 
übereinstimmen - hier in mancher Hinsicht von Stabilitätsbewusst-
sein sprachen und wenn Sie an das Nachlassen der Inflations-
mentalität und an das Stabilitätsbewusstsein, insbesondere der 
Gewerkschaften, appellierten, wären Sie doch, Herr Bundebkanzler, 
hier nur in einer wirklich glaubhaften Lage, wenn Ihre eigene 
Rechnung stimmen würde. Aber die stimmt nicht; denn die Schätzung 
ist doch unwidersprochen, dass für Bund, Länder und Gemeinden zu-
sammen allein in diesem Jahr 1972 30 Milliarden DM fehlen. 

Nun haben Sie, Herr Bundeskanzler, vor einigen Tagen abermals aus 
konkretem Anlass, den der Kollege Schiller besser kennt als wir 
alle, noch einmal angekündigt, sich selbst mehr um die an-
stehenden Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen zu kümmern. 
Diese Erklärung kannten wir schon. Wir haben genau dieselbe Er-
klärung bekommen - und damit auch die ganze Öffentlichkeit -
als der Kollege Möller als Bundesminister der Finanzen zurücktrat. 
Was ist geschehen, seitdem Sie sich verstärkt um diese Frage 
kümmern? 

4 



Das Kommunique des Konjunktur- und Finanzplanungsrates beweist, 
dass sich die Unordnung der öffentlichen Finanzen inzwischen 
krisenhaft zugespitzt hat. Wir sehen, dass von den Reformver-
sprechen eines nach dem anderen wie ein Wechsel platzt, ob es 
sich nun um die Vermögensbildung, wo Sie nicht einmal einen 
Bericht zustande bekommen, ob es sich um die Bildungspolitik 
oder um die Steuerreform handelt. 

Jeder wird sich seinen Vers darauf zu machen haben, dass Minister 
Schiller von dieser Stelle aus die Unternehmer ermunterte, zu-
gunsten dieser Ostpolitik Stellung zu neimen. Das kommt in anderen 
Debatten, das gehört hier nicht dazu. 

Herr Bundeskanzler, wir fordern Sie also noch einmal auf, aus 
den dargetanen Gründen die Karten auf den Tisch zu legen, ein 
ungeschminktes Bild der öffentlichen Finanzlage zu geben, sich 
gestützt darauf um einen Stabilitätspakt der Sozialpartner zu be-
mühen und dann auf alle Gesetzesvorhaben und Pläne zu verzichten, 
die entweder nicht finanzierbar sind oder die die Volkswirtschaft 
in einer Weise belasten, dass sie sie nicht tragen kann, oder 
die offenkundig den Trend der Systemsprengung in sich tragen. 
Wenn Sie das nicht schaffen, wird Unsicherheit bleiben und wer-
den wir hier kein Stück weiter vorankommen. 

Herr Bundeskanzler, in einem Punkt hätte ich gern von Ihnen doch 
eine Aufklärung erhalten. Es war etwas merkwürdig, zu hören, dass 
für die Preise nicht allein die Regierung verantwortlich sei. Das 
haben wir früher anders gehört. Herr Bundeskanzler, vielleicht 
können wir uns über folgendes verständigen: dass auch der Bundes-
kanzler seinen Freunden draussen untersagt, für die Preissteige-
rung, solange er regiert, allein die Unternehmungen verantwort-
lich zu machen. Das kann schon deshalb nicht stimmen, weil sonst 
der Kollege Leber mit seinen dauernden Preissteigerungen eine 
ganz besonders unverantwortliche Politik, gerichtet gegen die 
eigene Koalition, betreiben würde; denn er ist doch wohl, wenn 
ich es richtig sehe, der grösste Unternehmer, den die Bundesre-
publik Deutschland hat. 

. 	Wenn ich diese Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht sehe, 
wenn ich sehe, wie man, falls irgendwo ein Strohhalm ist, ihn 
ergreift, aber sich scheut, uns allen wirklich reinen Wein ein-
zuschenken, wenn ich sehe, was hier von Reformversprechen übrig-
geblieben ist, wenn früher beschlossene Reformen unter Ihren 
Händen zu Ruinen werden, dann sage ich: dies ist die traurigste 
ökonomische und soziale Bilanz, die je in diesem Hause vorgelegt 
worden ist. Diese Regierung ist nicht einmal imstande, zu be-
wahren, was sie übernommen hat. 
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In der heutigen Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihr Unverständnis für unsere wieder-

holt erhobene Forderung: Karten auf den Tisch! geäussert und 

darauf hingewiesen, dass dem Hause ein Haushalt und eine mittel-

fristige Finanzplanung vorlägen. Zu einer ehrlichen Rede des 

Kollegen Schiller hätte es aber heute morgen gehört, uns mitzu-

teilen, was alles an dem vorliegenden Haushalt nicht mehr stimmt, 

was in der mittelfristigen Finanzplanung grundlos ist, weil es 

überhaupt nicht mehr berechenbar ist. Sie hätten vor allen Dingen 

die Fragen meiner Kollegen beantworten müssen, warum der Haus-

haltsausschuss vor dem 23. April zu einer Beratung dieses unso-

liden und nicht ausgeglichenen Haushalts hier in diesem Hause 

nicht kommen soll. Das ist doch die wirkliche Lage. 

Bei der Frage der Verschuldung ist es nicht nur wichtig, eine sicher 

aus konjunkturpolitischen, sondern auch aus anderen Gründen sehr 

wichtige Obergrenze für Ausgaben im Auge zu halten, sondern dass 

es noch mehr darauf ankommt, wofür man sich verschuldet. Das ist 

doch die Frage nach der Qualität Ihrer Finanzpolitik. Gehen Sie 

Schulden ein, um für morgen investive Mittel für die Modernität 

dieses Landes sicherstellen zu können, oder verschulden Sie sich, 

um notdürftig nominal einen Kassenausgleich, den es in Wirklich-

keit nicht gibt, auf dem Papier herbeizuführen? 

Der Bundeskanzler hat mit einigen Zahlen gearbeitet, die aus inter-

nationalen- Vergleichen ICommen. Er hat dabei die beiden heute 

morgen von uns vorgetragenen Fakten weder bestritten noch be-

streiten können, nämlich einmal, dass wir jetzt die höchste 

Inflationsrate seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland haben, 

und zweitens die Tatsache, dass unser Wachstum in diesem Jahre 



2 

bei Null ist. Diese beiden Zahlen haben Sie vergessen. Wenn Sie 
schon Indizes für die Steigerung der Verbraucherpreise oder der 
Lebenshaltungskosten hier vorlesen, sind wir natürlich gewappnet, 
im Laufe der Debatte den Zettelkasten zu öffnen und einmal zu 
erzählen, was sich früher bei Preissteigerungen von 2 und 2 1/2 % 
Herr Professor Erhard von der damaligen Opposition hat anhören 
müssen. Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, dann sagen, Sie seien auf 
diesem Gebiet nicht ohne Erfolg geblieben - so waren eben Ihre 
Worte -, und zugleich die Sorgen, die wir äussern, als Stimmungs-
mache - dies war auch Ihr Wort - abtun, möchte ich Sie eigentlich 
fragen: Wie halten Sie es mit Ihren eigenen Worten? Als wir früher 
einmal kurz vor  4 % Preissteigerung waren und wir dies rügten, 
waren Sie schon der Bundeskanzler. Das war vor dem 1. Mai 1970. 
Da haben Sie gesagt: Bei 4 % wird es ernst. Jetzt sind wir schon 
eine ganze Weile über 5 %, wir nehmen das ernst, und das nennen 
Sie, wenn wir das sagen, eine Stimmungsmache! 

Herr Bundeskanzler, nach fast drei Jahren Regierung müssen Sie 
in Vorarbeiten für Prioritätsvorschläge über Bildungsfinanzierung 
eintreten. Dies ist eine der schrecklichsten Mitteilungen, die 
Ihre eigene Regierung der deutschen Öffentlichkeit hat machen 
müssen. 

Wir halten fest, dass jetzt zum drittenmal dem Bundestag ein 
Jahreswirtschaftsbericht dieser Bundesregierung vorgelegt wird. 
Wir müssen zum drittenmal feststellen, dass sich die wirtschaft-
liche Lage verschlechtert hat und dass zugleich die Ziele der 
Bundesregierung - sowohl was die Preisstabilität wie was das 
wirtschaftliche Wachstum anlangt; dies ist ja wohl beides unbe-
streitbar - bescheidener ausgefallen sind. Zum drittenmal entzieht 
sich die Bundesregierung der Aufgabe, hier ein realistisches Bild 
der wirtschaftlichen Lage zu geben. Sie schweigt über die finanz-
politische Wirklichkeit und geht weiterhin den Weg, die Schwie-
rigkeiten der Gegenwart mit Hoffnungen auf eine bessere Zukunft 
zu überdecken. 

Wir sind, wie mein Kollege Müller-Hermann hier heute bisher unwider-
sprochen hat feststellen können, in der Situation, die der Bundes-
wirtschaftsminister im Jahre 1970 als die schlechteste aller mög-
lichen Welten gekennzeichnet hat, in der Stagflation. Und es 
ist ganz klar, Herr Bundeskanzler, dass Sie heute ganz sicherlich 
nicht mehr den Inflationsdruck aus dem Ausland als ein Alibi für 
Ihre versagende Stabilitätspolitik anführen können. Und wir er-
innern Sie daran, dass vor der letzten Währungsmassnahme der 
Bundesbankpräsident, auf den Sie sich heute beriefen, Herr Klasen, 
erklärte, wir hätten eine hausgemachte Inflation. Und weil dies 
so ist, verlangen wir Antwort auf die hausgemachten Themen, zu-
erst auf den Haushalt und auf die Finanzpolitik dieser Regierung 
bezogen. 

Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, beim internationalen Vergleich 
sind, dann können Sie nicht übersehen, dass wir mit den Verbraucher-
preisen im letzten Vierteljahr 1971 über dem Durchschnitt der Ge-
meinschaft der Sechs liegen. Das bietet insbesondere deshalbzu 
Besorgnissen Anlass, weil wir in den Fragen des Wirtschaftswachs-
tums das Schlusslicht der Sechsergemeinschaft geworden sind, 



Und dies beides zugleich ist doch Anlass zu ernster Sorge. Wenn 
dann die Regierung hier alles beschönigt und nicht einmal die 
finanzpolitischen Karten auf den Tisch legt, besteht doch Sorge 
über diesen konkreten Punkt hinaus. 

Wirtschaftspolitik ist ja keine Sache, die um ihrer selbst 
willen betrieben wird, sondern es kommt auf die Ergebnisse an, 
die man dabei bewerkstelligen kann. Wenn Sie sich die Ergebnisse 
ansehen, Herr Bundeskanzler, sollte Sie dies besorgt machen; da 
genügt nicht der Satz hier, dass Sie zu den sozial schwachen 
Schichten stehen. Wie ist es denn bei den Rentnern? Wir haben 
das niedrigste Rentenniveau, das wir seit dieser Reform im Jahre 
1957 hatten. Wollen Sie bestreiten, dass insbesondere die 
kinderreichen Familien unter der Teuerung leiden? Wollen Sie be-
streiten, dass die Landwirte im vergangenen Jahr eine drasti-
sche Verminderung ihres Realeinkommens hinnehmen mussten, oder 
wollen Sie gar bestreiten, dass Sparer und Bausparer erhebliche 

• Substanzverluste haben und dass wir jetzt eine höhere Preisstei-
gerung haben als der Spareckzins beträgt. Dies ist kein Beitrag 
zur breiteren Vermögensbildung, sondern zum Gegenteil, das ist 
kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, meine sehr verehrten 
Kollegen. 

Herr Bundeskanzler, wie ist Ihnen und Ihrer Regierung zumute, wenn 
Sie Ihre Regierungserklärung in die eine Hand nehmen und das 
Sachverständigengutachten in die andere, wo Sie feststellen 
müssen, dass nur mit immer mehr Geld immer weniger bewirkt werden 
kann, dass der Sachverständigenrat Ihnen ins Stammbuch schreibt, 
dass wir hier rückläufige Raten haben, dass es mit den öffent-
lichen Leistungen also nicht vorwärts-, sondern zurückgeht? 
Wir haben doch hier nicht mehr, sondern weniger. Die Investitions-
raten sinken, und mit den Steuererhöhungen, die Sie vorgenommen 
haben, können Sie doch nichts anderes als die Löcher notdürftig 
stopfen, davon können Sie keine zusätzlichen öffentlichen Auf-
gaben oder gar Ausgaben vornehmen. Dies ist doch die Lage. 

• Wenn Sie mit Recht - das ist ein Punkt, in dem wir in manchem 
übereinstimmen - hier in mancher Hinsicht von Stabilitätsbewusst-
sein sprachen und wenn Sie an das Nachlassen der Inflations-
mentalität und an das Stabilitätsbewusstsein, insbesondere der 
Gewerkschaften, appellierten, wären Sie doch, Herr Bundeäkanzler, 
hier nur in einer wirklich glaubhaften Lage, wenn Ihre eigene 
Rechnung stimmen würde. Aber die stimmt nicht; denn die Schätzung 
ist doch unwidersprochen, dass für Bund, Länder und Gemeinden zu-
sammen allein in diesem Jahr 1972 30 Milliarden DM fehlen. 

Nun haben Sie, Herr Bundeskanzler, vor einigen Tagen abermals aus 
konkretem Anlass, den der Kollege Schiller besser kennt als wir 
alle, noch einmal angekündigt, sich selbst mehr um die an-
stehenden Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen zu kümmern. 
Diese Erklärung kannten wir schon. Wir haben genau dieselbe Er-
klärung bekommen - und damit auch die ganze Öffentlichkeit -
als der Kollege Möller als Bundesminister der Finanzen zurücktrat. 
Was ist geschehen, seitdem Sie sich verstärkt um diese Frage 
kümmern? 
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Das Kommunique des Konjunktur- und Finanzplanungsrates beweist, 
dass sich die Unordnung der öffentlichen Finanzen inzwischen 
krisenhaft zugespitzt hat. Wir sehen, dass von den Reformver-
sprechen eines nach dem anderen wie ein Wechsel platzt, ob es 
sich nun um die Vermögensbildung, wo Sie nicht einmal einen 
Bericht zustande bekommen, ob es sich um die Bildungspolitik 
oder um die Steuerreform handelt. 

Jeder wird sich seinen Vers darauf zu machen haben, dass Minister 
Schiller von dieser Stelle aus die Unternehmer ermunterte, zu-
gunsten dieser Ostpolitik Stellung zu nerimen. Das kommt in anderen 
Debatten, das gehört hier nicht dazu. 

Herr Bundeskanzler, wir fordern Sie also noch einmal auf, aus 
den dargetanen Gründen die Karten auf den Tisch zu legen, ein 
ungeschminktes Bild der öffentlichen Finanzlage zu geben, sich 
gestützt darauf um einen Stabilitätspakt der Sozialpartner zu be-
mühen und dann auf alle Gesetzesvorhaben und Pläne zu verzichten, 
die entweder nicht finanzierbar sind oder die die Volkswirtschaft 
in einer Weise belasten, dass sie sie nicht tragen kann, oder 
die offenkundig den Trend der Systemsprengung in sich tragen. 
Wenn Sie das nicht schaffen, wird Unsicherheit bleiben und wer-
den wir hier kein Stück weiter vorankommen. 

Herr Bundeskanzler, in einem Punkt hätte ich gern von Ihnen doch 
eine Aufklärung erhalten. Es war etwas merkwürdig, zu hören, dass 
für die Preise nicht allein die Regierung verantwortlich sei. Das 
haben wir früher anders gehört. Herr Bundeskanzler, vielleicht 
können wir uns über folgendes verständigen: dass auch der Bundes-
kanzler seinen Freunden draussen untersagt, für die Preissteige-
rung, solange er regiert, allein die Unternehmungen verantwort-
lich zu machen. Das kann schon deshalb nicht stimmen, weil sonst 
der Kollege Leber mit seinen dauernden Preissteigerungen eine 
ganz besonders unverantwortliche Politik, gerichtet gegen die 
eigene Koalition, betreiben würde; denn er ist doch wohl, wenn 
ich es richtig sehe, der grösste Unternehmer, den die Bundesre-
publik Deutschland hat. 

• Wenn ich diese Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht sehe, 
wenn ich sehe, wie man, falls irgendwo ein Strohhalm ist, ihn 
ergreift, aber sich scheut, uns allen wirklich reinen Wein ein-
zuschenken, wenn ich sehe, was hier von Reformversprechen übrig-
geblieben ist, wenn früher beschlossene Reformen unter Ihren 
Händen zu Ruinen werden, dann sage ich: dies ist die traurigste 
ökonomische und soziale Bilanz, die je in diesem Hause vorgelegt 
worden ist. Diese Regierung ist nicht einmal imstande, zu be-
wahren, was sie übernommen hat. 



Unkorrigiertes Manuskript 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 15. März 1972 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

In der Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 1972 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirt-
schaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB u.a.: 

Jeder, der politisch handelt, muß sich an dem messen lassen, 

was er versprochen hat, und an dem, was er gehalten hat. Das 
gilt für eine Oppositon, aber noch mehr für die Regierung. 

• 	Anspruch und Wirklichkeit sind die Eckwerte auch der Wirt-
schaftspolitischen Beurteilung. Bei der Debatte über den Jah-
reswirtschaftsbericht 1970 hat Minister Schiller erklärt: 
"Vor allem dürfen wir nicht in der schlechtesten aller Wel-
ten landen, nämlich bei Stagnation ohne Stabilität". Genau 
das ist aber die Situation, in die uns diese Regierung hin-
einmanövriert hat. 

Als die Bundesregierung Brandt das Ruder in die Hand nahm,  
hatten wir eine Preissteigerungsrate von 2,7 %. 1970 er-
klärte Minister Schiller, ihm sei eine Preissteigerungsrate 
von 3,5 % zu viel. Und fügte hinzu: "Auch eine anvisierte 

• Preissteigerungsrate des privaten Verbrauchs von 3 % im Jah-
resdurchschnitt ist nicht befriedigend. Sie entspricht auch 
nicht unseren mittelfristigen Zielvorstellungen' Das war der 
Anspruch. Im Jahre 1971 betrug der Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten gegenüber 1970 dann 5,2 % und um die Jahres- 
wende. 5,9 bzw. 5,8 %. Das ist die Wirklichkeit. Auch wenn im 
Augenblick eine leichte Abflachung festzustellen ist, haben 
wir die bei weitem höchste Inflationsrate der Nachkriegszeit. 

Die Bundesregierung war angetreten, nicht nur Preisstabilität, 
sondern auch Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung zu ge- 
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währleisten und hatte dafür /, so Schiller - das beste In-

strumentarium der Welt zur Verfügung. Das war der Anspruch. 

Sie hat alle drei Ziele in Gefahr gebracht. Das reale Wirt-

schaftswachstum liegt bei 0. Sie war angetreten, übermäßige 

Ausschläge der Konjunktur zu verhindern. Wir sind dabei, von 

einem Extrem ins andere zu verfallen. Sie wär angetreten, große 

innere Reformen zu verwirklichen. übrig geblieben sind Re-

formruinen,. Löcher in allen öffentlichen Haushalten und 

Bundesunternehmen, die immer tiefer in die roten Zahlen ge-

raten. Das ist die Wirklichkeit. 

Im Jahreswirtschaftsbericht 1972,. der heute zur Debatte 
	• 

steht, prophezeit uns nun Minister Schiller eine Preis-

steigerungsrate von 4,5 %. Und er bezeichnet dies als 

einen erheblichen Fortschritt in Richtung Stabilitätssiche-

rung. Nun, wenn dieses Ziel sich erreichen ließe, wäre dies 

mit Sicherheit nicht befriedigend, aber immerhin ein erster 

Hoffnungsschimmer. Aber auch nicht das Geringste spricht da-

für, daß Herrn Schillers bewundernswerter Optimismus 1972  

gerechtfertigter ist als 1971. Im vorjährigen Jahreswirt-

schaftsbericht wurde ein Preisanstieg von 3 % vorausgesagt. 
Diese Prognose setzte voraus, daß die Preissteigerungen im mo-

natlichen Jahresvergleich von 4 % im Dezember 1970 auf ca. 2 % 

im Dezember 1971 heruntergingen. Tatsächlich hat die Preis-

kurve eine genau gegenteilige Entwicklung genommen. Die für 

den Dezember 1971 vorausgesagten und die tatsächlichen Werte 

- Anspruch und Wirklichkeit - klaffen um mehr als 100 5 aus-

einander. Ich erinnere daran, daß wir bei der Debatte über den 

Jahreswirtschaftsbericht 1971 den Minister auf unsere eigenen 
Erhebungen hinwiesen und ausführten, 4 % Preisanstieg im Jah-
resvergleich sei wohl das Wahrscheinlichere. Darauf meinte der 

Wirtschaftsminister über die Opposition einen Kübel von Hohn 
ausgießen zu müssen. Er sprach von einer "Subkultur", in der 
sich die Opposition be._ ihren Befragungen offenbar bewegt hätte. 

Nun, die Quintessens der Prognosen für 1972 bleibt aufgrund 

aller bisherigen Erfahrungen: Wer sich immer wieder in seinen 

Proznosen irrt kann beim besten Willen nicht erwarten daß 

man heute seinen Voraussagen Glauben schenkt. 



II. 

Bevor wir uns damit beschäftigen, was jetzt zu tun ist, 

ist eine nüchterne und ungeschminkte Bestandsaufnahme not-

wendig. Wie ist die Lage unserer Wirtschaft zu sehen? 

T. Am ehesten scheint die Welt auf dem Arbeitsmarkt noch  

in Ordnung zu sein. Trotz der gerade in der letzten Zeit 

zunehmenden Unsicherheit liegt die Arbeitslosenquote nicht 

nennenswert über der in vorhergehenden Jahren. Dabei dür-

fen wir aber nicht übersehen: 

- diese relativ günstige Entwicklung ist vor allem die 

Folge des milden Winterwetters; 

- auch die strukturellen Gegebenheiten auf deb Arbeits-

markt, etwa der natirliche Abgang von Erwerbspersonen 
drücken die Arbeitslosenquote nach unten; 

- ein weiterer Konjunkturpuffer ist der ausländische Arbeits- 

markt. Immerhin ist die Zahl der Gastarbeiter um 110.000 

zurückgegangen. 

Trotzdem ist die Vollbeschäftigung durchaus nicht unge-

fährdet. Ein Anhalten der jetzigen Kostenentwicklung muß 

insbesondere die exportierende Wirtschaft zur Einschrän-

kung von Produktionen zwingen bzw. veranlassen, Produktionen 

ins Ausland zu verlagern. 

2. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung ist das reale 

Wachstum unserer Wirtschaft. Im Jahre 1971 ist es auf 2,9 % 

abgesunken, in den beiden letzten Vierteljahren auf Null 

und sogar unter Null. Niemand sollte sich durch Zuwachs-

raten blenden lassen, die durch die Geldentwertung aufge-

bläht sind. So wuchs das Bruttosozialprodukt um 10,9 %, 

aber nur auf dem Papier. Denn die gesamtwirtschaftliche Preis-

steigerüngsrate, der Deflator, machte 7,8 % aus. 
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Das Ifo-Institut hat für 1972 einen realen Rückgang der 

Investitionen um 9 % vorausgesagt. Zwar wird unsere Kon-

junktur nach wie vor von einer starken Verbrauchernach-

frage getragen, wie die Steigerung der Einzelhandelsum-

sätze zu Beginn des Jahres zeigt. AchilleSferse der ge-

genwärtigen Konjunkturentwicklung ist die Investitions-

güterindustrie. Die starken Ertragseinbußen, die Erschwer-

nisse im Exportgeschäft, die regierungsamtlich bestätigten 

Absurditäten in der Steuerreform und die allgemeine poli-

tische Unsicherheit werden auf absehbare Zeit kaum einen 

Anreiz für große Investitionsvorhaben geben. Im Gegen-

teil - alle Unternehmen schalten derzeit eher auf Spar-

flamme. Umso mehr muß man sich wundern, wie sehr die Bun-

desregierung schon wieder den Mund voll nimmt, wenn sie  

das reale Wirtschaftswachstum für das Jahr 1972 mit 2 - 3 0/ 

einschätzt. Um das erreichen zu können, müßte in der zwei-

ten Jahreshälfte das reale Wirtschaftswachstum zwischen 

5 und 6 % liegen. Entweder man gibt sich hier Illusionen 

hin oder man lügt sich und anderen etwas in die "linke" 

Tasche. Auch von der Diskontsenkung sind keine Wunder zu 

erwarten, nicht zuletzt, weil die starke Inanspruchnahme 

des Kapitalmarktes durch die öffentlichen Hände den Kapi-

talzins eher kräftig in die Höhe treiben wird. Immerhin 

wird die Nettokreditaufnahme von Bund, Ländern und Gemeinden 

in dieseM Jahr um rd. 50 % über dem Vorjahr liegen. Das kann 

nicht ohne Folgen bleiben. 

3. Zur Preis- und Kostenentwicklung sagt die Bundesregierung 

selbst, daß sie nicht befriedigend sei. Selbsterkenntnis 

sollte der erste Weg zur Besserung sein. Wir fragen nur die 
Bundesregierung, warum sie so wenig dagegen getan hat,_da 

es diese unbefriedigende Preisentwicklung ja nicht erst 

seit gestern gibt. Die Bundesregierung beschönigt in ihrem  

Jahreswirtschaftsbericht, daß die Preissteigerungsraten dieses  

Jahres schon mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Das  • 
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gilt sowohl für den Überhang aus den Lohnrunden des vergan-

genen Jahres als auch für den Nachholbedarf im agrarischen 

Bereich, der zweifellos auf die Lebenshaltungskosten nicht 

unerheblich durchschlagen wird. Es ist in diesem Zusammen-

hang notwendig, darauf hinzuweisen, daß in den Jahreh 1969 

bis 1972 der Produktivitätsfortschritt unserer Wirtschaft 

nicht einmal ein Drittel der Lohn- und Gehaltssteigerungen 

ausgemacht hat. Daher sind in den beiden letzten Jahren 

die Lohnstückkosten um 25 % gestiegen. Auch das ist ein ne-

gativer Nachkriegsrekord. 

• 4. Schließlich hat die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 

den öffentlichen Haushalten ihre verheerenden Spuren hint  

terlassen. Hier kann man wirklich von einem Teufelskreis  

der Inflation sprechen. Von der Aufblähung der öffentlichen 

Haushalte ist in besonderem Maße ein inflationärer Schub 

ausgegangen und jetzt schlagen die Folgen der Inflation mit 

der Kostenexplosion auf die öffentlichen Haushalte zurück. 

Die Folge ist, daß der reale staatliche Anteil am Produk-

tionspotential erheblich zurückgegangen ist, und zwar von  

28,5 % im Jahre 1966 auf 26,7 % im Jahre 1971. Diese Ent-

wicklung bestätigt zweierlei: 

- Erstens, wie falsch die These ist, daß die Inflation den  

Staat bei der Erfüllun,,  seiner Aufgaben begünstige:  

- zweitens, daß die Bundesregierung selbst mit ihrer 

flationspolitik ihr Lieblingsvorhaben zum Scheitern ge-

bracht hat, die öffentlichen Dienstleistungen qualitativ 

und quantitativ zu verbessern. 

Nicht zuletzt sind auch die großen Dienstleistungsunternehmen 

des Bundes - die Bahn, die Post, die Lufthansa, aber auch 

die Ruhrkohle AG - die Opfer der Wirtschaftspolitik dieser 

Regierung geworden, und der Ausgleich von immer neuen Defi-

ziten aus dem Haushalt des Bundes wird einen weiteren Zwang 

auslösen, bei den Zukunftsinvestitionen für die Infrastruk-

tur kurz zu treten. 
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Mit aller Deutlichkeit muss für die politisch Verantwort-

lichen und vor dem deutschen Volk festgehalten werden, daß  

diejenige Regierung, die leichtfertig die Geldwertstabili-

tät verspielt, das Ganze aufs Spiel setzt: nicht nur ein 

Regierungsprogramm - das ließe sich noch hinnehmen -,sondern 

den Fortschritt in unserem Lande und die Sicherung unserer 

Zukunft. 

Wie ist es zu dieser immer auswegloser werdenden Situation 

gekommen? Die Bundesregierung hat fünf kardinale Fehler 

begangen, die zugleich fünf kardinale Schwächen dieser Re-

gierungskoalition bloßlegen: 

1. Die Politik der Regierung Brandt war von vornherein auf 

eine allgemeine Überforderung des Produktionspotentials 

angelegt. Das fing schon bei der Regierungserklärung 

mit der Ankündigung aller nur denkbaren Reformvorhaben 

bei gleichzeitigen Steuersenkungsversprechen an. Durch 

die großspurigen Ankündigungen wurde allgemein der Ein- 

druck erweckt, es sei schließlich alles machbar und 

finanziell darstellbar, wenn man nur wolle. Dadurch wurde 

der Keim für jene psychologische Grundstimmung gelegt, 

die allenthalben im öffentlichen wie im privaten Bereich 
überhöhte Ansprüche aufkommen ließ. Bezeichnend ist, daß 

auf der letzten Sitzung des Finanzplanungsrates die Länder-

vertreter, wie man hört, übereinstimmend darauf hinwiesen, 

daß für die:übermäßige Ausweitung der Länderhaushalte die 

Reformillusionen und die von der Bundesregierung selbst ge-

schaffene Inflationsmentalität verantwortlich seien. Die 7,än-

der sähen sich angesichts der von der Bundesregierung gesetzten 

Zielvorstellungen außerstande, die Ausgabenflut zu bremsen. 

Diese Feststellung durch die Länder ist eine Anklage an die 
Adresse der Bundesregierung. 

Die Bundesregierung hat es außerdem unterlassen darauf hinzu-

weisen, daß die Durchführung großer staatlicher Aufgaben mit 

gewaltigem finanziellen Aufwand sich nur 'bewerkstelligen läßt, 

wenn sich die zusätzlichen Ansprüche an die Leistungskraft un-

serer Wirtschaft an anderer Stelle - folgerichtig im privaten 

Bereich - eine entsprechende Zurückhaltung auferlegen. Die Bun-

desregierung meinte, ungestraft mehr verteilen zu können, als 

erwirtschaftet wurde. Franz-Josef Strauß hat Ihnen einen ge-

ordneten Haushalt mit vollen Kassen übergeben. Was 



haben Sie daraus gemacht? Nach anderthalb Jahren war 

soviel verwirtschaftet, daß Ihrem Finanzminister Alex 

Möller nichts anderes mehr übrig blieb, als seinen Hut 
zu nehmen, um damit ein deutliches und warnendes Signal 
zu setzen. Ihre Haushalts- und Finanzpolitik war und ist  

unseriös und unverantwortlich. 

2. In ihrem Hang, es jedem recht machen zu wollen, hat die 

Bundesregierung mit der Abgabe von Vollbeschäftigungs- und 

Absatzgarantien gerade in der Phase der Hochkonjunktur  

ihre eigenen Maßhalteappelle laufend konterkariert.  

Die Freiheiten, die ein wesentlicher Bestandteil unserer 

marktwirtschaftlichen Ordnung sind und bleiben sollen, 

dürfen gerade von den starken gesellschaftlichen Gruppen 

nicht als Aufforderung zur Zügellosigkeit und Disziplin-

losigkeit verstanden werden. Freiheit funktioniert nur 

- und das gilt nicht nur für den wirtschaftlichen Bereich 

wenn sie sich auch der Bindungen und Pflichten bewusst 

zeigt. So müssen gerade auch beide Tarifpartner in dem 

Bewußtsein gestärkt werden, daß ihre Handlungen nach-

teilige Konsequenzen für die Allgemeinheit, aber auch 

für sie selbst haben, wenn das gesamtwirtschaftlich ver-

tretbare Maß überschritten wird. Hier hätte der  

Bundeskanzler mit der Autorität seines Amtes zum 

richtigen Zeitpunkt eine wichtige Aufgabe ge-
habt nämlich darauf hinzuweisen, daß die Überforderung 

der wirtschaftlichen Leistungskraft in erster Linie zu 

Lasten der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, der 
Rentner, der Sparer und 	der kinderreichen 
Familien geht. Stattdessen wurde aus dem Regierungslager 
der Öffentlichkeit eine "Unter-dem-Strich-Rechnung" 
präsentiert, die ein wahres Paradebeispiel für die 

Inflationsmentalität innerhalb der Bundesregierung war 

und ist. Schon jetzt zeigt sich mehr und mehr die Kurz-

lebigkeit der Beweiskraft der "Unter-dem-Strich-Rechnung". 



Bereits als der Lebenshaltungs3:ostenanstieg bei 4 % lag, hat 

das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung darauf 

hingewiesen, daß die Lohnerhöhungen bei 8 1/2 % liegen 

müssten, wenn das Realniveau der Einkommen gehalten 

werden sollte. Wie sieht denn die "Unter-dem-Strich-Rech- 
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geben. daß/von der Lohn- und Gehaltssteigerung günstigsten- 

falls null und nichts übrig bleibt.  

3. Die Bundesregierung hat keinen Mut gehabt das kon'unktur-

politische Instrumentarium zu nutzen, um das Kon'unktur-

schiff in ruhi ere Gewässer zu steuern. Auf zwei Dine mule 
man in diesem Zusammenhang besonders hinweisen: 

a) Wie sehr sich die Re  ierung zum Gefangenen der eigenen 

Politik gemacht hat, zeigt das Schicksal des Kon 

zuschlags. Er wurde bei einer Preissteigerung von 3,8 

eingeführt, um die allgemeine Nachfrage und damit die 

Preise zu dämpfen. Er lief aus bei einer Preissteigerung 

von 5,3 % und jetzt wird die Rückzahlung verkündet zu 

einem Zeitpunkt, wo die Preissteigerungen sich um 6 % 

bewegen. Schon um der Glaubwürdigkeit des Parlaments willen 

sind wir natürlich genötigt, die Rückzahlung des Kon-

junkturzuschlages bis zu dem von der Mehrheit des Hauses 

festgelegten Termin durchzuführen. Ja, die CDU/CSU-Fraktion 

hätte es unseren Mitbürgern gegönnt, daß der zurückzu-

zahlende Betrag noch den gleichen Wert haben würde wie bei 

der Erhebung. Mit dem Blick auf den Wahltermin hat die 

Bundesregierung den Rückzahlungstermin festgelegt. Anzu-

prangern bleibt, daß diese Art von Konjunkturpolitik 

jeder inneren Logik entbehrt, ja, wie die Faust auf's 

Auge passt. Die Erhebung des Konjunkturzuschlages hat sich 

konjunkturpolitisch alsein Schlag ins Wasser erwiesen, 

seine Rückzahlung wird, wenn nicht alles täuscht, die 

Konsumnachfrage weiter anheizen und den Preisauftrieb 

schüren. 



b) Das Fehlen eines binnenwirtschaftlichen Stabilitätspro-
gramms zwang 1970 die Bundesbank, in die Bresche zu 
springen. Die Bundesregierung ging den Weg des ge- 
ringsten Widerstandes. Die Bundesbank musste den Diskont-

satz auf 7 1/2 % heraufsetzen - auch ein "Nachkriegs-
rekord" - und dabei hatte Schiller noch anlässlich seiner 
Eröffnungsbilanz am 17. Februar 1970 in seiner bildhaften 
Sprache erklärt: "Kredit- und Kapitalzinsen sind in der 
Tat längerfristig auf dem gegenwärtigen Mount-Everest-Niveau 
nicht zu halten."Die Folgen dieser Hochzinspolitik haben 

zum einen unsere mittelständische Wirtschaft ausserordent-
lich hart getroffen, zum anderen waren die Dollarzuflüsse, 
die das monetäre-Schmiermittel für die hausgemachte In-
flation lieferten, zu einem großen Teil, wenn auch ge-
wiss nicht alleine, die Folge der deutschen Hochzins-
politik. Die Bundesregierung hat durch ihre eigene Hand-
lungsweise die internationale Spekulation jedenfalls erst 
so richtig auf den Plan gerufen. 

- 10 - 
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4. Damit sind wir bei Punkt 4) der Fehlerskala. Viel zu sehr 
hat diese Bundesregierung von vornherein die Währungspoli-

tik als ein Instrument zur Steuerung der Binnenkonjunktur  

angesehen und eingesetzt. Durch die konjunkturpolitische  

Passivität der Bundesregierung  eriet sie in einen wach-

senden Widerstreit zu ihren weltwirtschaftlichen Verpflich-

tungen. Das hätte sie sehr viel früher erkennen müssen. 

Die Freigabe der Wechselkurse war mit Sicherheit keine 

von Anfang an geplante Aktion, sie glich mehr der Tat eines 

Verzweifelten, der Hals über Kopf die Flucht vor Problemen 

ergreift, die er selbst in die Welt gesetzt hat. Die Bundes-

regierung hat es an einer rechtzeitigen und systematischer. 

Abstimmung mit ihren europäischen Partnern im vergangenen 

Jahr fehlen lassen, und auch hier trägt der mit seiner Ost-

politik voll engagierte Bundeskanzler sein gerütteltes Maß 

an Verantwortung. Wenn viel währungspolitisches Porzellan 

in und außerhalb der EWG zerschlagen wurde, so ist das nicht 

zuletzt auf Minister Schiller zurückzuführen. Auf jeden Fall  
war das unzulängliche und nicht abgestimmte Krisenmanagement 

der Bundesregierung für einen erheblichen Teil der Problem 

verantwortlich, die dann vorläufig durch die Konferenz von  

Washington gelöst schienen. Die eigentlichen Probleme und 

Gefahren aber, die das Bretton-Woods-System praktisch zum 

Einsturz gebracht haben, sind damit nicht gelöst. Sicher 

ist - und ich gehe davon aus, daß es mittlerweile auch 

die Einsicht der Bundesregierung ist-, daß wir uns noch ein-

mal wirtschafts- und währungspolitische Alleingänge wie im  

vergangenen Jahr nicht leisten können, wenn nicht die west-
liche Integration darüber zu Bruch gehen soll. 

5. Die Bundesregierung hat schließlich um ihre wirtschafts-
und gesellschaftspolitischen Ziele erhebliches Zwielicht  

entstehen und bestehen lassen. Niemand verläßt sich mehr 

darauf, daß die Kräfte, die diese Bundesregierung tragen, 



in ihrer Gesamtheit auf dem Boden unserer marktwirt-

schaftlichen Grundordnung stehen. Innerhalb der sozial-

demokratischen Partei gewinnt eine Fraktion immer stärker 

an Boden, die das Heil der Menschheit in einem marxisti-

schen Staats- und Wirtschaftsmodell sieht und das Prin-

zip von Wettbewerb und Leistung ablehnt. Erneut wurde auf 

dem Jungsozialistenkongreß in Oberhausen vor kurzem eine 

Politik des Klassenkampfes und der Systemüberwindung ge-

fordert, mit deren Hilfe ein "demokratischer" Sozialismus 

angestrebt wird; sein entscheidendes Merkmal soll die Ver-

staatlichung der Produktionsmittel sein. Der neue Vor-

sitzende erklärte, die Jusos seien nicht bereit, kritik-

los den bürgerlichen Parlamentarismus zu übrnehmen. Für 

sie sei die Position von Rosa Luxemburg bestimmend. 

Bundeskanzler Brandt und die Sozialdemokratische Partei las-

sen es zu, daß das gesellschaftliche Klima durch eine 

emotionale ideologisch gefärbte Kampagne zunehmend ver-

giftet wird. Und der SPD-Sonderparteitag hat klar gezeigt, 

daß es sich bei den Vertretern dieses Gedankengutes nicht um 

eine sektiererische Minderheit, sondern um eine sehr ernst  

zu nehmende Strömung innerhalb der SSD handelt, die eine 

Machtposition nach deranderen erringt. Was die Öffentlich-

keit und insbesondere die Unternehmer verunsichert, ist die 

Frage, wie die SPD der 70iger und 80iger Jahre beschaffen 

sein wird. Diese Situation innerhalb der stärksten derzeiti-

gen Regierungspartei schafft kein Klima, in dem sich Unter-

nehmer ermutigt fühlen können, langfristige Dispositionen 

zu tätigen und sich mit ihrem Kapital zu engagieren. Die 

Marktwirtschaft funktioniert aber nur dann, wenn die Unter-

nehmer Risiken eingehen. Und sie können nur Risiken einge-

hen, wenn diese sich in einem kalkulierbaren Rahmen bewe-

gen. Bundeskanzler Brandt hat die Wirtschaft mit der Kuh 

verglichen, die man melken will. Die Wirtschaft ist aber 

auch das Pferd, das den Karren unserer ganzen Gesellschaft 
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zieht. Und da der Karren unserer Gesellschaft mit seinen 

vielen Ansprüchen immer schwerer wird, muß auch das Pferd 

gesund und leistungsfähig bleiben, sonst funktioniert die 

Sache nicht. 

IV. 

Was muß in dieser Situation geschehen?  Zunächst ein Wort  

zu der Frage nach den sogenannten "Alternativen:7  Die erste  
Alternative wäre ein Bundeskanzler, 

- der wirklich die Richtlinien der Politik bestimmt; 	41, 
- der einen klaren Kurs erkennen läßt; 

- der seine Führungsmannschaft auf einen gemeinsamen Nenner 

bringt; 

- der den Rest seiner Führungsmannschaft daran hindert, dem 

wirtschaftspolitiSchen Steuermann in den Arm zu fallen, 

wenn dieser einmal den richtigen Kurs steuern will;. 

- der mehr Verständnis für die volkswirtschaftlichen Zusam-

menhänge aufbringt; 
- der nicht erst nach 2 1/2 Jahren Regierungszeit erklären 

muß, er würde sich in Zukunft auch um die Fragen der Wirt-

schaftS- und Finanzpolitik kümmern. 

Gerade aus der Sicht der gegenwärtigen Koalition ist die Free  

nach den Alternativen sehr vordergründig und mehr .ein Ab-

lenkungsmanöver. Sie ist ein 'Armutszeugnis. Ich besinne mich 

nicht, daß die Frage nach den Alternativen während der Re-

gierungszeit der CDU/CSU eine solche Rolle in der öffent-

lichen Auseinandersetzung gespielt hat wie heute. Die CDU/CSU 
ist während ihrer Regierungszeit ihren Weg gegangen, ohne auf 

die Alternativen der Opposition warten zu müssen. 

Gerade die Steuerung der Konjunktur ist eine ausgesprochene 

Aufgabe der Exekutive. Sie verfügt über die Informationen 

und das Instrumentarium. Sie hat Einfluß auf die Konzertierte 

Aktion. Sie hat Kontakt zur Bundesbank. Es ist nicht Sache 

- 13 - 



- 13 - 

der Opposition, die Bundesregierung darauf hinzuweisen, 
hier und dort ein Schräubchen anders zu drehen. Die Al-
ternative zur jetzigen Koalition ist ein anderes politi-
sches Klima, ist eine andere politische Konstellation,  
ist eine neue unverbrauchte, eine neue solide Bunde2re-
,R:ierung. Die Alternative zur jetzigen Politik ist eine 
entschlossenere Politik,die in ihren Ansprüchen bescheide-
ner, aber darum umso realistischer ist.und auf diese Weise 
dem Verbraucher, der Wirtschaft und dem Staat dient. Was 

wir jetzt brauchen, ist eine Regierung, die ihre Arbeit 
unter den Kernsatz stellt: Solidität und Stabilität!  

Lassen Sie mich das, was wir darunter verstehen, in fünf 
Punkten zusammenfassen: 

1. Die Politik der CDU/CSU wird sich mit aller Energie  
an dem Ziel Preisstabilität orientieren, gerade um Voll-
beschäftigung und Wirtschaftswachstum auf die Dauer zu  
sichern. Dazu bedarf es großer gemeinsamer Anstrengungen. 
Es gibt keine rasche Wiederherstellung zum Normalen. Nach 
allem, was geschehen, und noch mehr nach allem, was unter-
lassen ist, müssen wir uns auf eine langfristige Sanierung 
der Wirtschaft einrichten. Da nützt kein Schwitzbad über 
Nacht mehr. Was die öffentlichen Hände anbetrifft, werden 
wir - um es sinnbildlich darzustellen - nicht ohne "Schweiß: 
und Tränen" auskommen. 

Alle - und voran die öffentlichen Hände - werden sich ein  
erhebliches Maß an Zurückhaltung. auferlegen müssen. gerade  
damit wir die zukünftigen Ansprüche an das Sozialprodukt  

realisieren können. Langfristig müssen sich die zusätz-
lichen Ansprüche aller Gruppen wieder an dem Produk-
tivitätsfortschritt unserer Wirtschaft orientieren. Kurz- 

und mittelfristig werden wir in diesem Konsolidierungäprozeß 
behutsam vorgehen müssen, um es nicht zu Zusammenbrüchen 

' _.in der Wirtschaft und zu Einbrüchen in die VollbeschUfti-
gung kommen zu lassen, was wir alle nicht wolleh: 
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Die Erfahrung zeigt, daß es sehr viel schwieriger ist,  

den gesellschaftlichen Gruppen wieder abzugewöhnen mit 

der Inflation zu leben, als Stabilität zu erhalten. Die  

Inflationsmentalität ist der Ausdruck mangelnden Ver- 

trauens j_n 	Politik und Geldwert. Gewerkschaften und 

Unternehmer, Verbraucher und Bauwillige kalkulieren den 

Geldverfall in ihre Disposition ein und heizen damit die 

Inflation immer weiter an. Die Flucht in die Sachwerte, 

wie sie sich beispielsweise im Wohnungsbau äußert, führt 

letztlich zu immer neuer Preistreiberei. Dies wird sich 

nur ändern, wenn keine Zweifel mehr aufkommen, daß eine 

neue Bundesregierung auch vor unbequemen Entscheidungen 

nicht kapituliert, wenn es darum geht, dem:Verfall_des 

Geldwertes Einhalt zu gebieten. 

2. Die CDU/CSU_wird in den Fragen der Ordnungspolitik für 

einen ganz klaren Kurs sorgen. Mit dem Bekenntnis zur 

Sozialen Marktwirtschaft legt sie ein generelles Bekennt-

nis zu unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ab, 

zum LeistungS- und zum Solidaritätsdenken, ein Bekennt-

nis zu jener Grundordnung, die das deutsche Volk in die  

Lage versetzt hat, aus Schutt und Trümmern wieder etwas  

aufzubauen, was sich in der ganzen Welt sehen lassen kann. 

Das Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft schließt das 

Bekenntnis zum Wettbewerb und zur Weiterentwicklung un-

serer Wettbewerbsordnung  ein. Dazu gehört aber auch, daß 

wir unsere Wirtschaft instand setzen, das für die Moderni-

sierungder Betriebe und die Erhaltung der Arbeitsplätze 

nötige Kapital zu bilden. Auch müssen wir unsere In-

dustrie sich möglichst frühzeitig auf den Strukturwandel. 

einstellen lassen, der sich unausweichlich aus der tech-

nologischen Entwicklung, aber auch auf dem Wege zu einer 

großräUmigen internationalen Arbeitsteilung ergibt. Wir 
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müssen ferner davon ausgehen, daß unsere volkswirt-

schaftlichen Reserven knapp bleiben werden - das gilt 

für die Arbeitskräfte, das Kapital und auch für die 

Mittel des Staates -, und daß wir die gesamtwirtschaft-

liche Produktivität nur dann optimal steigern können, 

wenn nicht unter politisch motivierten Vorwänden volks-

wirtschaftliche Ressourcen auf die Dauer fehlgeleitet 

werden. Deshalb kommt der Strukturverbesserung unserer 

Wirtschaft und der regionalen Erschließung nach Auf-

fassung der CDU/CSU ganz besondere Bedeutung zu. Dazu 

gehört, daß wir die Produktionen mit hoher Wertschöpfung 

und hohem technischen "know how" stark entwickeln und daß 

wir auch unsere Steuerpolitik nicht in Widerspruch zu den 

ökonomischen Erfordernissen geraten lassen. 

• 



3) Die CDU/CSU sieht die Vermögensbildung in breiten 

Schichten der Bevölkerung und insbesondere die Beteiligung  

der Arbeitnehmer am Produktivkapital nicht als eine isolierte  

Aktion an, sondern als einen bedeutsamen;  ja unerläss 

lichen Beitrag zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen 

Produktivität über verstärkte Investitionen. Die tech-

nische Entwicklung bedingt einen ungewöhnlich hohen 

Kapitaleinsatz. Kapitalbildung ist praktizierter Konsum-

verzicht. Heute wird der Sparer bestraft, der bei einer 

Steigerung der Lebenshaltungskosten um 6 % nur mit einer 

Verzinsung seiner Spareinlagen von 4 % rechnen kann. Die 
	• 

Anreize, die wir für die Vermögensbildung geben wollen, 

setzen die Herstellung eines stabilen Geldwertes voraus. 

Wer auf Konsum in der Gegenwart verzichtet, muss sicher 
sein können, daß ihm sein Engagement über die Steigerung 

der gesamtwirtschaftlichen Produktivität auf die Dauer 

entsprechenden materiellen Vorteil einbringt. 

4) Die CDU/CSU wird die Kraft aufbringen, in der Haus-

haltspolitik eindeuti e Prioritäten zu setzen und auf eine 

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte hinzuwirken. 

Aktuelle Aufgabe ist es zunächst, alle Preisstabili-

sierungstendenzen zu stützen und bei Konjunkturankurbe-

lungsmaßnahmen äusserste Vorsicht walten zu lassen. Das 

gilt insbesondere für die Eventualhaushalte, zumal schon 

von den•Kernhaushalten eine prozyklische Wirkung ausgeht. 

Die Verschuldung muß sich in den GrenzenILLL212...JILLJmull 
den Kapitalbedarf der Wirtschaft und durch die Rücksichtnahme 

auf die Preisentwicklung gesetzt sind. Wir warnen nachdrück-

lichst davor, daß die Bundesregierung,die Länder und Gemein-

den auch hier den Weg des geringsten Widerstandes gehen, 

indem man die Kreditaufnahme der öffentlichen Hand überstei-

gert. Wir befinden uns offenbar in Übereinstimmung mit dem Fi-

nanzplanungsrat, der ausführte, daß die Mitglieder des Kon-

junkturrates und des Finanzplanungsrates "gemeinsam 

Maßnahmen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen 

von Bund, Ländern und Gemeinden vorbereiten werden. 

Gesetzgeberische Maßnahmen sind dabei ebensowenig ausge-

schlossen wie eine spürbare Kürzung aller nicht auf 
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gesetzlichen Verpflichtungen beruhenden Ausgaben bei 

allen öffentlichen Händen. Auf die weitere konjunkturelle 

Entwicklung muss bei allen diesen Überlegungen Rücksicht 

genommen werden." 

5) Schliesslich wird die CDU/CSU sehr viel mehr Energie  

als die jetzige Koalition auf die Politik der europäischen  

Einigung verwenden. Wir geben uns keinen Illusionen über 

die Schwierigkeiten und Wagnisse hin, die mit der Bildung 

der Wirtschafts- und Währungsunion verbunden sind. Wir 

übersehen nicht, wie schwer es sein wird, die EWG wirklich 

zu einer Stabilitätsgemeinschaft zu entwickeln. 

Wichtig ist nach unserer Auffassung, 

- daß bei allen Entscheidungen die Verzahnung von Wirt-

schafts- und Währungspolitik gesehen und durchgehalten 

wird; rvG  

- daß die/durch die eigene Stabilitätspolitik bei der,Neu-

orclmung des Weltwährungssystems Wegbereiter einer inter-
nationalen Stabilitätsgemeinschaft wird; 

- daß sich die EWG auf eine Kooperation mit den Staaten 

der westlichen Welt, speziell mit den USA, einstellt 

und lernt, mit einer Zunge zu sprechen; 

- daß sich die EWG ihrer Mitverantwortung für die Ent-

wicklungsländer bewusst zeigen muss; 

- daß sich alles, was wir kurz- und mittelfristig an  

pragmatischen Entscheidungen treffen, an den lan 

fristigen Zielsetzungen eines liberalisierten Welt- 

handels und einer funktionsfähigen neuen Weltwährungs-_  
ordnung orientieren muss. 
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VI. 

Gerade meine letzten Ausführungen haben erkennen lassen, 

daß es zwischen Koalition und Opposition durchaus 

Berührungspunkte gibt, daß wir manches Stück des Weges 

gemeinsam gehen können. So haben wir in den Fragen der  

europäischen Einigungspolitik der Bundesregierung Rücken-

deckung und Hilfestellung gegeben. Auch wo wir eigene 

Initiativen entwickelt haben, geschah das nicht zuletzt, 

um damit der Regierung eine Chance zu geben, die Vorstellungen 
von dem Aufbau einer funktionsfähigen Gemeinschaft wirkungs-

voller vertreten zu können. 

In den Grundsatzfragen der Wirtschafts  olitik und bei den 

konkreten Entscheidungen, die getroffen werden müssen 
	• 

kann und darf es unter keinen Umständen zu einer Ver-

nebelung der Meinungsunterschiede kommen. Diese Bundesre-

gierung Brandt wird in die deutsche Nachkriegsgeschichte 

eingehan'als die Regierung, die die Inflation zugelassen 

und gefördert hat und die mit den Problemen ihrer Zeit 

nicht fertig geworden ist. Sie ist eine Bundesregierung, 

die sich besonders in der Wirtschafts- und Finanz olitik 

durch grosse Worte und durch kleine Taten auszeichnet. 
Der Abgang von Ministern und der Verschleiß von 

Staatssekretären macht die ganze Misere dieser Bundesre-

gierung deutlich. Jeder Rücktritt signalisiert ein weite-

res Stück Resignation, daß ein gewichtiges Teilprogramm  

nach dem anderen abgeschrieben werden muss.  

Lenin wird 

das Wort zugesprochen, daß man eine freiheitliche Ord-

nung zerstört, wenn man ihren Geldwert ze.alört. Gerade 

an diesem fundamentalen Punkt hat die Bundesregierung 

versagt. Wir haben die Sorge,  daß die Kritik an dieser 

Bundesregierung mehr und mehr zu einer Kritik an unserer,  

freiheitlichen Grundordnung wird, daLc2 2...21g1ILeLLL 
dieser Bundesreziermpg_3u eir_em . Beweis_ für die Unfähig-
keit unserer marktwirtschaftlichen Ordnung umfunktioniert 

•...e-YAJIB•äfd>.l. ,All,<0.*G'•.  

wird. Eine solche Verdrehung der Tatsachen werden wir nicht 

zulassen. 
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Nimmt man die bisherigen Prognosen der Bundesregierung zum 

Maßstab, werden sich die Hoffnungsschimmer,die der Jahres-

wirtschaftsbericht 1972 zu erwecken versucht, nicht 

weniger als Seifenblasen erweisen wie die Hoffnungsschimmer 

der beiden letzten Jahreswirtschaftsberichte. 

Wir brauchen in dieser Wirtschaftssituation eine Regie-

rung, die in der Lage ist, Vertrauen auszustrahlen, auf  

deren Wort Verlaß ist, die mutig und konse uent handelt, 

wenn die Umstände es erfordern. Die Regierung Brandt hat 

ihren Vertrauensvorschuß eingebüßt, eben weil sie nicht 

oder falsch handelt, und weil jeder spürt, daß man ihren 
Worten, Reden und Versprechungen nicht trauen kann. Wegen 

der Ausweglosigkeit ihrer Politik, sind Bundesregierung und 
Koalition in sich selbst brüchig und unsicher geworden. Und 

eben diese Schwäche einer Regierung, die selbst nicht mehr 

weiß, ob sie überhaupt noch eine Mehrheit hinter sich hat, 
ist der Kern jenes Unsicherheitsgefühls, das alle Schichten 

unserer Bevölkerung erfaßt hat. Es besteht eine Vertrauens-

krise bei uns im Lande. Und deshalb kann die Bevölkerung und 

können wir nicht an eine Besserung der Dinge glauben, so lange 

diese Bundesregierung im Amt ist. 



Unkorrigiertes Manuskript 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 15. März 1972 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

In der Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 1972 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirt-
schaft und Ernährung der CDU/CSU-Bunde,stagsfraktion 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB u.a.: 

I. 

Jeder, der politisch handelt, muß sich an dem messen lassen, 

was er versprochen hat, und an dem, was er gehalten hat. Das 
gilt für eine Oppositon, aber noch mehr für die Regierung. 

• 	
Anspruch und Wirklichkeit sind die Eckwerte auch der Wirt-
schaftspolitischen Beurteilung. Bei der Debatte über den Jah-
reswirtschaftsbericht 1970 hat Minister Schiller erklärt: 
"Vor allem dürfen wir nicht in der schlechtesten aller Wel-
ten landen, nämlich bei Stagnation ohne Stabilität". Genau 
das ist aber die Situation, in die uns diese Regierung hin-
einmanövriert hat. 

Als die Bundesregierung Brandt das Ruder in die Hand nahm,  
hatten wir eine Preissteigerunü.srate von 2 7 00. 1970 er-

klärte Minister Schiller, ihm sei eine Preissteigerungsrate 
von 3,5 % zu viel. Und fügte hinzu: "Auch eine anvisierte 

• Preissteigerungsrate des privaten Verbrauchs von 3 % im Jah-
resdurchschnitt ist nicht befriedigend. Sie entspricht auch 
nicht unseren mittelfristigen Zielvorstellungen: Das war der 
Anspruch. Im Jahre 1971 betrug der Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten gegenüber 1970 dann 5,2 % und um die Jahres- 
wende. 5,9 bzw. 5,8 %. Das ist die Wirklichkeit. Auch wenn im 
Augenblick eine leichte Abflachung festzustellen ist, haben 
wir die bei weitem höchste Inflationsrate der Nachkriegszeit. 

Die Bundesregierung war angetreten, nicht nur Preisstabilität, 
sondern auch Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung zu ge- 
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währleisten und hatte dafür e, so Schiller - das beste In-

strumentarium der Welt zur Verfügung. Das war der Anspruch. 

Sie hat alle drei Ziele in Gefahr gebracht. Das reale Wirt-

schaftswachstum liegt bei 0. Sie war angetreten, übermäßige 

Ausschläge der Konjunktur zu verhindern. Wir sind dabei, von 

einem Extrem ins andere zu verfallen. Sie wär angetreten, große 

innere Reformen zu verwirklichen. Übrig geblieben sind Re-

formruinen, Löcher in allen öffentlichen Haushalten und 

Bundesunternehmen, die immer tiefer in die roten Zahlen ge-

raten. Das ist die Wirklichkeit. 

Im Jahreswirtschaftsbericht 1972, der heute zur Debatte 

steht, prophezeit uns nun Minister Schiller eine Preis-

steigerungsrate von 4,5 %. Und er bezeichnet dies als 

einen erheblichen Fortschritt in Richtung Stabilitätssiche-

rung. Nun, wenn dieses Ziel sich erreichen ließe, wäre dies 

mit Sicherheit nicht befriedigend, aber immerhin ein erster 

Hoffnungsschimmer. Aber auch nicht das Geringste spricht da-

für, daß Herrn Schillers bewundernswerter Optimismus 1972  

gerechtfertigter ist als 1971. Im vorjährigen Jahreswirt-

schaftsbericht wurde ein Preisanstieg von 3 % vorausgesagt. 

Diese Prognose setztevoraus, daß die Preissteigerungen im mo-

natlichen Jahresvergleich von 4 % im Dezember 1970 auf ca. 2 % 

im Dezember 1971 heruntergingen. Tatsächlich hat die Preis-

kurve eine genau gegenteilige Entwicklung genommen. Die für 

den Dezember 1971 vorausgesagten und die tatsächlichen Werte 

- Anspruch und Wirklichkeit - klaffen um mehr als 100 % aus-

einander. Ich erinnere daran, daß wir bei der Debatte über den 

Jahreswirtschaftsbericht 1971 den Minister auf unsere eigenen 
Erhebungen hinwiesen und ausführten, 4 % Preisanstieg im Jah-
resvergleich sei wohl das Wahrscheinlichere. Darauf meinte der 

Wirtschaftsminister über die Opposition einen Kübel von Hohn 
ausgießen zu müssen. Er sprach von einer "Subkultur", in der 
sich die Opposition be:. ihren Befragungen offenbar bewegt hätte. 
Nun, die Quintessens der Prognosen für 1972 bleibt aufgrund 

aller bisherigen Erfahrungen: Wer sich immer wieder in seinen 

Pro•nosen irrt kann beim besten Willen nicht erwarten daß 

man heute seinen Voraussagen Gauben schenkt.  



Bevor wir uns damit beschäftigen, was jetzt zu tun ist, 
ist eine nüchterne und ungeschminkte Bestandsaufnahme not-
wendig. Wie ist die Lage unserer Wirtschaft zu sehen? 

1'. Am ehesten scheint die Welt auf dem Arbeitsmarkt noch  
in Ordnung zu sein. Trotz der gerade in der letzten Zeit 
zunehmenden Unsicherheit liegt die Arbeitslosenquote nicht 
nennenswert über der in vorhergehenden Jahren. Dabei dür-
fen wir aber nicht übersehen: 

- diese relativ günstige Entwicklung ist vor allem die 
Folge des milden Winterwetters; 

- auch die strukturellen Gegebenheiten auf deb Arbeits- 
markt, etwa der natürliche Abgang von Erwerbspersonen,; 
drücken die Arbeitslosenquote nach unten; 

- ein weiterer Konjunkturpuffer ist der ausländische Arbeits- 

markt. Immerhin ist die Zahl der Gastarbeiter um 110.000 
zurückgegangen. 

Trotzdem ist die Vollbeschäftigung durchaus nicht unge-
fährdet. Ein Anhalten der jetzigen Kostenentwicklung muß 
insbesondere die exportierende Wirtschaft zur Einschrän-
kung von Produktionen zwingen bzw. veranlassen, Produktionen 
ins Ausland zu verlagern. 

2. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung ist das reale 
Wachstumunserer Wirtschaft. Im Jahre 1971 ist es auf 2,9 % 
abgesunken, in den beiden letzten Vierteljahren auf Null 
und sogar unter Null. Niemand sollte sich durch Zuwachs-
raten blenden lassen, die durch die Geldentwertung aufge-
bläht sind. So wuchs das Bruttosozialprodukt um 10,9 9/0, 
aber nur auf dem Papier. Denn die gesanitwirtschaftliche Preis-
steigerüngsrate, der Deflator, machte 7,8 % aus. 
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Das Ifo-Institut hat für 1972 einen realen Rückgang der 

Investitionen um 9 % vorausgesagt. Zwar wird unsere Kon-
junktur nach wie vor von einer starken Verbrauchernach-

frage getragen, wie die Steigerung der Einzelhandelsum-

sätze zu Beginn des Jahres zeigt. AchilleSferse der ge-

genwärtigen Konjunkturentwicklung ist die Investitions-

güterindustrie. Die starken Ertragseinbußen, die Erschwer-

nisse im Exportgeschäft, die regierungsamtlich bestätigten 

Absurditäten in der Steuerreform und die allgemeine poli-

tische Unsicherheit werden auf absehbare Zeit kaum einen 

Anreiz für große Investitionsvorhaben geben. Im Gegen-

teil - alle Unternehmen schalten derzeit eher auf Spar-

flamme. Umso mehr muß man sich wundern, wie sehr die Bun-

desregierung schon wieder den Mund voll nimmt, wenn sie 

das reale Wirtschaftswachstum für das Jahr 1972 mit 2 - 3 %  
einschätzt. Um das erreichen zu können, müßte in der zwei-

ten Jahreshälfte das reale Wirtschaftswachstum zwischen 

5 und 6 % liegen. Entweder man gibt sich hier Illusionen 
hin oder man lügt sich und anderen etwas in die "linke" 

Tasche. :Auch von der Diskontsenkung sind keine Wunder zu 

erwarten, nicht zuletzt, weil die starke Inanspruchnahme 

des Kapitalmarktes durch die öffentlichen Hände den Kapi-

talzins eher kräftig in die Höhe treiben wird. Immerhin 

wird die Nettokreditaufnahme von Bund, Ländern und Gemeinden 

in diesem Jahr um rd. 50 % über dem Vorjahr liegen. Das kann 

nicht ohne Folgen bleiben. 

3. Zur Preis- und Kostenentwicklung sagt die Bundesregierung 

selbst, daß sie nicht befriedigend sei. Selbsterkenntnis 
sollte der erste Weg zur Besserung sein. Wir fragen nur die 

Bundesregierung, warum sie so wenig dagegen getan hat,_da 

es diese unbefriedigende Preisentwicklung ja nicht erst 

seit gestern gibt. Die Bundesregierung beschönigt in ihrem  

Jahreswirtschaftsbericht, daß die Preissteigerungsraten dieses  

Jahres schon mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Das  



gilt sowohl für den Überhang aus den Lohnrunden des vergan-
genen Jahres als auch für den Nachholbedarf im agrarischen 
Bereich, der zweifellos auf die Lebenshaltungskosten nicht 
unerheblich durchschlagen wird. Es ist in diesem Zusammen-
hang notwendig, darauf hinzuweisen, daß in den Jahren 1969 
bis 1972 der Produktivitätsfortschritt unserer Wirtschaft 
nicht einmal ein Drittel der Lohn- und Gehaltssteigerungen 
ausgemacht hat. Daher sind in den beiden letzten Jahren 
die Lohnstückkosten um 25 % gestiegen. Auch das ist ein ne-

gativer Nachkriegsrekord. 

• 4. Schließlich hat die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 
den öffentlichen Haushalten ihre verheerenden Spurenhin;  
terlassen. Hier kann man wirklich von einem Teufelskreis  
der Inflation sprechen. Von der Aufblähung,:  der öffentlichen 
Haushalte ist in besonderem Maße ein inflationärer Schub 

ausgegangen und jetzt schlagen die Folgen der Inflation mit 
der Kostenexplosion auf die öffentlichen Haushalte zurück. 
Die Folge ist, daß der reale staatliche Anteil am Produk-

tionspotential erheblich zurückgegangen ist, und zwar von  
28,5 % im Jahre 1966 auf 26,7 % im Jahre 1971. Diese Ent-

wicklung bestätigt zweierlei: 

- Erstens, wie falsch die These ist, daß die Inflation den  
Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben begünstige:, 

- zweitens, daß die Bundesregierung selbst mit ihrer In 
flationspolitik ihr Lieblingsvorhaben zum Scheitern ge-

bracht hat, die öffentlichen Dienstleistungen qualitativ 

und quantitativ zu verbessern. 

Nicht zuletzt sind auch die großen Dienstleistungsunternehmen 

des Bundes - die Bahn, die Postj  die Lufthansa, aber auch 
die Ruhrkohle AG - die Opfer der Wirtschaftspolitik dieser 
Regierung geworden, und der Ausgleich von immer neuen Defi-
ziten aus dem Haushalt des Bundes wird einen weiteren Zwang 
auslösen, bei den Zukunftsinvestitionen für die Infrastruk-

tur kurz. zu treten. 



Mit aller Deutlichkeit muss für die politisch Verantwort-

lichen und vor dem deutschen Volk festgehalten werden, daß  

diejenige Regierung, die leichtfertig die Geldwertstabili-

tät verspielt, das Ganze aufs Spiel setzt: nicht nur ein 

Regierungsprogramm - das ließe sich noch hinnehmen -,sondern 

den Fortschritt in unserem Lande und die Sicherung unserer 

Zukunft. 

Wie ist es zu dieser immer auswegloser werdenden Situation 

gekommen? Die Bundesregierung hat fünf kardinale Fehler 

begangen, die zugleich fünf kardinale Schwächen dieser Re-

gierungskoalition bloßlegen: 

1. Die Politik der Regierung Brandt war von vornherein auf 

eine allgemeine Überforderung des Produktionspotentials 

angelegt. Das fing schon bei der Regierungserklärung 

mit der Ankündigung aller nur denkbaren Reformvorhaben 

bei gleichzeitigen Steuersenkungsversprechen an. Durch 

die großspurigen Ankündigungen wurde allgemein der Ein-

druck erweckt, es sei schließlich alles machbar und 

finanziell darstellbar, wenn man nur wolle. Dadurch wurde 

der Keim für jene psychologische Grundstimmung gelegt, 

die allenthalben im öffentlichen wie im privaten Bereich 
überhöhte Ansprüche aufkommen ließ. Bezeichnend ist, daß 

auf der letzten Sitzung des Finanzplanungsrates die Länder-

vertreter, wie man hört, übereinstimmend darauf hinwiesen, 

daß für die übermäßige Ausweitung der Länderhaushalte die 
Reformillusionen und die von der Bundesregierung selbst ge-
schaffene Inflationsmentalität verantwortlich seien. Die Län-

der sähen sich angesichts der von der Bundesregierung gesetzten 

Zielvorstellungen außerstande, die Ausgabenflut zu bremsen. 

Diese Feststellung durch die Länder ist eine Anklage an die 
Adresse der Bundesregierung. 

Die Bundesregierung hat es außerdem unterl"sen darauf hinzu-

weisen, daß die Durchführung großer .  .staatlicher Aufgaben mit 

gewaltigem finanziellen Aufwand sich nur bewerkstelligen läßt, 

wenn sich die zusätzlichen Ansprüche an die Leistungskraft un-

serer Wirtschaft an anderer Stelle - folgerichtig im privaten 

Bereich - eine entsprechende Zurückhaltung auferlegen. Die Bun-

desregierung meinte, ungestraft mehr verteilen zu können, als 

erwirtschaftet wurde. Franz-Josef Strauß hat Ihnen einen ge-

ordneten Haushalt mit vollen Kassen übergeben. Was 



haben Sie daraus gemacht? Nach anderthalb Jahren war 

soviel verwirtschaftet, daß Ihrem Finanzminister Alex 

Möller nichts anderes mehr übrig blieb, als seinen Hut 
zu nehmen, um damit ein deutliches und warnendes Signal 
zu setzen. Ihre Haushalts- und Finanzpolitik war und ist  

unseriös und unverantwortlich. 

2. In ihrem Hang, es jedem recht machen zu wollen, hat die 

Bundesregierung mit der Abgabe von Vollbeschäftigungs- und 

Absatzgarantien gerade in der Phase der Hochkon'unktur 

ihre eigenen Maßhalteappelle laufend konterkariert. 

Die Freiheiten, die ein wesentlicher Bestandteil unserer 

marktwirtschaftlichen Ordnung sind und bleiben sollen, 
dürfen gerade von den starken gesellschaftlichen Gruppen 

nicht als Aufforderung zur Zügellosigkeit und Disziplin-

losigkeit verstanden werden. Freiheit funktioniert nur 

- und das gilt nicht nur für den wirtschaftlichen Bereich 

wenn sie sich auch der Bindungen und Pflichten bewusst 

zeigt. So müssen gerade auch beide Tarifpartner in dem 

Bewußtsein gestärkt werden, daß ihre Handlungen nach-

teilige Konsequenzen für die Allgemeinheit, aber auch 

für sie selbst haben, wenn das gesamtwirtschaftlich ver-

tretbare Maß überschritten wird. Hier hätte der  

Bundeskanzler mit der Autorität seines Amtes zum 

richtigen Zeitpunkt eine wichtige Aufgabe ge-
habt nämlich darauf hinzuweisen, daß die Überforderung 

der wirtschaftlichen Leistungskraft in erster Linie zu 

Lasten der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, der 
Rentner, der Sparer und 	der kinderreichen 
Familien geht. Stattdessen wurde aus dem Regierungslager 

der Öffentlichkeit eine "Unter-dem-Strich-Rechnung" 
präsentiert, die ein wahres Paradebeispiel für die 

Inflationsmentalität innerhalb der Bundesregierung war 
und ist. Schon jetzt zeigt sich mehr und mehr die Kurz-

lebigkeit der Beweiskraft der "Unter-dem-Strich-Rechnung". 



Bereits als der Lebenshaltungs!zostenanstieg bei 4 % lag, hat 

das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung darauf 

hingewiesen, daß die Lohnerhöhungen bei 8 1/2 % liegen 

müssten, wenn das Realniveau der Einkommen gehalten 

werden sollte. Wie sieht denn die "Unter-dem-Strich-Rech-

nung" jetzt ans? Wenn Sie ehrlich sind, mn3sen Sie 713- 
19/2 

geben. daß/von der Lohn- und Gehaltssteigerung günstigsten-

falls null und nichts übrig bleibt.  

3. Die Bundesregierung hat keinen Mut gehabt, das konjunktu  
politische Instrumentarium zu nutzen um das Kon'unktur-

schiff in ruhi.ere Gewässer zu steuern. Auf zwei Dine 
mar  in diesem Zusammenhang besonders hinweisen: 

11.1111•111M.BIMMIMillii1111111.1,  

a) Wie sehr sich die Regierung zum Gefangenen der eigenen 

Politik gemacht hat, zeigt das Schicksal des Konjunktur-

zuschlags. Er wurde bei einer Preissteigerung von 3,8 % 

eingeführt, um die allgemeine Nachfrage und damit die 

Preise zu dämpfen. Er lief aus bei einer Preissteigerung 

von 5,3 % und jetzt wird die Rückzahlung verkündet zu 
einem Zeitpunkt, wo die Preissteigerungen sich um 6 % 
bewegen. Schon um der Glaubwürdigkeit des Parlaments willen 

sind wir natürlich genötigt, die Rückzahlung des Kon-

junkturzuschlages bis zu dem von der Mehrheit des Hauses 

festgelegten Termin durchzuführen. Ja, die CDU/CSU-Fraktion 

hätte es unseren Mitbürgern gegönnt, daß der zurückzu-

zahlende Betrag noch den gleichen Wert haben würde wie bei 

der Erhebung. Mit dem Blick auf den Wahltermin hat die 

Bundesregierung den Rückzahlungstermin festgelegt. Anzu-

prangern bleibt, daß diese Art von Konjunkturpolitik 

jeder inneren Logik entbehrt, ja, wie die Faust auf's 

Auge passt. Die Erhebung des Konjunkturzuschlages hat sich 

konjunkturpolitisch alsein Schlag ins Wasser erwiesen, 

seine Rückzahlung wird, wenn nicht alles täuscht, die 

Konsumnachfrage weiter anheizen und den Preisauftrieb 

schüren. 



b) Das Fehlen eines binnenwirtschaftlichen Stabilitätspro-

gramms zwang 1970 die Bundesbank, in die Bresche zu 

springen. Die Bundesregierung ging den Weg des ge- 

ringsten Widerstandes. Die Bundesbank musste den Diskont-

satz auf 7 1/2 % heraufsetzen - auch ein "Nachkriegs-

rekord" - und dabei hatte Schiller noch anlässlich seiner 

Eröffnungsbilanz am 17. Februar 1970 in seiner bildhaften 

Sprache erklärt: "Kredit- und Kapitalzinsen sind in der 

Tat längerfristig auf dem gegenwärtigen Mount-Everest-Niveau 

nicht zu halten."Die Folgen dieser Hochzinspolitik haben 

Zum einen unsere mittelständische Wirtschaft ausserordent-

lich hart getroffen, zum anderen waren die Dollarzuflüsse, 

die das monetäreSchmiermittel für die hausgemachte In-

flation lieferten, zu einem großen Teil, wenn auch ge-

wiss nicht alleine, die Folge der deutschen Hochzins-

politik. Die Bundesregierung hat durch ihre eigene Hand-

lungsweise die internationale Spekulation jedenfalls erst 

so richtig auf den Plan gerufen. 

- 10 - 
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4. Damit sind wir bei Punkt 4) der Fehlerskala. Viel zu sehr 
hat diese Bundesregierung von vornherein die Währungspoli-

tik als ein Instrument zur Steuerung der Binnenkonjunktur  

angesehen und eingesetzt. Durch die konjunkturpolitische  

Passivität der Bundesregierung geriet sie in einen wach-

senden Widerstreit zu ihren weltwirtschaftlichen Verpflich-

tungen. Das hätte sie sehr viel früher erkennen müssen. 

Die Freigabe der Wechselkurse war mit Sicherheit keine 

von Anfang an geplante Aktion, sie glich mehr der Tat eines 

Verzweifelten, der Hals über Kopf die Flucht vor Problemen 

ergreift, die er selbst in die Welt gesetzt hat. Die Bundes-

regierung hat es an einer rechtzeitigen und systematischen 

Abstimmung mit ihren europäischen Partnern im vergangenen 	1 
Jahr fehlen lassen, und auch hier trägt der mit seiner Ost-

politik voll engagierte Bundeskanzler sein gerütteltes Maß. 

an Verantwortung. Wenn viel währungspolitisches Porzellan 

in und außerhalb der EWG zerschlagen wurde, so ist das nicht 

zuletzt auf Minister Schiller zurückzuführen. Auf jeden Fall  

war das unzulängliche und nicht abgestimmte Krisenmanagement  

der Bundesregierung für einen erheblichen Teil der Prob3em 

verantwortlich, die dann vorläufig durch die Konferenz von  

Washington gelöst schienen. Die eigentlichen Probleme und 

Gefahren aber, die das Bretton-Woods-System praktisch zum 

Einsturz gebracht haben, sind damit nicht gelöst. Sicher 

ist - und ich gehe davon aus, daß es mittlerweile auch 	• 

die Einsicht der Bundesregierung ist-,daß wir•uns noch ein-

mal wirtschafts- und währungspolitische Allein;änge wie im 

vergangenen Jahr nicht leisten können, wenn nicht die west-
liche Integration darüber zu Bruch gehen soll. 

5. Die Bundesrefierung hat schließlich um ihre wirtschafts-
und gesellschaftspolitischen Ziele erhebliches Zwielicht 

entstehen und bestehen lassen. Niemand verläßt sich mehr 

darauf, daß die Kräfte, die diese Bundesregierung tragen, 



in ihrer Gesamtheit auf dem Boden unserer marktwirt-

schaftlichen Grundordnung stehen. Innerhalb der sozial-

demokratischen Partei gewinnt eine Fraktion immer stärker 

an Boden, die das Heil der Menschheit in einem marxisti-

schen Staats- und Wirtschaftsmodell sieht und das Prin-

zip von Wettbewerb und Leistung ablehnt. Erneut wurde auf 

dem Jungsozialistenkongreß in Oberhausen vor kurzem eine 

Politik des Klassenkampfes und der Systemüberwindung ge-

fordert, mit deren Hilfe ein "demokratischer" Sozialismus 

angestrebt wird; sein entscheidendes Merkmal soll die Ver-

staatlichung der Produktionsmittel sein. Der neue Vor-

sitzende erklärte, die Jusos seien nicht bereit, kritik-

los den bürgerlichen Parlamentarismus zu übrnehmen. Für 

sie sei die Position von Rosa Luxemburg bestimmend. 

Bundeskanzler Brandt und die Sozialdemokratische Partei las-

sen es zu, daß das gesellschaftliche Klima durch eine 

emotionale ideologisch gefärbte Kampa ne zunehmend ver-

giftet wird. Und der SPD-Sonderparteitag hat klar gezeigt, 

daß es sich bei den Vertretern dieses Gedankengutes nicht um 

eine sektiererische Minderheit, sondern um eine sehr ernst  

zu nehmende Strömung innerhalb der SPD handelt, die eine 

Machtposition nach der anderen erringt. Was die Öffentlich-

keit und insbesondere die Unternehmer Verunsichert, ist die 

Frage, wie die SPD der 70iger und 80iger Jahre beschaffen 

sein wird. Diese Situation innerhalb der stärksten derzeiti-

gen Regierungspartei schafft kein Klima, in dem sich Unter-

nehmer ermutigt fühlen können, langfristige Dispositionen 

zu tätigen und sich mit ihrem Kapital zu engagieren. Die 

Marktwirtschaft funktioniert aber nur dann, wenn die Unter-

nehmer Risiken eingehen. Und sie können nur Risiken einge-

hen, wenn diese sich in einem kalkulierbaren Rahmen bewe-

gen, Bundeskanzler Brandt hat die Wirtschaft mit der Kuh 
OEM 

verglichen, die man melken will. Die Wirtschaft ist aber 

auch das Pferd, das den Karren unserer ganzen Gesellschaft 
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zieht. Und da der Karren unserer Gesellschaft mit seinen 

vielen Ansprüchen immer schwerer wird, muß auch das Pferd 

gesund und leistungsfähig bleiben, sonst funktioniert die 

Sache nicht. 

IV. 

Was muß in dieser Situation geschehen?  Zunächst ein Wort  

zu der Frage nach den sogenannten "Alternativen:' Die erste  

Alternative wäre ein Bundeskanzlers  

- der wirklich die Richtlinien der Politik bestimmt; 	• 

- der einen klaren Kurs erkennen läßt; 

- der seine Führungsmannschaft auf einen gemeinsamen Nenner 

bringt; 

- der den Rest seiner Führungsmannschaft daran hindert, dem 

wirtschaftspolitiSchen Steuermann in den Arm zu fallen, 

wenn dieser einmal den richtigen Kurs steuern will; 

- der mehr Verständnis für die volkswirtschaftlichen Zusam-

menhänge aufbringt; 

- der nicht erst nach 2 1/2 Jahren Regierungszeit erklären 

muß, er würde sich in Zukunft auch um die Fragen der Wirt-

schaftS- und Finanzpolitik kümmeim. 

Gerade aus der Sicht der gegenwärtigen Koalition ist die Five  
nach den Alternativen sehr vordergründig und mehr .ein Ab-

lenkungsmanöver. Sie ist ein Armutszeu7nis. Ich besinne mich 

nicht, daß die Frage nach den Alternativen während der Re-

gierungsZeit der CDU/CSU eine solche Rolle in der öffent-

lichen Auseinandersetzung gespielt hat wie heute. Die CDU/CSU 
ist während ihrer Regierungszeit ihren Weg gegangen, ohne auf 

die Alternativen der Opposition warten zu müssen. 

Gerade die Steuerung der Konjunktur ist eine ausgesprochene 

Aufgabe der Exekutive. Sie verfügt über die Informationen 

und das Instrumentarium. Sie hat Einfluß auf die Konzertierte 

Aktion. Sie hat Kontakt zur Bundesbank. Es ist night Sache 
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der Opposition, die Bundesregierung darauf hinzuweisen, 
hier und dort ein Schräubchen anders zu drehen. Die Al-
ternative zur jetzigen Koalition ist ein anderes politi-
sches Klima, ist eine andere politische Konstellation,  
ist eine neue unverbrauchte. eine neue solide Burda2r-
gierung. Die Alternative zur jetzigen Politik ist eine 
entschlossenere Politik,die in ihren'Ansprüchen bescheide-
ner, aber darum umso realistischer ist.und auf diese Weise 
dem Verbraucher, der Wirtschaft und dem Staat dient. Was 
wir jetzt brauchen, ist eine Regierung, die ihre Arbeit 
unter den Kernsatz stellt: Solidität und Stabilität! 

Lassen Sie mich das, was wir darunter verstehen, in fünf 
Punkten zusammenfassen: 

1. Die Politik der CDU/CSU wird sich mit aller Energie  
an dem Ziel Preisstabilität orientieren, gerade um Voll-
beschäftigung und Wirtschaftswachstum auf die Dauer zu  
sichern. Dazu bedarf es großer gemeinsamer Anstrengungen. 
Es gibt keine rasche Wiederherstellung zum Normalen. Nach 
allem, was geschehen, und noch mehr nach allem, was unter-
lassen ist, müssen wir uns auf eine langfristige Sanierung 
der Wirtschaft einrichten. Da nützt kein Schwitzbad über 
Nacht mehr. Was die öffentlichen Hände anbetrifft, werden 
wir - um es sinnbildlich darzustellen - nicht ohne "Schweiß: 
und Tränen" auskommen. 

Alle - und voran die öffentlichen Hände - werden sich ein  
erhebliches Maß an Zurückhaltung auferlegen müssen, gerade  
damit wir die zukünftigen Ansprüche an das Sozialprodukt  

realisieren können. Langfristig müssen sich die zusätz-
lichen Ansprüche aller Gruppen wieder an dem Produk-
tivitätsfortschritt unserer Wirtschaft orientieren. Kurz- 

und mittelfristig werden wir in diesem Konsolidierungäprozeß 
behutsam vorgehen müssen, um es nicht zu Zusammenbrüchen 

in der Wirtschaft und zu Einbrüchen in die Vollbeschüfti-
gung kommenzu lassen, was wir alle nicht wollen: 
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Die Erfahrung zeigt, daß es sehr viel schwieriger ist,  

den gesellschaftlichen Gruppen wieder abzugewöhnen, mit 

der Inflation zu leben, als Stabilität zu erhalten. Die  

Inflationsmentalität ist der Ausdruck mangelnden Ver- 

trauens 	Politik und Geldwert. Gewerkschaften und 

Unternehmer, Verbraucher und Bauwillige kalkulieren den 

Geldverfall in ihre Disposition ein und heizen damit die 

Inflation immer weiter an. Die Flucht in die Sachwerte, 

wie sie sich beispielsweise im Wohnungsbau äußert, führt 

letztlich zu immer neuer Preistreiberei. Dies wird sich 

nur ändern, wenn keine Zweifel mehr aufkommen, daß eine 

neue Bundesregierung auch vor unbequemen Entscheidungen 

nicht kapituliert, wenn es darum geht, dem 'Verfall des 

Geldwertes Einhalt zu gebieten. 

2. Die CDU/CSU wird in den Fragen der Ordnungspolitik für 

einen ganz klaren Kurs sorgen. Mit dem Bekenntnis zur 

Sozialen Marktwirtschaft legt sie ein generelles Bekennt-

nis zu unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ab, 

zum Leistungs- und zum Solidaritätsdenken, ein Bekennt-

nis zu jener Grundordnung, die das deutsche Volk in die  

Lage versetzt hat, aus Schutt und Trümmern wieder etwas  

aufzubauen, was sich in der ganzen Welt sehen lassen kann. 

Das Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft schließt das 

Bekenntnis zum Wettbewerb und zur Weiterentwicklung un-

serer Wettbewerbsordnung  ein. Dazu gehört aber auch, daß 

wir unsere Wirtschaft instand setzen, das für die Moderni-

sierung der Betriebe und die Erhaltung der Arbeitsplätze 

nötige Kapital zu bilden. Auch müssen wir unsere In-

dustrie sich möglichst frühzeitig auf den Strukturwandel  

einstellen lassen, der sich unausweichlich aus der tech-

nologischen Entwicklung, aber auch auf dem Wege zu einer 

großräumigen internationalen Arbeitsteilung ergibt. Wir 
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müssen ferner davon ausgehen, daß unsere volkswirt-

schaftlichen Reserven knapp bleiben werden - das gilt 

für die Arbeitskräfte, das Kapital und auch für die 

Mittel des Staates -, und daß wir die gesamtwirtschaft-

liche Produktivität nur dann optimal steigern können, 

wenn nicht unter politisch motivierten Vorwänden volks-

wirtschaftliche Ressourcen auf die Dauer fehlgeleitet 

werden. Deshalb kommt der Strukturverbesserung unserer 

Wirtschaft und der regionalen Erschließung nach'Auf-

fassungY der CDU/CSU ganz besondere Bedeutung zu. Dazu 

gehört, daß wir die Produktionen mit hoher Wertschöpfung 

und hohem technischen "know how" stark entwickeln und daß 

wir auch unsere Steuerpolitik nicht in Widerspruch zu den 

ökonomischen Erfordernissen geraten lassen. 

• 



3) Die CDU/CSU sieht die Vermögensbildung in breiten 

Schichten der Bevölkerung und insbesondere die Beteiligung  

der Arbeitnehmer am Produktivkapital nicht als eine isolierte 

Aktion an, sondern als einen bedeutsamen 'a unerläss-

lichen Beitrag zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen 

Produktivität über verstärkte Investitionen. Die tech-
nische Entwicklung bedingt einen ungewöhnlich hohen 

Kapitaleinsatz. Kapitalbildung ist praktizierter Konsum-

verzicht. Heute wird der Sparer bestraft, der bei einer 

Steigerung der Lebenshaltungskosten um 6 % nur mit einer 
Verzinsung seiner Spareinlagen von 4 % rechnen kann. Die 

Anreize, die wir für die Vermögensbildung geben wollen, 

setzen die Herstellung eines stabilen Geldwertes voraus. 
Wer auf Konsum in der Gegenwart verzichtet, muss sicher 

sein können, daß ihm sein Engagement über die Steigerung 

der gesamtwirtschaftlichen Produktivität auf die Dauer 

entsprechenden materiellen Vorteil einbringt. 

4) Die CDU/CSU wird die Kraft aufbringen, in der Haus-

haltspolitik eindeutige Prioritäten zu setzen und auf eine 

Konsolidierung der  öffentlichen Haushalte hinzuwirken. 

Aktuelle Aufgabe ist es zunächst, alle Preisstabili-

sierungstendenzen zu stützen und bei Konjunkturankurbe-

lungsmaßnahmen äusserste Vorsicht walten zu lassen. Das 

gilt insbesondere für die Eventualhaushalte, zumal schon 

von den-Kerahaushalten eine prozyklische Wirkung ausgeht. 

Die Verschuldung muß sich in den GrenzenIILLIII1  die 	 1 
den Kapitalbedarf der Wirtschaft und durch die Rücksichtnahme  

auf die Preisentwicklung gesetzt sind. Wir warnen nachdrück- ._  
lichst davor, daß die Bundesregierung,die Länder und Gemein-

den auch hier den Weg des geringsten Widerstandes gehen, 

indem man die Kreditaufnahme der öffentlichen Hand über'stei-

gert. Wir befinden uns offenbar in Übereinstimmung mit dem Fi-

nanzplanungsrat, der ausführte, daß die Mitglieder des Kon-

junkturrates und des Finanzplanungsrates "gemeinsam 

Maßnahmen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen 

von Bund, Ländern und Gemeinden vorbereiten werden. 

Gesetzgeberische Maßnahmen sind dabei ebensowenig ausge-

schlossen wie eine spürbare Kürzung aller nicht auf 
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gesetzlichen Verpflichtungen beruhenden Ausgaben bei 

allen öffentlichen Händen. Auf die weitere konjunkturelle 

Entwicklung muss bei allen diesen Überlegungen Rücksicht 

genommen werden." 

5) Schliesslich wird die CDU/CSU sehr viel mehr Energie  

als die jetzige Koalition auf die Politik der europäischen  

Einigung verwenden. Wir geben uns keinen Illusionen über 

die Schwierigkeiten und Wagnisse hin, die mit der Bildung 

der Wirtschafts- und Währungsunion verbunden sind. Wir 

übersehen nicht, wie schwer es sein wird, die EWG wirklich 

zu einer Stabilitätsgemeinschaft zu entwickeln. 

Wichtig ist nach unserer Auffassung, 

- daß bei allen Entscheidungen die Verzahnung von Wirt-

schafts- und Währungspolitik gesehen und durchgehalten 

wird; EUG  

- daß die/durch die eigene Stabilitätspolitik bei der,Neu-

orgnung des Weltwährungssystems Wegbereiter einer inter-
nationalen Stabilitätsgemeinschaft wird; 

- daß sich die EWG auf eine Kooperation mit den Staaten 

der westlichen Welt, speziell mit den USA, einstellt 

und lernt, mit einer Zunge zu sprechen; 

- daß sich die EWG ihrer Mitverantwortung für die Ent-

wicklungsländer bewusst zeigen muss; 

- daß sich alles, was wir kurz- und mittelfristig an  

pragmatischen Entscheidungen treffen, an den lang-

fristigen Zielsetzungen eines liberalisierten Welt-

handels und einer funktionsfähigen neuen Weltwährungs-

ordnung orientieren muss. 
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VI. 

Gerade meine letzten Ausführungen haben erkennen lassen, 

daß es zwischen Koalition und Opposition durchaus  

Berührungspunkte gibt, daß wir manches Stück des Weges 

gemeinsam gehen können. So haben wir in den Fragen der  

europäisL21L2121921112der Bundesregierung Rücken-

deckung und Hilfestellung gegeben. Auch wo wir eigene 

Initiativen entwickelt haben, geschah das nicht zuletzt, 

um damit der Regierung eine Chance zu geben, die Vorstellungen 
von dem Aufbau einer funktionsfähigen Gemeinschaft wirkungs-

voller vertreten zu können. 

In den Grundsatzfragen der Wirtschafts•olitik und bei den 

konkreten Entscheidungen, die getroffen werden müssen 

kann und darf es unter keinen Umständen zu einer Ver- 

nebelung der Meinungsunterschiede kommen. Diese Bundesre-

gierung Brandt wird in die deutsche Nachkriegsgeschichte 
eingehen -als die Regierung, die die Inflation zugelassen 
und gefördert hat und die mit den Problemen ihrer Zeit 

nicht fertig geworden ist. Sie ist eine Bundesregierung, 
die sich besonders in der Wirtschafts- und Finanz•olitik 

durch grosse Worte und durch kleine Taten auszeichnet. 

Der Abgang von Ministern und der Verschleiß von 

Staatssekretären macht die ganze Misere dieser Bundesre-

gierung deutlich. Jeder Rücktritt signalisiert ein weite-

res Stück Resignation, daß ein gewichtiges Teilprogramm 
nach dem anderen abgeschrieben werden muss. 

Lenin wird 

das Wort zugesprochen, daß man eine freiheitliche Ord-

nung zerstört, wenn man ihren Geldwert zeulört. Gerade 

an diesem fundamentalen Punkt hat die Bundesregierung 

versagt. Wir haben die Sorge, daß die Kritik an dieser 

'Bundesregierung mehr und mehr zu einer Kritik an unserer 

freiheitlichen Grundordnung wird, daß...  die 	.. 1-z.hL.--t 
..41K.,gra,samm+e,  

dieser  Bundesregernz_zueirem,Beweis für die Unfähig-

keit unserer marktwirtschaftlichen Ordnung umfunktioniert ••••••i 

wird. Eine solche Verdrehung der Tatsachen werden wir nicht 

zulassen. 
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Nimmt man die bisherigen Prognosen der Bundesregierung zum 

Maßstab, werden sich die Hoffnungsschimmer,die der Jahres-

wirtschaftsbericht 1972 zu erwecken versucht, nicht 

weniger als Seifenblasen erweisen wie die Hoffnungsschimmer 

der beiden letzten Jahreswirtschaftsberichte. 

Wir brauchen in dieser Wirtschaftssituation eine Regie-

rung, die in der Lage ist, Vertrauen auszustrahlen, auf  

deren Wort Verlaß ist die muti und konse uent handelt 

wenn die Umstände es erfordern. Die Regierung Brandt hat 

ihren Vertrauensvorschuß eingebüßt, eben weil sie nicht 

oder falsch handelt, und weil jeder spürt, daß man ihren 
Worten, Reden und Versprechungen nicht trauen kann. Wegen 

der Ausweglosigkeit ihrer Politik, sind Bundesregierung und 
Koalition in sich selbst brüchig und unsicher geworden. Und 

eben diese Schwäche einer Regierung, die selbst nicht mehr 

weiß, ob sie überhaupt noch eine Mehrheit hinter sich hat, 
ist der Kern jenes Unsicherheitsgefühls, das alle Schichten 

unserer Bevölkerung erfaßt hat. Es besteht eine Vertrauens-

krise bei uns im Lande. Und deshalb kann die Bevölkerung und 

können wir nicht an eine Besserung der Dinge glauben, so lange 

diese Bundesregierung im Amt ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

15. März 1972 

Zu den heute fortgesetzten Beratungen des 
Rechtsausschusses über die völkerrechtliche 
Tragweite des Moskauer Vertrages erklärte 
der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Friedrich Vogel MdB: 

Die bisherigen Beratungen zu Artikel 1 des Moskauer Vertrages, 

die auch heute im Mittelpunkt der Beratungen des Rechtsaus-
scriusses gestanden haben, haben die Befürchtungen unterstri- 

• then, daß diese Bestimmung sich zu einem Instrument sowjeti-
scher Politik gegenüber der Bundesrepublik Deutschland in der 
Zukunft entwickeln kann. 	Gerade weil Begriffe wie "inter-
nationaler Frieden", "Entspannung", Normalisierung der Lage in 
Europa", "Entwicklung friedlicher Bestimmungen" und "die in 
diesem Raum bestehende wirkliche Lage" einen rechtlich kaum 
faßbaren und deshalb politischer Ausfüllung zugänglichen In-
halt haben, ist dieser Teil des Vertrages geeignet, die poli-
tische Risikolage für die Bundesrepublik Deutschland nach der 
Ratifizierung des Moskauer Vertrages zu erhöhen. Die Erfah-
rungen, die insoweit in der Nachkriegszeit mit ähnlich vagen 
Begriffen der Potsdamer-Beschlüsse gemacht worden sind, unter-
streichen noch diese Befürchtungen. Das gilt um so mehr, als 

• der Moskauer Vertrag weder eine Schiedsklausel noch eine Streit-

beilegungsklausel enthält. 
Eine Feststellung, daß hinsichtlich des Vertragsinhalts volle 

Übereinstimmung (Konsens) zwischen der deutschen und der 
sowjetischen Regierung besteht, hat sich in den Beratungen 
des Ausschusses nicht treffen lassen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 15. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der heutigen Bundestagsdebatte erklärte der 
Abgeordnete Dr. Manfred Luda für die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion u.a. folgendes : 

Nachdem sich 1969 die Preissteigerungsrate auf 2,7 % belaufen 
hatte, stieg sie im ersten Jahr der Regierung Brandt auf 3,8 % 
und im Jahre 1971 auf 5,2 %. 

Mit Amtsantritt der Regierung Brandt wurde also in der Bundes-
republik Deutschland schlagartig der Übergang von der schleichen-
den zur trabenden Inflation vollzogen und je länger die Regierung 
amtierte, um so schneller wurde das Tempo. Nur wer politisch blind 
ist, kann da von Zufall sprechen. 

Leider hat sich auch das Wirtschaftswachstum sehr negativ ent-
wickelt. Im Jahre 1969, also praktisch vor Amtsantritt der Re-
gierung Brandt, hatte das Wirtschaftswachstum noch real 8 % be-
tragen. 197o sank es ab auf 5,3 %, 1971 auf 2,9 % und für 1972 
lautet die Status-quo-Prognose der Sachverständigen auf nur noch 
1 %. 

Also : Die Treppe der Preise führt bedrohlich nach oben, 
aber der Wachstumspfad verläuft rapide talwärts. Wir sind daher 
mitten in der Stagflation. 

Zu den von der Bundesregierung angekündigten konjunkturpolitischen  
Maßnahmen bemerkte Dr. Luda u.a. : 

Ob es gelingt, den Vollzug des Eventualhaushalts wesentlich hinaus-
zuschieben, erscheint höchst fragwürdig. Daß der Bundeswirtschafts-
minister dies ankündigt, ist verständlich. Aber alle sind sich doch 
wohl darüber im klaren, daß dies von seinen Kabinettskollegen, 
die zugleich seine Kontrahenten sind, den Herren Leber, Schmidt, 
Lauritzen usw., entschieden werden wird. Wer wüßte denn nicht, 
daß es sich hier nur um einen Pro-forma-Eventualhaushalt 1,1ndelt 
und daß dieser durch Sachzwang und Verzahnung in Wahrheit Bestand-
teil des Kernhaushalts ist ! 
Die Ressorts haben fest mit den dort vorgesehenen 2,5 Milliarden DM 
gerechnet und wollen jetzt auf diese Beträge nicht verzichten. 
Weil dies den Bundeskanzler und den Minister für Wirtschaft und 
Finanzen in größte politische Schwierigkeiten bringt, hat die 
Koalition dafür gesorgt, daß die zweite und dritte Lesung des 
Bundeshaushalts 1972 im Bundestag erst nach den Landtagswahlen 
in Baden-Württemberg vom 23. April durchgeführt werden kann. Auch 
das macht die politische Schwäche der Regierungskoalition deutlich. 

Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Bundesregierung alles 
getan hat, um eine nicht nur "kräftige" (Strategie II des Gut- 



achtens), sondern sogar "sehr kräftige" (Strategie III des Gut-
achtens) Senkung des Zinsniveaus zu erzielen. 

Zu alledem kommt hinzu, daß die Bundesregierung keineswegs ge-
willt ist, die vom Sachverständigenrat zur Grundvoraussetzung 
erklärte stabilitätskonforme Lohnpolitik abzuwarten. 

Ob die weitere Grundvoraussetzung, die Absicherung der Außenflanke, 
gegeben ist, erscheint angesichts der weiter andauernden Dollar- 
Krise fraglich. Jedenfalls ist die Flexibilität des Wechsel- 
kurses nach unten angesichts der jüngsten Dollar-Schwäche fast 
ganz ausgeschöpft. 

Bei dieser Sachlage hat die jetzige Konzeption der Bundesregierung  
mehr Ähnlichkeit mit der Strategie III des Sachverständigengut-
achtens, durch die eindeutig auf Expansion umgeschaltet wird und  
von der es im Gutachten heißt, sie sei mit den Zielen des Stabilie 
tätsgesetzes nicht vereinbar. 

Die Bundesregierung sollte daher aufhören zu versichern, sie lehne 
eine Politik des Durchstartens ab. Ganz offensichtlich ist sie im  
Begriff, wieder kräftig Gas zu geben. Die vom Bundeskanzler ange-
strebten Neuwahlen werfen ihre Schatten voraus. Da es um die Macht 
geht, ist das Stabilitätsgesetz nur noch Makulatur. 

Wenn es in dem Kommunique der Sitzung des Finanzplanungsrates und 
des Konjunkturrates für die Öffentliche Hand vom 9. März heißt, 
daß die sich bisher abzeichnende Neuverschuldung der öffentlichen 
Hand nicht zu verantworten ist und daß deshalb gesetzgeberische 
Maßnahmen zur Kürzung auch gesetzlicher Ausgabenverpflichtungen 
geprüft werden müssen, dann ist eine solche Durchforstung der 
öffentlichen Ausgabenpläne genau das, was not tut. Die CDU/CSU 
verlangt das ja schon seit 1970. Die von der Bundesregierung jetzt 
angekündigten Maßnahmen kommen zwei Jahre zu spät ! Wenn die Bundes-
regierung heute von der Notwendigkeit einer Stabilisierung der 
Staatsfinanzen selbst öffentlich spricht und intern sogar von ein41) 
Haushaltssicherungsgesetz, dann kommt das einem Offenbarungseid  
gleich !  

Da die Bundesregierung bis jetzt die Höhe der Neuverschuldung 
der öffentlichen Haushalte nicht öffentlich beziffert hat, fragte 
Dr. Luda : 

Stimmt es, was konkret behauptet wird, daß der Betrag der für 1972  
geplanten Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte auf 29 Milli-
arden DM angewachsen ist ? Wir fordern eine Bestandsaufnahme !  
Die Leiche muß auf den Tisch !  

Die Politik, welche rigoros den Staatsausgaben die Priorität vor 
Stabilitätserwägungen geben wollte, hat kläglich Schiffbruch er-
litten. Wenn der Bundeskanzler dem nicht endlich Rechnung trägt, 
werden ihm die Zügel noch vollends entgleiten. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 15. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Gruhl  
hat zu den Auseinandersetzungen um die Berufung von 
Professor Machens an die Spitze der Bundesanstalt 
für Bodenforschung folgende dringliche mündliche 
Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass die 

Ernennung des Schwagers von Bundesminister Schiller, 

des ausserplanmässigen Professor Machens, zum Präsi-

denten der Bundesanstalt für Bodenforschung den Ver-

dacht massiver persönlicher Begünstigung aufdrängt 

und dadurch schon bis heute dem Ansehen der Bundes-

anstalt für Bodenforschung im In- und Ausland schwe-

ren Schaden zugefügt hat? 

Begründung: 

Die Beantwortung durch die Bundesregierung noch in 

dieser Woche ist von dringendem öffentlichem Interesse, 

weil 

a) nach Pressemeldungen die Mitarbeiter der Bundes-

anstalt heute auf einer spannungsgeladenen Betriebs-

versammlung die Aufklärung und Regelung des Falles 

bis zum kommenden Freitag nachdrücklich gefordert 

haben, 

b) der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann, auf 

die Beantwortung bis nach Beendigung der Osterpause 

zu warten. 



CD U/CS U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 15. März 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Gruhl  
hat zu den Auseinandersetzungen um die Berufung von 
Professor Machens an die Spitze der Bundesanstalt 
für Bodenforschung folgende dringliche mündliche 
Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass die 

Ernennung des Schwagers von Bundesminister Schiller, 

des ausserplanmässigen Professor Machens, zum Präsi-

denten der Bundesanstalt für Bodenforschung den Ver-

dacht massiver persönlicher Begünstigung aufdrängt 

und dadurch schon bis heute dem Ansehen der Bundes-

anstalt für Bodenforschung im In- und Ausland schwe-

ren Schaden zugefügt hat? 

Begründung: 

Die Beantwortung durch die Bundesregierung noch in 

dieser Woche ist von dringendem öffentlichem Interesse, 

weil 

a) nach Pressemeldungen die Mitarbeiter der Bundes-

anstalt heute auf einer spannungsgeladenen Betriebs-

versammlung die Aufklärung und Regelung des Falles 

bis zum kommenden Freitag nachdrücklich gefordert 

haben, 

b) der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann, auf 

die Beantwortung bis nach Beendigung der Osterpause 

zu warten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 15. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Oskar Schneider 
(Nürnberg) hat nachstehende dringliche mündliche 
Anfrage zum Thema der Funktionsfähigkeit der Bundes-
anstalt für Bodenforschung an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Welche Massnahmen ergreift die Bundesregierung, um die 

Funktionsfähigkeit der Bundesanstalt für Bodenforschung 

in Hannover wieder herzustellen und den Arbeitsfrieden 

durch eine befriedigende Aufklärung und Regelung, wie 

sie die Mitarbeiter bis zum kommenden Freitag gefordert 

haben, sicherzustellen? 

Begründung: 

Die Beantwortung durch die Bundesregierung noch in 

dieser Woche ist von dringendem öffentlichen Interesse, 

weil 

a) nach Pressemeldungen die Mitarbeiter der Bundesan-

stalt heute auf einer spannungsgeladenen Betriebs-

versammlung die Aufklärung und Regelung des Falles 

bis zum kommenden Freitag nachdrücklich gefordert 

haben, 

b) der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann, auf die 

Beantwortung bis nach Beendigung der Osterpause zu warten. 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Oskar Schneider 
(Nürnberg) hat nachstehende dringliche mündliche 
Anfrage zum Thema der Funktionsfähigkeit der Bundes-
anstalt für Bodenforschung an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Welche Massnahmen ergreift die Bundesregierung, um die 

Funktionsfähigkeit der Bundesanstalt für Bodenforschung 

in Hannover wieder herzustellen und den Arbeitsfrieden 

durch eine befriedigende Aufklärung und Regelung, wie 

sie die Mitarbeiter bis zum kommenden Freitag gefordert 

haben, sicherzustellen? 

Begründung: 

Die Beantwortung durch die Bundesregierung noch in 

dieser Woche ist von dringendem öffentlichen Interesse, 

weil 

a) nach Pressemeldungen die Mitarbeiter der Bundesan-

stalt heute auf einer spannungsgeladenen Betriebs-

versammlung die Aufklärung und Regelung des Falles 

bis zum kommenden Freitag nachdrücklich gefordert 

haben, 

b) der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann, auf die 

Beantwortung bis nach Beendigung der Osterpause zu warten. 



U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Ferdinand E r p e n b e c k, hat die gestrige Mitteilung des 

Städtebauministers begrüsst, daß 1971 wieder über 500.000 Woh-

nungen gebaut worden seien. Er warnte jedoch die Bundesregie-

rung zugleich davor, dies als ein Ergebnis ihrer "erfolgreichen 

Wohnungsbaupolitik" anzupreisen. Es sei kein Zweifel, sagte 

Erpenbeck, daß der Anstieg von 478.000 fertiggestellten Woh-

nungen 197o auf 553.800 im letzten Jahr im wesentlichen das 

Ergebnis einer bisher nicht gekannten Flucht in die Sachwerte 

als Folge der nach wie vor inflationären Baupreisentwicklung 

sei. Geradezu ein Hohn auf die Sparer sei es, wenn sich die 

Bundesregierung durch diese Flucht in die Sachwerte in ihrer 

Vermögensbildungspolitik bestätigt fühle. 

Erpenbeck forderte den Städtebauminister nachdrücklich auf, 

umgehend mitzuteilen, wie viele öffentlich geförderten Sozial-

wohnungen im letzten Jahr fertiggestellt worden seien. Er be-

zweifelte die gestrige Erklärung Lauritzens, daß die Bundes-

regierung ihrem Ziel, jährlich wieder 2oo.000 bis 25o.000 

Sozialwohnungen fertigzustellen, schon nähergekommen sei. 

Scharf kritisierte Erpenbeck, daß der Städtebauminister das 

Problem der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen vernied-

liche,und daß sich die Bundesregierung vor der Lösung diese 

nach wie vor vorhandenen Problems drücke. Die Bundesregierung 

zeige damit wieder einmal, daß sie zu notwendigen Maßnahmen 

unfähig sei. Die Leidtragenden seien die Einkommenschwächeren, 

auf deren Kosten ein erheblicher Teil des sozialen Wohnungsbe-

standes blockiert werde. 
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Mitteilung für die Presse  

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Ferdinand E r p e n b e c k, hat die gestrige Mitteilung des 

Städtebauministers begrüsst, daß 1971 wieder über 500.000 Woh-
nungen gebaut worden seien. Er warnte jedoch die Bundesregie-

rung zugleich davor, dies als ein Ergebnis ihrer "erfolgreichen 

Wohnungsbaupolitik" anzupreisen. Es sei kein Zweifel, sagte 

Erpenbeck, daß der Anstieg von 478.000 fertiggestellten Woh-

nungen 197o auf 553.800 im letzten Jahr im wesentlichen das 

Ergebnis einer bisher nicht gekannten Flucht in die Sachwerte 

als Folge der nach wie vor inflationären Baupreisentwicklung 

sei. Geradezu ein Hohn auf die Sparer sei es, wenn sich die 

Bundesregierung durch diese Flucht in die Sachwerte in ihrer 

Vermögensbildungspolitik bestätigt fühle. 

Erpenbeck forderte den Städtebauminister nachdrücklich auf, 

umgehend mitzuteilen, wie viele öffentlich geförderten Sozial-

wohnungen im letzten Jahr fertiggestellt worden seien. Er be-

zweifelte die gestrige Erklärung Lauritzens, daß die Bundes-

regierung ihrem Ziel, jährlich wieder 2oo.000 bis 25o.00o 
Sozialwohnungen fertigzustellen, schon nähergekommen sei. 

Scharf kritisierte Erpenbeck, daß der Städtebauminister das 

Problem der fehl- und unterbelegten Sozialwohnungen vernied-

liche,und daß sich die Bundesregierung vor der Lösung diese 

nach wie vor vorhandenen Problems drücke. Die Bundesregierung 

zeige damit wieder einmal, daß sie zu notwendigen Maßnahmen 

unfähig sei. Die Leidtragenden seien die Einkommenschwächeren, 

auf deren Kosten ein erheblicher Teil des sozialen Wohnungsbe-

standes blockiert werde. 



Cf)U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15. März 1972 
Telefon 161 

Zur Bekanntgabe des Termins über die Rückzahlung 
des Konjunkturzuschlags erklärte der Finanz- und 
Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr.h.c. Franz Josef Strauß:  

Mit der Rückzahlung des Konjunkturzuschlags erfüllt die Bundes-

regierung eine gesetzliche Verpflichtung. Der vorgesehene Termin 

muß allerdings zwangsläufig angesichts der Diskussion über 

vorzeitige Neuwahlen Spekulationen auslösen. 

In der Sache ist es zu begrüßen, daß die Rückzahlung in einem 

Zuge erfolgt. Hieraus ergibt sich die Hoffnung, daß wenigstens 

ein Teil nicht dem zusätzlichen Verbrauch zugeführt, sondern 

gespart wird. 

Der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundes-

regierung ist es zuzuschreiben, daß die Rückzahlung in einem 

Zeitpunkt erfolgen muß, in dem die Inflationsmentalität noch 

immer nicht gebrochen ist. Die Inflation erhält durch die Aus-

schüttung von insgesamt 5,9 Mrd.DM neue Nahrung. Jede weitere 

Verzögerung in der Auszahlung würde jedoch wahrscheinlich noch 

größere Probleme für die Preisstabilität aufwerfen. 

Es ist ein Musterbeispiel erfolgloser Konjunkturpolitik, 

daß der Konjunkturzuschlag bei einer Preissteigerungsrate 

3,8 vH eingeführt wurde, bei einer Preissteigerungsrate von 

5,3 vH auslief und bei einer Preissteigerungsrate von 5,8 vH 

die Rückzahlung beschlossen werden muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15. März 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haus-
halt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, 
Hermann H ö c h e r 1 (MdB), erklärt zur Be-
rufung des Abg. Offergeld zum Parlamentarischen 
Staatssekretär im BMWF : 

Nach dem Rücktritt des international anerkannten Finanz-

wissenschaftlers Prof. Haller, hat Bundeswirtschafts- • 	minister Prof. Schiller den 34jährigen ehemaligen 

Regierungsrat des Finanzamtes Waldshut als Nachfolger 

für Prof. Haller benannt. Die Wahl Schiller's ist auf 

einen achtbaren Kollegen gefallen, der für die SPD-Frak-

tion seit 2 Jahren im Finanzausschuß tätig ist. So er-

freulich die Tatsache ist, daß die durch den Weggang von 

Prof. Haller verwaiste Position wieder besetzt wurde, so 

wenig wird diese Entscheidung das Scheitern der Steuerre-

form verhindern können. Die von der Regierung selbst zu 

verantwortenden politischen und sachlichen Schwierigkeiten 

sind zu groß, als daß mit einer Vollendung der für diese 

Legislaturperiode angekündigten großen Steuerreform noch • 	gerechnet werden kann. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haus-
halt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion, 
Hermann H ö c h e r l (MdB), erklärt zur Be-
rufung des Abg. Offergeld zum Parlamentarischen 
Staatssekretär im BMWF : 

Nach dem Rücktritt des international anerkannten Finanz-

wissenschaftlers Prof. Haller, hat Bundeswirtschafts-

minister Prof. Schiller den 34jährigen ehemaligen 

Regierungsrat des Finanzamtes Waldshut als Nachfolger 

für Prof. Haller benannt. Die Wahl Schiller's ist auf 

einen achtbaren Kollegen gefallen, der für die SPD-Frak-

tion seit 2 Jahren im Finanzausschuß tätig ist. So er-

freulich die Tatsache ist, daß die durch den Weggang von 

Prof. Haller verwaiste Position wieder besetzt wurde, so 

wenig wird diese Entscheidung das Scheitern der Steuerre-

form verhindern können. Die von der Regierung selbst zu 

verantwortenden politischen und sachlichen Schwierigkeiten 

sind zu groß, als daß mit einer Vollendung der für diese 

Legislaturperiode angekündigten großen Steuerreform noch 

gerechnet werden kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	15. Mars 
Telefon 1 61 

Zur Diskussion über die Ostverträge eri.är 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Eduard Ackermann heute in Bonn: 

Nach Pressemeldungen gibt die Sowjetunion zusätzliche Interpre-

tationen zum deutsch-sowjetischen Vertrag und bemüht sich die 

Bundesregierung, weitere Zusagen aus Moskau zu erhalten. 

Diese Vorgänge bestätigen diese Tatsachen: 

1. Der Vertragstext ist mehrdeutig. 

2. Die Mehrheit für den Vertrag im Bundestag und im Bundesrat 

ist nicht gesichert. 

3. Im Vertrag fehlt jede Bezugnahme der beabsichtigten 	1 1K 

auf die Einheit Deutschlands. 

4. Die Einsichtnahme in die gesamten Verhandlungsprotokolle is 

unerlässlich. 

Die Auffassung der Opposition zu diesen Vorgängen ist bekann'tn 

Am 23. Februar 1972 erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel im Deutschen Bundestag: 

"Man weiss in Moskau - wie in Washington, London und Paris - 

sehr gut, dass das Vertragswerk für, uns als ein Modus vivendi zu- 

stimmungsfähig werden könnte: 

durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäi-

schen Gemeinschaft, 

durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Vertrags-

werk sowie 

- durch die verbindlicn vereinbarte Absicht, in Deutschland Frei-
zügigkeit stufenweise herzustellen. 

niese drei Punkte gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Und 

man weiss, dass diese Position für uns auch morgen gelten wird 

sei es, dass andere darauf zurückkomme» wollen, sei es, dass die • 
Seiten der demokratischen Verantwortung hier wechseln." 
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Zur Diskussion über die Ostverträge er',elärte 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Eduard Ackermann heute in Bonn: 

Nach Pressemeldungen gibt die Sowjetunion zusätzliche Interpre-

tationen zum deutsch-sowjetischen Vertrag und bemüht sich die 

Bundesregierung, weitere Zusagen aus Moskau zu erhalten. 

Diese Vorgänge bestätigen diese Tatsachen: 

1. Der Vertragstext ist mehrdeutig. 

2. Die Mehrheit für den Vertrag im Bundestag und im Bundesrat 

ist nicht gesichert. 

3. Im Vertrag fehlt jede Bezugnahme der beabsichtigten P litix 
auf die Einheit Deutschlands. 

4. Die Einsichtnahme in die gesamten Verhandlungsprotoko...1 

unerlässlich. 

Die Auffassung der Opposition zu diesen Vorgängen ist bekandt. 

Am 23. Februar 1972 erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzei im Deutschen Bundestag: 

"Man weiss in Moskau - wie in Washington, London und Paris - 

sehr gut, dass das Vertragswerk für uns als ein Modus vivendi zu- 

stimmungsfähig werden könnte: 

durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäi-
schen Gemeinschaft, 

durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Vertrags-
werk sowie 

- durch die verbindlicn vereinbarte Absicht, in Deutschland Frei-: 
zügigkeit stufenweise herzustelen. 

Diese drei Punkte gehören zusammen. S te sind eine Einheit. Und 

man weiss, dass diese Position für uns auch morgen gelten wird - 

sei es, dass andere darauf zurückkomme,n wollen, sei es, dass dL.e 
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CP,DU/CSII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN RHEIN, 15. März 1972 
Telefon 161 

Zur Bekanntgabe des Termins über die Rückzahlung 
des Konjunkturzuschlags erklärte der Finanz- und 
Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr.h.c. Franz Josef Strauß:  

Mit der Rückzahlung des Konjunkturzuschlags erfüllt die Bundes-

regierung eine gesetzliche Verpflichtung. Der vorgesehene Termin 

muß allerdings zwangsläufig angesichts der Diskussion über 

vorzeitige Neuwahlen Spekulationen auslösen. 

In der Sache ist es zu begrüßen, daß die Rückzahlung in einem 

Zuge erfolgt. Hieraus ergibt sich die Hoffnung, daß wenigstens 

ein Teil nicht dem zusätzlichen Verbrauch zugeführt, sondern 

gespart wird. 

Der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundes-

regierung ist es zuzuschreiben, daß die Rückzahlung in einem 

Zeitpunkt erfolgen muß, in dem die Inflationsmentalität noch 

immer nicht gebrochen ist. Die Inflation erhält durch die Aus-

schüttung von insgesamt 5,9 Mrd.DM neue Nahrung. Jede weitere 

Verzögerung in der Auszahlung würde jedoch wahrscheinlich noch 

größere Probleme für die Preisstabilität aufwerfen. 

Es ist ein Musterbeispiel erfolgloser Konjunkturpolitik, 

daß der Konjunkturzuschlag bei einer Preissteigerungsrate v()/1 

3,8 vH eingeführt wurde, bei einer Preissteigerungsrate von 

5,3 vH auslief und bei einer Preissteigerungsrate von 5,8 vH 

die Rückzahlung beschlossen werden muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 16. März 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Von der SPD und FDP wurde heute in der Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialordnung die zeitgerechte Behandlung des 

Antrages der CDU/CSU und des Antrages des Bundesrates auf 

vorzeitige Anpassung der Renten ab 1. Juli 1972 verweigert. 

Vielmehr beschlossen die Koalitionsfraktionen; über diese 

Anträge zur Tagesordnung überzugehen. 

Der Sprecher der CDU/CSU, Thomas Ruf, wies darauf hin, dass 

durch diesen Beschluss die rechtzeitige Verabschiedung der 

CDU/CSU-Vorlagen auf Anhebung des Rentenniveaus unmöglich 

wird. Das allgemeine Rentenniveau habe gegenüber den Bezügen 

der Aktiven den niedrigsten Stand seit 1957 erreicht. Die 

CDU/CSU werde daher von ihrer Forderung nicht abgehen und der 

Anhebung der Renten nach wie vor den Vorrang vor allen übri-

gen Änderungen des Rentenrechts geben. 

• 
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Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Von der SPD und FDP wurde heute in der Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialordnung die zeitgerechte Behandlung des 

Antrages der CDU/CSU und des Antrages des Bundesrates auf 

vorzeitige Anpassung der Renten ab 1. Juli 1972 verweigert. 

Vielmehr beschlossen die Koalitionsfraktionen; über diese 

Anträge zur Tagesordnung überzugehen. 

Der Sprecher der CDU/CSU, Thomas Ruf, wies darauf hin, dass 

durch diesen Beschluss die rechtzeitige Verabschiedung der 

CDU/CSU-Vorlagen auf Anhebung des Rentenniveaus unmöglich 

wird. Das allgemeine Rentenniveau habe gegenüber den Bezügen 

der Aktiven den niedrigsten Stand seit 1957 erreicht. Die 

CDU/CSU werde daher von ihrer Forderung nicht abgehen und der 

Anhebung der Renten nach wie vor den Vorrang vor allen übri-

gen Änderungen des Rentenrechts geben. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 16. März 1972 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) eingebracht, 

wonach in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern die 

Simultanzulassung der Rechtsanwälte bei Landgericht und 

Oberlandesgericht wieder eingeführt werden soll. 

Bei Inkrafttreten der BRAO, derzufolge nur noch die Singu-

larzulassung möglich war, wurden die damals bestehenden 

gleichzeitigen Zulassungen beibehalten. Das Nebeneinander 

von Simultan - und neuen, regelmässig jüngeren Anwälten, die 

nur die Singularzulassung erhielten, hatte zu Wettbewerbsver-

zerrungen und Spannungen innerhalb der Anwaltschaft geführt. 

Die jetzt von der CDU/CSU vorgelegte Gesetzesänderung be-

seitigt diesen Zustand. Zudem wird der Rechtssuchende unter 

mehr Anwälten wählen können und braucht, wenn er in der 

ersten Instanz einen nur beim Landgericht zugelassenen An-

walt beauftragt hatte, bei Rechtsmitteleinlegung nicht ei-

nen neuen Rechtsanwalt zu betrauen. 
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Mitteilung für die Presse  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) eingebracht, 

wonach in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern die 

Simultanzulassung der Rechtsanwälte bei Landgericht und 

Oberlandesgericht wieder eingeführt werden soll. 

Bei Inkrafttreten der BRAO, derzufolge nur noch die Singu-

larzulassung möglich war, wurden die damals bestehenden 

gleichzeitigen Zulassungen beibehalten. Das Nebeneinander 

von Simultan - und neuen, regelmässig jüngeren Anwälten, die 

nur die Singularzulassung erhielten, hatte zu Wettbewerbsver-

zerrungen und Spannungen innerhalb der Anwaltschaft geführt. 

Die jetzt von der CDU/CSU vorgelegte Gesetzesänderung be-

seitigt diesen Zustand. Zudem wird der Rechtssuchende unter 

mehr Anwälten wählen können und braucht, wenn er in der 

ersten Instanz einen nur beim Landgericht zugelassenen An-

walt beauftragt hatte, bei Rechtsmitteleinlegung nicht ei-

nen neuen Rechtsanwalt zu betrauen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 16. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete,Dr. Hugo H a m m a n s, 
gab heute für seine Fraktion zur 1. Lesung der 
Änderung des Arzneimittelgesetzes folgende Er-
klärung ab : 

Die Anhörungen zum Reformwerk des Lebensmittelgesetzes zeigten 

deutlich, daß auch die deutsche Landwirtschaft nur einwandfreie 

Lebensmittel auf den Markt bringen will, die frei sind von Rück-

ständen von Arzneimitteln. Dies beweist auch das von Vertretern 

der Landwirtschaft aus den Reihen der CDU/CSU vorgelegte soge-

nannte Wirkstoffgesetz. 

Nach dem Vorblatt der Drucksache VI/3218 des Regierungsentwurfs 

zur Änderung des Arzneimittelgesetzes ist der Inhalt in den Grund 

zügen identisch mit dem Gruppenantrag von Abgeordneten der 

CDU/CSU-Fraktion VI/1813 vom 9. Februar 1971. 

Mit dieser Änderung des Arzneimittelgesetzes soll der"graue 

Markt", der in Deutschland mit Arzneimitteln für die tierische 

Ernährung, Zucht und Mast seit Jahren besteht, verhindert wer-

den. Der Verbraucher soll von Arzneimittelrückständen in Lebens-

mitteln bewahrt bleiben. 

Auch von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher wird gefor-

dert, daß alle in die Bundesrepublik importierten Lebensmittel, 

aus welchen Ländern auch immer, den gleichen strengen Kontrol-

len zu unterwerfen sind, wie sie im neuen Lebensmittelrecht 

und durch diese Änderung des Arzneimittelgesetzes vorgesehen 

sind. Die Schwierigkeiten dieser Aufgabe ist bekannt, aber nur 

so kann der Verbraucher wirksam geschützt und die deutsche 

Landwirtschaft vor weiteren Wettbewerbsverzerrungen bewahrt 

bleiben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 16. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete,Dr. Hugo Hamman s, 
gab heute für seine Fraktion zur 1. Lesung der 
Änderung des Arzneimittelgesetzes folgende Er-
klärung ab : 

Die Anhörungen zum Reformwerk des Lebensmittelgesetzes zeigten 

deutlich, daß auch die deutsche Landwirtschaft nur einwandfreie 

Lebensmittel auf den Markt bringen will, die frei sind von Rück- 

• ständen von Arzneimitteln. Dies beweist auch das von Vertretern 

der Landwirtschaft aus den Reihen der CDU/CSU vorgelegte soge-

nannte Wirkstoffgesetz. 

Nach dem Vorblatt der Drucksache VI/3218 des Regierungsentwurfs 

zur Änderung des Arzneimittelgesetzes ist der Inhalt in den Grund 

zügen identisch mit dem Gruppenantrag von Abgeordneten der 

CDU/CSU-Fraktion VI/1813 vom 9. Februar 1971. 

Mit dieser Änderung des Arzneimittelgesetzes soll der"graue 

Markt", der in Deutschland mit Arzneimitteln für die tierische 

Ernährung, Zucht und Mast seit Jahren besteht, verhindert wer-

den. Der Verbraucher soll von Arzneimittelrückständen in Lebens- 

• 	mitteln bewahrt bleiben. 

Auch von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher wird gefor-

dert, daß alle in die Bundesrepublik importierten Lebensmittel, 

aus welchen Ländern auch immer, den gleichen strengen Kontrol-

len zu unterwerfen sind, wie sie im neuen Lebensmittelrecht 

und durch diese Änderung des Arzneimittelgesetzes vorgesehen 

sind. Die Schwierigkeiten dieser Aufgabe ist bekannt, aber nur 

so kann der Verbraucher wirksam geschützt und die deutsche 

Landwirtschaft vor weiteren Wettbewerbsverzerrungen bewahrt 

bleiben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 16. März 1 
Telefon 161 

Zur Entwicklung des Güterverkehrs im Jahre 1971  
erklärt der Obmann im Ausschuß für Verkehr und 
für das Post- und Fernmeldewesen, Karl-Heinz Lemmrich MdB 

Die nunmehr für 1971 vorliegenden Zahlen über die Güter-

transportleistungen der Verkehrsträger machen deutlich, 

in welch hohem Maße die Deutsche Bundesbahn, die einen 

Rückgang ihrer Transporte von - 8,5 % gegenüber 1970 zu 

verzeichnen hat, von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung abhängig ist. Dieses Ergebnis trat ein, obwohl die 

sogenannte Leber-Steuer 1971 noch voll wirksam war. Daß 

gegenüber dem besorgniserregenden Rückgang bei der Bundes-

bahn die Leistungen des Straßengüterfernverkehrs mit deut-

schen Fahrzeugen um 4,8 % angestiegen sind, macht deutlich, 

daß der Leber-Plan, der mit der Steuer einen Umlenkungseffekt 

erzielen wollte, gescheitert ist und daß er nichts anderes 

darstellte, als ein gut gespieltes Propagandastück. 

In welch großem Ausmaß Wettbewerbsverzerrungen zwischen 

den deutschen Verkehrsträgern und der ausländischen Konkurrenz 

bestehen, macht die Leistungszunahme im grenzüberschreitenden 

Straßengüterverkehr durch ausländische Fahrzeuge um 15,8 % 

deutlich. 
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Zur Entwicklung des Güterverkehrs im Jahre 1971  
erklärt der Obmann im Ausschuß für Verkehr und 
für das Post- und Fernmeldewesen, Karl-Heinz Lemmrich MdB 

Die nunmehr für 1971 vorliegenden Zahlen über die Güter-

transportleistungen der Verkehrsträger machen deutlich, 

in welch hohem Maße die Deutsche Bundesbahn, die einen 

Rückgang ihrer Transporte von - 8,5 % gegenüber 1970 zu 

verzeichnen hat, von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung abhängig ist. Dieses Ergebnis trat ein, obwohl die 

sogenannte Leber-Steuer 1971 noch voll wirksam war. Daß 

gegenüber dem besorgniserregenden Rückgang bei der Bundes-

bahn die Leistungen des Straßengüterfernverkehrs mit deut-

schen Fahrzeugen um 4,8 % angestiegen sind, macht deutlich, 

daß der Leber-Plan, der mit der Steuer einen Umlenkungseffekt 

erzielen wollte, gescheitert ist und daß er nichts anderes 

darstellte, als ein gut gespieltes Propagandastück. 

In welch großem Ausmaß Wettbewerbsverzerrungen zwischen 

den deutschen Verkehrsträgern und der ausländischen Konkurrenz 

bestehen, macht die Leistungszunahme im grenzüberschreitenden 

Straßengüterverkehr durch ausländische Fahrzeuge um 15,8 % 

deutlich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 16. März 1972 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU haben zum Thema Wohnungsbau 

nachstehende mündliche bzw. schriftliche Fragen an die Bundes-

regierung gerichtet : 

Dr. Karl G a t z e n 

Ist die Meldung der "Deutschen Presse-Agentur" Nr. 197 vom 

6. März 1972 richtig, wonach der Bundesminister für Städte-
bau und Wohnungswesen am gleichen Tage in Trier erklärt haben 

soll, der Bau von fünf Millionen Wohnungen sei das "Minimal-

programm für den öffentlichen Wohnungsbau in den kommenden 

zehn Jahren" ? 

Ferdinand Erpenbeck 

(mündliche Fragen) 

1. Was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu unternehmen, daß 

nach einer Mitteilung des Bonner Städtebauinstituts vom 7. 
März 1972 - die Zahl der Bewilligungen für den Bau von öffent-

lich geförderten Familienheimen von 83.400 in 196o/61 auf 

24.800 in 197o/71 und für den Bau von eigengenutzten Eigen-

tumswohnungen von 6.691 in 1966/67 auf 2.661 in 197o/71 zu-

rückgegangen ist ? 

2. Wie verträgt sich mit dieser Feststellung die Behauptung des 

Bundesministers für Städtebau und Wohnungswesen vom gleichen 

Tage - veröffentlicht im Bonner "Genera'-Anzeiger" vom 

8. März 1972 -, wonach der Anteil der Eigentumswohnungen 
an dem mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbau in 

den vergangenen Jahren weiter angestiegen sei ? 



(schriftliche Fragen) 

1. Ist es richtig, daß die Vestisch Märkische Wohnungsbau- 

gesellschaft mbH Recklinghausen aus dem Bundesvermögen 

an die Stadt Recklinghausen verkauft werden soll, daß der 

Wohnungsbestand der Gesellschaft ausschließlich oder über- 

wiegend mit Bergarbeiterwohnungsbaumitteln gefördert wor- 

den und daher kraft Gesetz zweckgebunden ist und daß von 

den 6.000 zum Verkauf angebotenen Wohnungen der Gesell- 

schaft nur rund ein Viertel im Bereich der Stadt Recklinghausei 

liegt ? 

2. Ist die Bundesregierung unter diesen Umständen nicht der 

Meinung, daß es zweckmäßiger wäre, das Unternehmen an eine 

Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen, die Bergarbeiterwoh-

nungen baut, z.B. an die Treuhandstelle für Bergmannssied-

lungen ? 

• 
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Mitteilung für die Presse  

Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU haben zum Thema Wohnungsbau 

nachstehende mündliche bzw. schriftliche Fragen an die Bundes-

regierung gerichtet : 

Dr. Karl G a t z e n  

Ist die Meldung der "Deutschen Presse-Agentur" Nr. 197 vom 

6. März 1972 richtig, wonach der Bundesminister für Städte-

bau und Wohnungswesen am gleichen Tage in Trier erklärt haben 

soll, der Bau von fünf Millionen Wohnungen sei das "Minimal-

programm für den öffentlichen Wohnungsbau in den kommenden 

zehn Jahren" ? 

Ferdinand Erpenbecec  

(mündliche Fragen) 

1. Was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu unternehmen, daß 

nach einer Mitteilung des Bonner Städtebauinstituts vom 7. 

März 1972 - die Zahl der Bewilligungen für den Bau von öffent-

lich geförderten Familienheimen von 83.400 in 196o/61 auf 

24.800 in 197o/71 und für den Bau von eigengenutzten Eigen-

tumswohnungen von 6.691 in 1966/67 auf 2.661 in 197o/72 zu-

rückgegangen ist ? 

2. Wie verträgt sich mit dieser Feststellung die Behauptung des 

Bundesministers für Städtebau und Wohnungswesen vom gleichen 

Tage - veröffentlicht im Bonner "General-Anzeiger" vom 

8. März 1972 -, wonach der Anteil der Eigentumswohnungen 
an dem mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbau in 

den vergangenen Jahren weiter angestiegen sei ? 



(schriftliche Fragen) 

1. Ist es richtig, daß die Vestisch Märkische Wohnungsbau- 

gesellschaft mbH Recklinghausen aus dem Bundesvermögen 

an die Stadt Recklinghausen verkauft werden soll, daß der 

Wohnungsbestand der Gesellschaft ausschließlich oder über- 

wiegend mit Bergarbeiterwohnungsbaumitteln gefördert wor- 

den und daher kraft Gesetz zweckgebunden ist und daß von 

den 6.000 zum Verkauf angebotenen Wohnungen der Gesell- 

schaft nur rund ein Viertel im Bereich der Stadt Recklinghause
glr
äK  

liegt ? 

2. Ist die Bundesregierung unter diesen Umständen nicht der 

Meinung, daß es zweckmäßiger wäre, das Unternehmen an eine 

Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen, die Bergarbeiterwoh-

nungen baut, z.B. an die Treuhandstelle für Bergmannssied-

lungen ? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	16. März 1972 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Zu dem in der "Esslinger Zeitung" veröffent-
lichten Aufsatz des Parlamentarischen Staats-
sekretärs im Auswärtigen Amt, des FDP-Abge-
ordneten Karl Moersch,stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Der Artikel von Herrn Moersch ist der beste Beweis dafür, wie 

nervös die Koalition geworden ist. Die Freien Demokraten sind 

in eine so bedrohliche Situation geraten, dass Herr Moersch 

glaubt, mit unsinnigen Formulierungen das Blatt wenden zu 

können. Dies wird ihm nicht gelingen. 

Auf wie schwachen Füssen die Argumentation der Bundesregierung 

und der Koalition zu den Ostverträgen steht, beweist immer wie-

der die Tatsache, dass man befreundete Länder zu Helfershelfern 

für die Bonner Ostpolitik zu missbrauchen versucht. Dabei sollte 

gerade der Parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen Amt 

wissen, dass sich unsere Alliierten in die deutsche Entschei-

dung über die Ostverträge nicht einzumischen wünschen. 

Zur Sache selbst ist folgendes festzustellen: Es gab nach dem 

Kriege in Deutschland vor der Regierung Brandt Friedenspolitik, 

und sie wird es auch nach der Regierung Brandt gehen. An die-

ser Tatsache können auch die Polemiken eines Herrn Moersch 

nichts ändern. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	16. März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Zu dem in der "Esslinger Zeitung" veröffent-
lichten Aufsatz des Parlamentarischen Staats-
sekretärs im Auswärtigen Amt, des FDP-Abge-
ordneten Karl Moersch,stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Der Artikel von Herrn Moersch ist der beste Beweis dafür, wie 

nervös die Koalition geworden ist. Die Freien Demokraten sind 

in eine so bedrohliche Situation geraten, dass Herr Moersch 

glaubt, mit unsinnigen Formulierungen das Blatt wenden zu 

können. Dies wird ihm nicht gelingen. 

Auf wie schwachen Füssen die Argumentation der Bundesregierung 

und der Koalition zu den Ostverträgen steht, beweist immer wie-

der die Tatsache, dass man befreundete Länder zu Helfershelfern 

für die Bonner Ostpolitik zu missbrauchen versucht. Dabei sollte 

gerade der Parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen Amt 

wissen, dass sich unsere Alliierten in die deutsche Entschei-

dung über die Ostverträge' nicht einzumischen wünschen. 

Zur Sache selbst ist folgendes festzustellen: Es gab nach dem 

Kriege in Deutschland vor der Regierung Brandt Friedenspolitik, 

und sie wird es auch nach der Regierung Brandt gehen. An die-

ser Tatsache können auch die Polemiken eines Herrn Moersch 

nichts ändern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 17. März 1972 
Telefon 161 

Zum heutigen Verlauf der Sitzung deg,  
Ausschusses für Bildung und Wissen-
schaft stellt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, 7iisser-
schaft und Publizistik der CDUi'..:n-
Bundestagsfraktion, Dr. BertholL  
Martin, fest: 

Betr.: Hochschulrahmengesetz 

Bundesregierung und Regierungskoalition lieferten in der heut:-

gen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft ein 

"Scheingefecht". SPD und FDP haben die Sitzung dazu benutzt, 

die Beratungen und Entscheidungen über dieses wichtige GesP4—

erneut zu verschlepper. SPD und 'DP sind immer noch nicht 

reit, in dieser für die 7ntwicklung der Hochschulen so wichti-

gen Frage eindeutig und klar Stellung zu beziehen. Eine solche 

Taktik führt dazu. die Länder und Hochschulen bei der :,ösung 

der 7robleme im Stich zu lassen. Die Einheitlichkeit hei der 

weiteren Entwicklung des Hochschulwesens ist damit in Frage 

gestel 

Die Beratungen haben gezeigt, daß diese Regierungskoalition 

in sich zerstritten unc zur Zeit nicht in der Lage ist, ein 

Hochschulrahmengesetz zu beschließen, das die Funktionsfähig- 

• 
keit der Hochschulen wiederherstellen könnte. Alle in der 

Sitzung vorgelegten Formulierungsvorschläge zeigen, daß bis-
lang noch keine ernste Bereitschaft für ein gemeinsames Hoch-

schulrahmengesetz besteht. Der Forderung der CDU/CSU, noch in 

dieser Woche ein Gesetz im Ausschuß zu verabschieden, ist die 

Regierungskoalition mit fadenscheinigen Gründen ausgewichen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt fest, daß diese erneute 

Verzögerung von der Regierungskoalition verantwortet werden 

muß, die wiederum eindrucksvoll ihren des3laten Zustand unter 

Beweis gestellt hat. Diese Koalition ist augenscheinlich auf 

keinem Gebiet mehr in der Lage, rechtzeitig Entscheidungen zu 

treffen und Zeichen zu setzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Zum heutigen Verlauf der Sitzung dr 
Ausschusses für Bildung und Wissen, 
schaft stellt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft und Publizistik der CDU»jn-
Bundestagsfraktion, Dr. Bertholt.  
Martin, fest: 

Betr.: Hochschulrahmengesetz 

Bundesregierung und Regierungskoalition lieferten in der heuti-

gen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft ein 

• "Scheingefecht". SPD und FDP haben die Sitzung dazu benutzt, 

die Beratungen und Ent7cheidungen über dieses wichtige r,ese4-  

erneut zu verschlepper. SPD und 'DP sind immer noch nice',; 

reit, in dieser für die 7ntwicklung der Hochschulen so wichti-

gen Frage eindeutig und klar Stellung zu beziehen. Eine solche 

Taktik führt dazu. die Länder und Hochschulen bei der Lösung 

der 71rpbleme im Stich zu lassen. Die Einheitlichkeit bei der 

weiteren Entwicklung des Hochschulwesens ist damit in Frage 
1.estel:2- 

Die Beratungen haben gezeigt, daß diese Regierungskoalition 

in sich zerstritten und zur Zeit nicht in der Lage ist, ein 

Hochschulrahmengesetz zu beschließen, das die Funktionsfähig- 

• 
keit der Hochschulen wiederherstellen könnte. Alle in der 

Sitzung vorgelegten Formulierungsvorschläge zeigen, daß bis-
lang noch keine ernste Bereitschaft für ein gemeinsames Hoch-

schulrahmengesetz besteht. Der Forderung der CDU/CSU, noch in 

dieser Woche ein Gesetz im Ausschuß zu verabschieden, ist die 

Regierungskoalition mit fadenscheinigen Gründen ausgewichen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt fest, daß diese erneute 

Verzögerung von der Regierungskoalition verantwortet werden 

muß, die wiederum eindrucksvoll ihren desolaten Zustand unter 

Beweis gestellt hat. Diese Koalition ist augenscheinlich auf 

keinem Gebiet mehr in der Lage, rechtzeitig Entscheidungen zu 

treffen und Zeichen zu setzen. 



CDLI/C512-FRA:Z 
DES DEUTSCHEN 1311n' 

	 53 BONN/RHEIN, den 17. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Auszug aus der Rede von Hermann Höcherl (MdB)  
auf dem 17. Bundeskongreß der Mittelstands-
vereinigung der CDU/CSU am 20. März 1972, 10 Uhr. 

1) Hinter dem Personen- und Farteienwechsel in Bundesregierung und 
Bundestag stehen schwere sachliche Meinungsverschiedenheiten, 
vor allem in der Finanzpolitik. Die öffentlichen Finanzen und 
die Pläne zur Steuerreform befinden sich in einem desolaten Zu-
stand. "Solidität und Stabilität" (Regierungserklärung vom 2. 
Oktober 1969) sind ebenso verloren wie die Ziele des Magischen 
Vierecks des Stabilitätsgesetzes. Die neu aufgeflammte Unruhe 
auf den Währungsmärkten bringt neue Gefahren. Rund 60 Mrd.Dollar 
vagabundieren außerhalb der USA. Mit diesem Datenkranz ist die 
Finanzpolitik konfrontiert. 

• 2) Auch die Finanzpolitik wurde eine Inflationsquelle erster Ordnung 

Bundeshaushalt 	Bruttosozialprodukt (rea) 

1970 + 12 % 4- 7%) 	*) + 5,5 % 
1971 + 14 % +12,5%) + 2,8 % 
1972 + 12-13% + 8,4%) + 0 bis 1 la

o/  

Die Inflation hat riesige Deckungslücken in die öffentlichen 
_aushalte gerissen. Die Steuererhöhungen dieses Jahres um rd. 
4 Mrd. DM (Mineralöl-, Tabak- und Branntweinsteuer) können die 
Lücken nicht ausgleichen. Bund, Länder und Gemeinden haben 1972 
einen Kreditbedarf von 20 bis 25 Mrd. DM. Trotz Gebührenerhöhunz 
haben Bundesbahn und Bundespost ungedeckte Verluste von rd. 
6,5 Mrd. DM (Verlustvortrag 1970/71 rd. 4,5 Mrd. DM, Verlust 
1972 rd. 2 Mrd. DM). 

4) In der mittelfristigen Finanzplanung und nach Schätzungen der 
Bundesbank soll die konjunkturell und wirtschaftlich zulässige 

• 
Kreditaufnahme der öffentlichen Haushalte 1972 bei etwa 12,5 Mrd. 
DM liegen. Auf die Wirtschaft kommt also ein zusätzlicher Kredit-
bedarf von rd. 10 Mrd. DM zu. 

5) Weitere nicht gedeckte Risiken im Bundeshaushalt: Devisenaus-
gleich, Agrarfinanzierung, Ruhrkohle, Folgekosten der Aufwertung 
(Wegfall der Abführung der Bundesbank, einzelne Wirtschaf'Gs-
berciche) Transitabkommen, Wiedergutmachung, Schuldendienst 
für erhöhte Kredite und Virtschaftsfonds, Tarif- und Besoldungs-
verbesserung, Neuregelung des Beteiligungsverhältnisses an der 
Umsatzsteuer (einschl. Ergänzungszuweisungen) usw. 2s handelt 
sich hierbei um Milliardenbeträge. 

2 

*) Zahlen ohne Klammer: berichtigte Zahlen 
Zahlen in Klammer: (manipulierte)amtliche Zahlen. 

3) 



6) Damit werden die Umrisse einer Finanzkrise deutlich, wie sie 
dieses Land noch nicht erlebt hat. Die Steuer- und Gebührener-
höhungen sind nur ein Bescheidener Anfang zur Begleichung dieser 
Rechnung. Das von der Bundesregierurg verkündete Reformprogramm 
übersteigt unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten. Eine vernünftige 
und ökonomische Erfüllung der öffentlichen Aufgaben ist gegen-
wärtig nicht möglich. 

7) Die Steuerreform ist ein besonderes Leidenskapitel. Inflation 
und finanziell ungesicherte öffentliche Haushalte sind schlechte 
Voraussetzungen für eine große Steuerreform. Mark ist nicht mehr 
gleich Mark. Der Grundsatz unseres Steuersystems (Nominalwert-
prinzil)) ist nicht mehr gewahrt. Die Regierung ist der Versuchung, 
die öffentlichen Defizite durch Steuererhöhungen zu beseitigen, 
erlegen. Dadurch wird die Steuerreform beeinträchtigt. 

8) Ziele der Steuerreform aus der Sicht der CDU/CSU: 

a Eine ausgewogenere Einkommensverteilung; 	• 
b eine gerechtere Vermögensbildung; 
c in besonderer Weise ist die Familie zu berücksichten; 
d eine bessere Eigenkapitalausstattung der im internationalen 

Durchschnitt unterkapitalisierten deutschen Unternehmen; 
e) Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktiv-

vermögen; 
f) das Steuerrecht sollte vereinfacht und der Verwaltungsauf-

wand vermindert werden, wo immer es möglich ist; 
g) Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft; 
h) Berücksichtigung der Harmonisierung der Steuersysteme in der 

EWG; 
i) Steuerhinterziehungen sollten stärker erfaßt und der Steuer-

flucht entgegengewirkt werden. 

9) Die Eckwerte der Bundesregierung Und insbesondere die Beschlüsse 
des außerordentlichen Parteitags der SPD widersprechen diametral 
den Leitz!Plen der Opposition. Sie belasten den Mittelstand - mitt-
lere Unternehmen, Freiberufler, leitende Angestellte - am meiste. 
Sie stehen im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen einer ge-
rechten Lastenverteilung, der Förderung der Vermögensbildung und 
der Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft. Die politische Zielsetzung der SPD-Parteitagsbeschlüs-
se lautet: 

a) Massive Steuererhöhungen (9,3 Mrd. DM),um den Staatsanteil 
zu vergrößern; 

b) im gleichen Zuge Umverteilung der Steuerbelastung, um sog. 
"systemändernde Reformen" unserer Gesellschaftsordnung auch 
finanziell einzuleiten und abzusichern. 

10) Zweieinhalb Jahre sozial-liberale Regierung haben aus geordneten 
Finanzen ein chaotisches Durcheinander gemadht. Die erste Aufgabe 
ist die Wiedergewinnung der Stabilität. Dieses Ziel rangiert vor 
allen anderen Zielen. Sodann müssen wir den Weg aus der Stagna-
tion herausfinden. Die öffentlichen Finanzen müssen wieder eine 
Quelle von Stabilität, Solidität und Stetigkeit werden. Nur unter 
diesen Voraussetzungen wird wieder Vertrauen in die wirtschaft-
liche Zukunft unseres Landes einziehen. 

************** 



CDU/C5111-FRAK - 
DES DEUTSCHEN Sun' 
	 53 BONNRHEIN, den 17. März 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Auszug aus der Rede von Hermann Höcherl (MdB)  
auf dem 17. Bundeskongreß der Mittelstands-
vereinigung der CDU/CSU am 20. März 1972, 10 Uhr. 

1) Hinter dem Personen- und Parteienwechsel in Bundesregierung und 
Bundestag stehen schwere sachliche Meinungsverschiedenheiten, 
vor allem in der Finanzpolitik. Die öffentlichen Finanzen und 
die Pläne zur Steuerreform befinden sich in einem desolaten Zu-
stand. "Solidität und Stabilität" (Regierungserklärung vom U. 
Oktober 1969) sind ebenso verloren wie die Ziele des Magischen 
Vierecks des Stabilitätsgesetzes. Die neu aufgeflammte Unruhe 
auf den Währungsmärkten bringt neue Gefahren. Rund 60 Mrd.Dollar 
vagabundieren außerhalb der USA. Mit diesem Datenkranz ist die 
Finanzpolitik konfrontiert. 

• 2) Auch die Finanzpolitik wurde eine Inflationsquelle erster Ordnung 

1970 
1971 
1972 

Bundeshaushalt Bruttosozialprodukt (rea-.2 
+ 12 % 
+ 14 % 
+ 12-13% 

7%) *) 
+12,5%) 
+ 8,4%) 

+ 5,5 % 
+ 2,8 % 
+ 0 bis 1 0 /3 

3) Die Inflation hat riesige Deckungslücken in die öffentlichen 
Haushalte gerissen. Die Steuererhöhungen dieses Jahres um rd. 
4 Mrd. DM (Mineralöl-, Tabak- und Branntweinsteuer) können die 
Lücken nicht ausgleichen. Bund, Länder und Gemeinden haben 1972 
einen Kreditbedarf von 20 bis 25 Mrd. DM. Trotz Gebührenerhöhung; 
haben Bundesbahn und Bundespost ungedeckte Verluste von rd. 
6,5 Mrd. DM (Verlustvortrag 1970/71 rd. 4,5 Mrd. DM, Verlust 
1972 rd. 2 Mrd. DM). 

4) In der mittelfristigen Finanzplanung und nach Schätzungen der 
Bundesbank soll die konjunkturell und wirtschaftlich zulässige 

• Kreditaufnahme der öffentlichen Haushalte 1972 bei etwa 12,5 Mrd. 
DM liegen. Auf die Wirtschaft kommt also ein zusätzlicher Kredit-
bedarf von rd. 10 Mrd. DM zu. 

5) Weitere nicht gedeckte Risiken im Bundeshaushalt: Devisenaus-
leich, Agrarfinanzierung, Ruhrkohle, Folgekosten der Aufwertung 

(Wegfall der Abführung der Bundesbank, einzelne Wirtschafts- 
berciche) Transitabkommen, Wiedergutmachung, Schuldendienst 
für erhöhte Kredite und Wirtschaftsfonds, Tarif- und Besoldungs-
verbesserung, Neuregelung des Beteiligungsverhältnisses an der 
Umsatzsteuer (einschl. h;rgänzungszuweisungen) usw. 3s handelt 
sich hierbei um Milliardenbeträge. 
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") Zahlen ohne Klammer: berichtigte Zahlen 
Zahlen in Klammer: (manipulierte)amtliche Zahlen. 



6) Damit werden die Umrisse einer Finanzkrise deutlich, wie sie 
dieses Land noch nicht erlebt hat. Die Steuer- und Gebührener-
höhungen sind nur ein bescheidener Anfang zur Begleichung dieser 
Rechnung. Das von der Bundesregierulg verkündete Reformprogramm 
übersteigt unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten. Eine vernünftige 
und ökonomische Erfüllung der öffentlichen Aufgaben ist gegen-
wärtig nicht möglich. 

7) Die Steuerreform ist ein besonderes Leidenskapitel. Inflation 
und finanziell ungesicherte öffentliche Haushalte sind schlechte 
Voraussetzungen für eine große Steuerreform. Mark ist nicht mehr 
gleich Mark. Der Grundsatz unseres Steuersystems (Mominalwert-
prinzi.p) ist nicht mehr gewahrt. Die Regierung ist der Versuchung, 
die öffentlichen Defizite durch Steuererhöhungen zu beseitigen, 
erlegen. Dadurch wird die Steuerreform beeinträchtigt. 

8) Ziele der Steuerreform aus der Sicht der CDU/CSU: 

a Eine ausgewogenere Einkommensverteilung; 	• 
b eine gerechtere Vermögensbildung; 
c in besonderer Weise ist die Familie zu berücksichten; 
d eine bessere Eigenkapitalausstattung der im internationalen 

Durchschnitt unterkapitalisierten deutschen Unternehmen; 
e) Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktiv-

vermögen; 
f) das Steuerrecht sollte vereinfacht und der Verwaltungsauf-

wand vermindert werden, wo immer es möglich ist; 
g) Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft; 
h) Berücksichtigung der Harmonisierung der Steuersysteme in der 

EWG; 
i) Steuerhinterziehungen sollten stärker erfaßt und der Steuer-

flucht entgegengewirkt werden. 

9) Die Eckwerte der Bundesregierung ünd insbesondere die Beschlüsse 
des außerordentlichen Parteitags der SPD widersprechen diametral 
den Leitzielen der Opposition. Sie belasten den Mittelstand - mitt-
lere Unternehmen, Freiberufler, leitende Angestellte - am meiste. 
Sie stehen im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen einer ge-
rechten Lastenverteilung, der Förderung der Vermögensbildung und 
der Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft. Die politische Zielsetzung der SPD-Parteitagsbeschlüs-
se lautet: 

a) Massive Steuererhöhungen (9,3 Mrd. DM),um den Staatsanteil 
zu vergrößern; 

b) im gleichen Zuge Umverteilung der Steuerbelastung, um sog. 
"systemändernde Reformen" unserer Gesellschaftsordnung auch 
finanziell einzuleiten und abzusichern. 

10) Zweieinhalb Jahre sozial-liberale Regierung haben aus geordneten 
Finanzen ein chaotisches Durcheinander gemaöht. Die erste Aufgabe 
ist die Wiedergewinnung der Stabilität. Dieses Ziel rangiert vor 
allen anderen Zielen. Sodann müssen wir den Weg aus der Stagna-
tion herausfinden. Die öffentlichen Finanzen müssen wieder eine 
Quelle von Stabilität, Solidität und Stetigkeit werden. Nur unter 
diesen Voraussetzungen wird wieder Vertrauen in die wirtschaft-
liche Zukunft unseres Landes einziehen. 

************** 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 17. März 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu dem in der heutigen Ausgabe der "Augsburger 
Allgemeine" erschienen Artikel des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Herbert Wehner stellt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen 
der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich V o g e 1 , 
folgendes fest: 

Der Koalitionsvorsitzende Wehner hat sich entschlossen, in 

der Altersklasse der politischen Amokläufer zu starten. Er 

beschuldigt den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, daß 

seine Forderungen, den politischen Radikalismus entschieden 

zu bekämpfen, zu polizeistaatlichen Methoden führen und 

"beim KZ" enden würden. 

Diese Äußerungen sind Krampf-Zuckungen des unsicher ge-

wordenen Einpeitschers einer Partei, die aus innerpartei-

lichen Rücksichten auf dem linken Auge zunehmend erblindet 

und die Krise der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik 

Deutschland mit Verharmlosungen zudeckt. Die Solidarität 

der SPD-Linken mit den Feinden der Demokratie gegen den 

Beschluß der Ministerpräsidenten über die Beschäftigung 

von Angehörigen radikaler Organisationen im öffentlichen 

Dienst ist nur ein Beispiel für die Virulenz des Links-

extremismus in der Sozialdemokratie. 

Die weitgehende Untätigkeit und Machtlosigkeit der maß-

gebenden SPD-Politiker, den drohenden Durchbruch radikalen 

Denkens in ihrer Partei aufzuhalten, kann der Wehnersche 

Entlastungsversuch zur Verunglimpfung des politischen Gegners 

- auch vor den einsichtigen Parteigenossen - nicht verdecken. 
Es ist nicht nur Sache der SPD, ob sie einen klaren Trennungs 

strich zu den Extremisten in den eigenen Reihen zieht, oder 

ob sie den innenpolitischen Gegner zu einem Popanz aufbauen 

will, auf dessen gemeinsame Bekämpfung sich die Partei bei 

ihrer Linksabwanderung einigen kann. Denn der schrittweise 
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Abbau der Solidarität der Demokraten im Kampf gegen die 

Feinde der rechtsstaatlichen Demokratie wäre für das 

Parteien- und Regierungssystem in der Bundesrepublik 

Deutschland gleichermaßen verhängnisvoll. 

• 

• 



• 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. März 1972 
Telefon 161 

Zu dem in der heutigen Ausgabe der "Augsburger 
Allgemeine" erschienen Artikel des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Herbert Wehner stellt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen 
der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich V o g e 1 , 
folgendes fest: 

Der Koalitionsvorsitzende Wehner hat sich entschlossen, in 

der Altersklasse der politischen Amokläufer zu starten. Er 

beschuldigt den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, daß 

seine Forderungen, den politischen Radikalismus entschieden 

zu bekämpfen, zu polizeistaatlichen Methoden führen und 

"beim KZ" enden würden. 

Diese Äußerungen sind Krampf-Zuckungen des unsicher ge-

wordenen Einpeitschers einer Partei, die aus innerpartei-

lichen Rücksichten auf dem linken Auge zunehmend erblindet 

und die Krise der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik 

Deutschland mit Verharmlosungen zudeckt. Die Solidarität 

der SPD-Linken mit den Feinden der Demokratie gegen den 

Beschluß der Ministerpräsidenten über die Beschäftigung 

von Angehörigen radikaler Organisationen im öffentlichen 

Dienst ist nur ein Beispiel für die Virulenz des Links-

extremismus in der Sozialdemokratie. 

Die weitgehende Untätigkeit und Machtlosigkeit der maß-

gebenden SPD-Politiker, den drohenden Durchbruch radikalen 

Denkens in ihrer Partei aufzuhalten, kann der Wehnersche 

Entlastungsversuch zur Verunglimpfung des politischen Gegners 

- auch vor den einsichtigen Parteigenossen - nicht verdecken. 
Es ist nicht nur Sache der SPD, ob sie einen klaren Trennungs 

strich zu den Extremisten in den eigenen Reihen zieht, oder 

ob sie den innenpolitischen Gegner zu einem Popanz aufbauen 

will, auf dessen gemeinsame Bekämpfung sich die Partei bei 

ihrer Linksabwanderung einigen kann. Denn der schrittweise 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, 17. März 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zur Berufung von Professor Machens zum Präsidenten  
der Bodenforschungsanstalt in Hannover erklärt der 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Wirtschaftsausschuss, 
Dr. Manfred Luda, MdB,. folgendes: 

In der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses hat 

die SPD mit rein formalen Einwänden verhindert, dass der 

anwesende Minister Professor Schiller dem Ausschuss einen 

Bericht über die Situation bei der Bundesanstalt für Boden- 

• forschung in Hannover erstattete, obwohl ich um diesen 

Bericht namens der CDU/CSU bereits am 14. März nachgesucht 

hatte. 

Dieser Winkelzug des Ministers und der SPD ist um so mehr 

zu beanstanden, als das Bundeswirtschaftsministerium einige 

Tage vorher die Presse unterrichtet hat, und zwar durch 

Vorlage von zwei Dokumentationen, während der zuständige 

Wirtschaftsausschuss bisher auch keinerlei schriftliche 

Informationen erhalten hat. 

Der Minister hatte in der gestrigen Ausschußsitzung eine 

Unterrichtung trotz meines Hinweises abgelehnt, dass 

andernfalls bisher noch nicht veröffentlichte Unterlagen 

eventuell öffentlich erörtert werden müssten. 

In der Bundesanstalt für Bodenforschung ist ein "Waffen-

stillstand" vereinbart worden, um Minister Schiller Ge-

legenheit zu geben, aus der getroffenen Fehlentscheidung 

die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

Sollte Minister Schiller diese Gelegenheit nicht frist-

gerecht wahrnehmen, werden die erwähnten Unterlagen ver-

öffentlicht oder von mir eine Sondersitzung des Wirt-

schaftsausschusses während der Osterpause beantragt. 
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In der Bundesanstalt für Bodenforschung ist ein "Waffen-

stillstand" vereinbart worden, um Minister Schiller Ge-

legenheit zu geben, aus der getroffenen Fehlentscheidung 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 17. März 1972 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig beschlossen, 
den parteilosen Abgeordneten Dr. Franz S e u m e als Hospitanten 
in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion aufzunehmen. 

Nach der Beschlussfassung der Fraktion erklärte der Abgeordnete 
Seume u.a.: 

"Herr Dr. Barzel hat es bereits erwähnt, ich habe in den ver-
gangenen 15 Jahren mit zahlreichen Damen und Herren dieser 
FrakXtion in enger Zusammenarbeit gestanden, sei es nun in 
den Fragen der Wirtschaftspolitik oder besonders in Fragen des 
Berlin-Hilfegesetzes und in letzter Zeit in Fragen der Berlin-, 
Deutschland- und Ostpolitik, bei denen klar wurde, dass die 
gegenwärtige Regierung die frühere gemeinsame Basis unserer 
Politik in das Gegenteil verkehrt hat. Sie wissen, ich bin Ber-
liner, und ich muss als Berliner Abgeordneter leider die Fest-
stellung treffen, dass wir auch in der Frage der Berlin-Politik 
in Berlin langsam und ein wenig Schritt für Schritt durch diese 
Regierung auf den Weg zur selbständigen politischen Einheit 
Berlins hingeführt werden, auf einen Weg, der unter allen Um-
ständen vermieden werden muss. 
Ich kann nicht umhin festzustellen, dass die gegenwärtige Re-
gierung auch in diesem Punkt die frühere gemeinsame Basis ver-
lassen hat. Wir stehen mit dem Besuchs- und Reiseverkehr - und 
dieses muss ich wieder besonders als Berliner Abgeordneter 
sagen - vielleicht einer Reihe von Erleichterungen gegenüber. 
Aber dies sind Erleichterungen, die, wenn es den Herren dort 
drüben passt, jeden Augenblick mit einem Federstrich gestoppt 
werden können. Ich muss hinzufügen, dass labile Besuchsmöglich-
keiten oder ein Lächeln von Honecker auf der Leipziger Messe 
von dieser Regierung zu Kriterien einer langfristigen Politik 
gemacht werden. Unter Schürung der Berlin-Angst - auch dies 
muss ich als Berliner sagen - versucht diese Regierung die 
Ratifizierung der Ostverträge zu erpressen. Ich habe keinen 
anderen Ausdruck dafür, und Sie wissen, dass ich dies an 
anderer Stelle und in einem anderen Zusammenhang mit genau 
der gleichen Deutlichkeit gesagt habe. 
Ich selbst habe lange genug Gelegenheit gehabt, in den ver-
gangen Jahren die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft überhaupt 
und die Politik der Ostblockländer zu studieren, um sagen zu 
können, dass die politischen Methoden, die die gegenwärtige 
Regierung gegenüber den Ostblockländern anwendet, völlig ver-
fehlt ist. Der Moskauer Vertrag ist noch gar nicht in Kraft. 
Und ich hoffe, dass er, so wie er ist, auch niemals in Kraft 
treten wird. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, welche Aus-
höhlung der parlamentarischen Demokratie von dieser Politik 
ausgeht und es drängt sich zwangsläufig die Frage auf, was 
daraus werden wird, wenn die gegenwärtige Regierung noch 



stärker das Gebot des Vorleistens gegenüber der Sowjetunion 
geraten wird. 

Zum Schluss erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung 
des Dankes: In der Zeit der hinterhältigen und gezielten 
Diffamierungskampagne gegen mich sind es viele Damen und Herren 
dieser Fraktion gewesen, die mir ihre kollegiale Verbundenheit 
persönlich, in Wort und Schrift zum Ausdruck gebracht haben. 
Ihnen allen dafür sehr herzlichen Dank. 

. .-.-.-.- -.-.-. 

• 

• 
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gangen Jahren die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft überhaupt 
und die Politik der Ostblockländer zu studieren, um sagen zu 
können, dass die politischen Methoden, die die gegenwärtige 
Regierung gegenüber den Ostblockländern anwendet, völlig ver-
fehlt ist. Der Moskauer Vertrag ist noch gar nicht in Kraft. 
Und ich hoffe, dass er, so wie er ist, auch niemals in Kraft 
treten wird. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, welche Aus-
höhlung der parlamentarischen Demokratie von dieser Politik 
ausgeht und es drängt sich zwangsläufig die Frage auf, was 
daraus werden wird, wenn die gegenwärtige Regierung noch 



stärker das Gebot des Vorleistens gegenüber der Sowjetunion 
geraten wird. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 17. März 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Anlässlich der Landestagung der CDU 

von Nordrhein-Westfalen am 17. März 1972 

in Aachen führt der Vorsitzende der CDU 

und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer B a r z e 1, 

• in seiner Rede u.a. aus: 

Sperrfrist: 17. März 1972, 14.30 Uhr 

• 



I. 

Die Basis der Bonner wie der Düsseldorfer Koalition war die 

Erwartung, die Union werde - wenn nicht zerbrechen oder sich 

in innerem Streit verzehren - so doch zumindest auf lange 

Jahre dahinsiechen. 

Folgerichtig zerbröseln die Koalitionen in Bonn wie in Düssel-

dorf genau in dem Ausmass und zu den Zeitpunkten, zu denen 

die Union unbestreitbar Geschlossenheit, Strahlkraft und 

Kampfesmut beweist. 

Sagte Karl Arnold uns einst: "Die Union ist nicht kaputt zu 

kriegen, - es sei denn durch sich selbst", so können wir die- 

• se bleibende Wahrheit aus unserer Erfahrung nun auch anders 

herum, etwa so, formulieren: 

"Ist die Union stark und einig, wird ihr Erfolg und Sieg zuteil 

werden." 

In dieser Zuversicht - gewonnen durch die als Konditionstrai-

ning genutzte Oppositionszeit - durchleben wir in Bonn eine 

Krise; sie ist nicht eine Krise des Staates oder des Parla- 

ments, sortrn allein die Krise einer Koalition und einer Regie-

rung. Wir stehen da als intakte und kraftvolle Opposition, als 

erneuerte Union, als demokratische Alternative bereit, das zu tun, 

was im Interesse der deutschen Politik im Einklang mit dem Grund-

gesetz notwendig sein wird. 

Spekulationen und Stimmen-Zählen ist nicht unsere Sache, denn 

wir stehen zueinander und handeln alle miteinander. 

II. 

Die Koalition in Bonn hat Vertrauen eingebüsst, weil sie ihr 

Wort nicht hält. Ihre Politik ist unaufrichtig. 

- Sie versprach, die Steuern zu senken und hat sie erhöht. 

- Sie versprach, die Preise zu senken und hat uns in eine nun 

trabende Inflation geführt. 

- Sie versprach, das wirtschaftliche Wachstum zu erhöhen und 

wir stehen bei Null. 
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Die Zeche zahlen - vor allem - die Rentner, die Kinderreichen 

und die jungen Menschen, denn weniger Investitionen und weni-

ger Bildungsanstrengungen verhindern Fortschritt. 

- Der öffentliche Reichtum sollte vermehrt werden - und nun 

sinken die öffentlichen wie die privaten Investitionen und 

es steigen die Defizite bei Bahn, Post und Kohle. Mit immer 

mehr Geld kann immer weniger bewirkt werden. Die neuen 

Steuern werden kaum ausreichen, die Inflationslöcher zu 

stopfen. Keine neuen Aufgaben werden durch diese Einnahmen 

finanziert werden können. 

Die Koalition zog aus, alles schöner, neuer, besser, moderner, 

demokratischer zu machen. Das Ergebnis: Sie kann nicht einmal 

bewahren, was sie übernommen hatte - die Lage der Rentner, des 

Wohnungsbaus, der öffentlichen Finanzen und vieles mehr bewei-

sen das. Unsicherheit hat sich in Deutschland eingeschlichen. 

Die SPD versprach, die DDR nicht als zweiten deutschen Staat 

anzuerkennen - sie tat das Gegenteil. 

So sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Koalition verspielt. 

Ihre Mehrheit ist mehr als zweifelhaft geworden. Sie wird sie 

zu beweisen haben. Wer auf die kommenden Wochen blickt, kann 

nur mit Besorgnis die wachsende Ungewissheit feststellen über 

das, was kommt. Politische Instabilität droht. Wir, die Union, 

werden uns auf der Höhe unserer Besonnenheit, Unseres Verant-

wortungsbewusstseins wie unserer Entschlossenheit zu bewähren 

haben. 

Wenn wir - am liebsten mit der Autorität einer gewonnenen Wahl 

die andere Seite der demokratischen Verantwortung wieder über-

nehmen werden, werden wir nicht einfach wieder dort anfangen  

können, wo die Regierung Kiesinger aufhörte. 

Das gilt nicht nur für die Finanzpolitik: 

Damals war die Kasse voll - heute ist sie leer und es fehlen 

allein für 1972 30 Milliarden DM. 
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Das gilt auch für die Deutschland- und für die Aussenpolitik: 

Wir können - für die Deutschlandpolitik zum Beispiel - die  

eingetretenen Veränderungen nicht übersehen, welche im para-

phierten Vier-Mächte-Abkommen über Berlin enthalten sind. Das  

gilt vor allem dann, wenn die Sowjetunion sich entschliesst, 

dieses Abkommen zu unterzeichnen, um die Vorbereitung der ge-

samt-europäischen Konferenz zu ermöglichen. 

Wir übersehen auch nicht, dass man plötzlich in die Tasche 

greift, um dem Parlament mit neuen Informationen und Interpre-

tationen das Ja zum Vertragswerk schmackhaft zu machen. Wir 

verzichten darauf, uns dessen als eines Erfolges der Beharr-

lichkeit und der Stärke der Opposition zu rühmen, zumal die-

ses merkwürdige Verfahren nur die Unaufrichtigkeit der Bundes-

regierung beweist, - ebenso wie die Tatsache, dass die Verträ-

ge mehrdeutig sind und so die Einsicht in die Protokolle immer 

dringlicher und immer unverzichtbarer wird. 

Wir tun gut daran, durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen, dass 

in absehbarer Zeit etwa der Handelsvertrag mit Moskau zustande 

kommt und der Verkehrs-Vertrag mit der DDR fertig wird; ich 

schliesse auch auf die Beeinflussung des Deutschen Bundestages 

gerichtete Massnahmen nichtaus. 

Deshalb ist es gut, niemanden darüber im unklaren zu lassen, 

dass für uns fortgilt, was im Deutschen Bundestag am 23. Fe-

bruar 1972 verbindlich so erklärt wurde: 

"Man weiss in Moskau - wie in Washington, London und Paris - sehr 

gut, dass das Vertragsweh für uns als ein Modus vivendi zu-

stimmungsfähig werden könnte: 

- durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäi-

schen Gemeinschaft, 

- durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Vertrags-

werk sowie 

- durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 

Freizügigkeit stufenweise herzustellen. 

Diese drei Punkte gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Und 

man weiss, dass diese Position für uns auch morgen gelten wird - 



sei es, dass andere darauf zurückkommen wollen, sei es, dass 

die Seiten der demokratischen Verantwortung hier wechseln." 

Unsere Prinzipien - Europa, Selbstbestimmungsrecht und Frei-

zügigkeit - sind keine Handelsware. Friedenspolitik gab es vor 

Brandt,und es wird sie nach Brandt geben! 

Friedens- und Entspannungspolitik, die diesen Namen verdient, 

muss frei sein von Machtdenken, von Hegemonie und aufbauen 

auf dem beiderseitigen Willen zur Aussöhnung wie auf der ge-

genseitigen Achtung der elementaren Rechte und Sicherheitsbe-

dürfnisse aller Beteiligten. Dazu sollte treten ein System 

• bedingunge'eien Gewaltverzichts, gegenseitiger Rüstungskontrolle 

und ausgewogener Abrüstung sowie ein System der vermehrten 

und verbesserten Zusammenarbeit auf allen Gebieten der Wirt-

schaft, der Wissenschaft und der Kultur sowie der ungehinderte 

menschliche Kontakt über alle Grenzen hinweg,  

Eine solche reale und solide Friedens- und Entspannungspolitik 

muss auch in eine Beziehung gesetzt werden zu der uns mora-

lisch und verfassungsrechtlich gebotenen Forderung nach Wieder-

herstellung der deutschen Einheit auf der Grundlage des Selbst-

bestimmungsrechtes. 

Wir sehen durchaus die Realität DDR und die wirkliche Lage 

nur: Sie ist, so wie sie ist, für uns nicht annehmbar. Wir 

wollen im anderen Teil Deutschlands keine Hoheitsrechte in 

Anspruch nehmen. Aber wir wollen, dass - auch für die Zeit der 

Teilung Deutschlands - Bedrohung und Behinderung der Freizügig-

keit auf dem Wege von Deutschland nach Deutschland entfallen. 

Wir verstehen unter Lösung der deutschen Frage weder Anschluss 

noch Eingliederung der DDR, sondern einen gesbhichtlichen Pro-

zess, dessen einzelne Stationen heute keiner absehen kann, 

für den wir aber heute den Weg nicht verbauen dürfen, indem wir 

die Spaltung zementieren! 

Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass wir bei alledem 

das Wohl und die Sicherheit unserer europäischen Nachbarn mit 

berücksichtigen. Aber keinem Nachbarn wäre gedient, wenn 

Deutschland krank würde, weil man ihm die Hoffnung und das 
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natürliche Recht raubt, eines Tages als Volk geeint in Frei-

heit dem Frieden der Welt zu dienen! 

Wer versucht, das jetzt vorliegende Vertragswerk durch Ver-

breiten von Gruselmärchen zu erzwingen, offenbart, 

- dass ihm die Argumente fehlen, 

dass er etwas zu verbergen hat, 

- dass wieder Unaufrichtigkeit Trumpf ist: 

Ist es nicht so, 

dass das Vertragswerk zuerst aus sich selbst angepriesen wurde; 

denn wegen der Erwartungen in der Zukunft und heute lediglich 

mit Pressestimmen aus dem Ausland? 

Wir lassen uns nicht ablenken: Kern und Ziel einer deutschen 

Ostpolitik ist die Verbesserung der Lage der Deutschen in  

Deutschland. Auch für diesen Bereich gilt der zentrale Mass-

stab unserer Politik: 

Wir wollen Fortschritt. Er ist nur dort gegeben, wo die Menschen, 

nicht die Apparate, etwas davon haben, wo also die Menschen-

rechte und ihre soziale Basis alltagswirksam gestärkt werden. 

Vor diesem Maßstab kann das Vertragswerk nicht bestehen. 

Deshalb wiederhole ich: • 
SO NICHT! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. März 1972 
Telefon 161 

- ?ressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Bei den gestrigen Beratungen des Verteidigungs- sowie 

=laushaltsausschusses fiel im Zusammenhang mit der Diskussion 

aber den kritisierten Erlass des Generalinspekteurs ("Maul-

korberlass") auf, dass erstmals Offiziere der Bundeswehr 

ir Zivil im Parlament waren in dienstlicher Angelegenheit. 

":•.,;f Be'ragen des Abgeordneten van Delden, welches der 

rund hierfür sei, erhielt er zur Antwort: "Das ist eine 

Anweisung des Ministeriums". 

Da seit Bestehen der Bundeswehr mit Ausnahmen von Sitzungen 

des Verteidigungsausschusses in Berlin Soldaten in dienst-

- eher Angelegenheit immer in Uniform im Parlament aufge- 

 was im übriger der Anweisung des Ministeriums, 

der Soldat im Dienst in der Regel Uniform zu tragen 

1t, entsprich', hat der Abgeordnete van Delden wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung folgende Anfrage im Bundestag 

7estellt: 

"Aus welchem Grund sind am 16.3.1972 vor dem zuständigen 

Ausschuss des Deutschen Bundestages Offiziere in Zivil 

aufgetreten, die, danach gefragt, erklärten, dass es sich 

um eine Anweisung des Verteidigungsministeriums handele." 

Die CDU/CSU-Fraktion behält sich vor, nach der Osterpause 

iT Verteidigungsausschuss die Frage aufzugreifen. 

no 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 17. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Pressekonferenz des Sozial-
politischen Sprechers der SPD-Bundestags-
fraktion, Prof. Schellenberg, erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion: 

Nach fast einem Jahr, seit die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gegen den Widerstand der von der SPD und FDP getragenen 

Regierungskoalition für die allgemeine Anhebung des Renten-

niveaus kämpft, scheint nunmehr bei der SPD das Eis ge-

brochen zu sein. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht da-

rin einen weiteren Erfolg ihres entschiedenen Eintretens 

für eine sozial gerechte Weiterentwicklung der gesetzlichen 

Rentenversicherung. Es blbiben allerdings noch eine Reihe 

von Zweifeln über die Haltung der SPD, ansonsten muß es 

unverständlich erscheinen, daß die Regierungskoalition noch 

gestern im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des Deut-

schen Bundestages mit den Mitteln der Geschäftsordnung eine 

rechtzeitige Rentenniveauanhebung verhindert hat. 

Professor Schellenbergs Pressekonferenz stellt im übrigen 

eine klare Desavouierung des Bundesarbeitsministers 

Arendt dar, der bis jetzt eine allgemeine Anhebung des Ren-

tenniveaus mit dem Vorwurf der "Gießkannen-Politik" kate-

gorisch abgelehnt hat. 

Die von Professor Schellenberg genannten Zahlen sind 

weitere Zahlenspielereien, die ebenso wenig ernst genommen 

werden können, wie seine bisherigen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 17. März 1972 
Telefon 161 

Zur Weigerung der Regierungskoalition, den 
Gesetzentwurf der CDU/CSU für eine vorgezo-
gene Rentenanpassung (15. RAG) rechtzeitig 
zu beraten und zum Beschluß der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, einen Gesetzentwurf zur 
"Sicherung der bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rente" im Deutschen Bundestag einzu-
bringen, erklärt der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der CDU/CSU, Hans Katzer MdB:  

Die Regierungskoaltion versucht, eine rechtzeitige Renten-

niveauanhebung mit den Mitteln der Geschäftsordnung zu ver-

hindern. Im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des Deut-

schen Bundestages haben sich die Vertreter der Regierungs-

koalition geweigert, über den Entwurf eines 15. Rentenan-

passungsgesetzes der CDU/CSU, der eine Erhöhung der Renten 

am 1. Juli 1972 um 9,5 % vorsieht, Beschluß zu fassen. Die-

ser Gesetzentwurf liegt seit über einem halben Jahr dem 

Deutschen Bundestag vor. Zur gleichen Zeit verschlechtert 

sich die Lebenssituation der Rentner in der Bundesrepublik 

Deutschland infolge der anhaltend inflationären Entwicklung. 

SPD und FDP verstoßen damit gegen das Gebot der 'sozialen  

Gerechtigkeit'. Sie beschwören zugleich unabsehbare Gefah-

ren für das System der leistungsbezogenen Alterssicherung  

und für die Beitragszahler herauf.  

Die neuesten Daten machen das deutlich: 

Während infolge des starken Anstiegs der Lebenshaltungs-

kosten das sozial-kulturelle Minimum im Durchschnitt der 

Bundesrepublik für ein über 65-jähriges Ehepaar mittler-

weile über DM 600,-- monatlich beträgt (Regelsatz zuzüg-

lich der Sonderleistungen der Sozialhilfe), haben die neue-

sten vom Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes für 

1970 vorgelegten Erhebungen gezeit, daß zwei Drittel bis 



drei Viertel aller"Rentner" ein monatliches Nettoein-

kommen von weniger als DM 600,-- (Renten, Pensionen, 

zuzüglich sonstiger Einkommen) beziehen. 

- Dabei leben rund drei Viertel (7,2Mio) der 9,7 Mio "Rent-

ner" in der Bundesrepublik überwiegend von Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung. 

- Nur rund ein Viertel (2,6 Mio) der Menschen, die überwie-

gend vom Bezug einer eigenen Rente, Pension o.ä. leben, 

hatten mehr als eine Rente, Pension o.ä. 

Angesichts dieser Fakten, die bei anhaltender Inflation 

einen nierigen Lebensstandard nicht nur weniger, sondern 

der überwiegenden Zahl der Rentner signalisieren, erscheint 

es unverständlich, wenn die Bundesregierung sich mit Ver-

zögerungsversuchen, irreführenden Nettobeispielen, mit Hilfe 

einer auf Beruhigung abzielenden "Einmalzahlung" und gar 

mit dem Vorwurf der "Gießkannen-Politik" gegen die von der 

CDU/CSU seit Monaten geforderte vorrangige Anhebung des 

Rentenniveaus stemmt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet die nachhaltige  

Anhebung des Rentenniveaus als einen Eckfeiler ihres Pro-

gramms für "Stabilität und Fortschritt". Dies gilt für die  

CDU/CSU in der Opposition genauso wie für eine CDU/CSU in  

der Regierungsverantwortung. Deshalb hat die Kommission zur 

"Weiterentwicklung der sozialen Sicherung" der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion den vorliegenden "Gesetzentwurf zur 

Sicherung der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente" erar-

beitet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht damit eine be-

wußte Selbstbindung für die Zukunft ein. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, 

- die Höhe des Rentenniveaus zusätzlich zum Maßstab der 

Rentenanpassung zu machen. Die im Rahmen des 3. Renten-

versicherungsänderungsgesetzes von 1969 beschlossene 

Beitragssatzanhebung auf 18 % ab 1973 ermöglicht, finanziell 

eine Anhebung des Rentenniveaus auf durchschnittlich 50 % 



der vergleichbaren Brutto-Arbeitsentgelte der Erwerbs-

tätigen. Diese Möglichkeit soll ausgeschöpft werden. Bei 

einem Rentenniveau von 50 % übersteigen die Leistungen 

der Rentenversicherung im Regelfall das durch die Sozial-

hilfe vorgezeichnete sozial-kulturelle Existenzminimum. 

Auf der anderen Seite bleibt Raum für ergänzende Alters-

sicherungsformen wie etwa betriebliche Altersversorgung 
und private Vorsorge. Zusammen mit diesen Alterssiche-

rungsformen kann erreicht werden, daß die Rentner ihren 

im Berufsleben erworbenen Lebensstandard erhalten können. 

Zwischenzeitliche Schwankungen um dieses Niveau sind mög-

lich. Doch soll gesetzlich festgelegt werden, daß das 

Rentennivau in keinem Jahr um mehr als 5 Prozentpunkte un-

ter 50 % liegen darf (unteraSchwankungsgrenze). Weil das 

Rentenniveau infolge der Politik der von der SPD und FDP 

gestützten Bundesregierung inzwischen zu weit abgesunken 

ist, kann diese Bestimmung erst nach einer Übergangszeit 
im Jahre 1974 in Kraft gesetzt werden. 

Als besondere Vorteile dieser Art "Regelmechanismus" der 

Rentenanpassung können angesehen werden: 

1. Es wird verhindert, daß Überschüsse der Rentenver-

sicherungsbeträge, die zu Lasten der Rentner zustande 

kommen, weil die Renten bei beschleunigter Geldentwer-

tung nach wie wor verzögert angepaßt werden, für andere 

Zwecke verplant werden. 

2. Die antizyklische Wirkung der Rentenanpassung bleibt 

grundsätzlich erhalten. Sie liegt darin, daß bei voraus-

eilenden Lohnerhöhungen die Anpassung der Renten erst 

mit einem zeitlichen Abstand folgt. Dieser Beitrag der 

Rentner zur Konjunkturstabilisierung muß jedoch aus sozia-

len Gründen in Grenzen gehalten werden. 

3. Indirekt könnte die mit dem Antrag der CDU/CSU angestreb-

te Regelung nicht zuletzt dazu beitragen, das Interesse 

der Sozialversicherung an mehr Stabilität und Versteti-

gung des Konjunkturablaufs zu stärken. 
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Im übrigen ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Auf-

fassung, daß die Stetigkeit der Rentenanpassungsmethode 

so weit wie möglich erhalten bleiben muß. Als geeigneten 

Weg der Erhöhung des Rentenniveaus sieht sie deshalb den 

schrittweisen Abbau jener zusätzlichen Verzögerung an, 

mit der seit 1958 die Bestandsrenten zum Unterschied 

von den Neurenten der Lohnentwicklung folgen. Einen ent-

sprechenden Gesetzentwurf hat sie mit ihrem Vorschlag 

eines 15. Rentenanpassungsgesetzes, der ein halbjähriges 

Vorziehen der Rentenanpassung vorsieht, im Bundestag 

vorgelegt. 



leutscner r3unaestags 	 lirucsacne VI/ 

6. Wahlperiode 

Entwurf der Kommission 
"Weiterentwicklung der sozialen Sicherung" 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Sicherung der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats das folgende 

Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Reichsversicherungsordnung in der bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. § 1272 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

"(2) Die Anpassung hat der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Produktivität, den Veränderun-
gen des Volkseinkommens je Erwerbstätigen sowie der Siche-
rung eines stabilen Rentenniveaus Rechnung zu tragen. Richt-
satz für die Höhe des Rentenniveaus ist ein Altersruhegeld, 
daß nach 40 Versicherungsjahren bei einer für den Versicher-
ten maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage (§ 1255 Abs. 1) 
von 100 vH in dem jeweiligen Kalenderjahr 50 vH des für 
dasselbe Jahr nach § 1383 vorausgeschätzten durchschnittli-
chen Bruttojahresarbeitsentgelts aller Versicherten der 
Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten ohne 
Lehrlinge und Anlernlinge beträgt. Der Richtsatz für die 
Höhe des RentenniVeaus darf vom Jahr 1974 an.  um nicht mehr-
äls 5 Prozentpunkte unterschritten werden (untere Schwan-
kungsgrenze). 



2. An § 1383 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben' 

die Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 1272 Abe.. 

Satz 2" angefügt. 

§ 2 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der bei Inkrafttre'7,er 

dieses Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geänder 

und ergänzt: 

1. Im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt g-. 

"(2) Die Anpassung hat der Entwicklung der win-'-sc-.
chen Leistungsfähigkeit und der Produktivität, den 
änderungen des Volkseinkommens je Erwerbstätigen so. 
der Sicherung eines stabilen Rentenniveaus RechnurT 
tragen. Richtsatz für die Höhe des Rentenniveaus ist ein 
Altersruhegeld, daß nach 40 Versicherungsjahren bei 
für den Versicherten maßgebenden Rentenbemessungsgrun(.-
lage (§ 32 Abs. 1) von 100 vH in dem jeweiligen Kelender-
jahr 50 vH des für dasselbe Jahr nach § 110 vorausge-
schätzten durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
aller Versicherten der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und Angestellten ohne Lehrlinge und Anlernlinge beträgt. 
Der Richtsatzfür die Höhe des Rentenniveaus darf vom 
Jahr 1974 an um nicht mehr als 5 Prozentpunkte unter-
schritten werden (untere Schwankungsgrenze). 

2. An § 110 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben" die 

Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 2" 
angefügt. 

§ 3 

Das Reichsknappschaftsgesetz in der bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geändert und er-
gänzt: 

1. An § 71 Abs. 1 werden nach dem Wort "Reichsversicherungs-

ordnung" folgende Worte angefügt: 

"mit der Maßgabe,daß in § 1272 Abs. 2 Satz 2 an die Stelle 
der Zahl 50 die Zahl 66,66 und in § 1272 Abs 2 Satz 3 an 
die Stelle der Zahl 45 die Zahl Ei65 tritt.'" 

2. An §__129 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben" die 
Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 71 Abs. 1" angefügt. 



Begründung 

Mit der Rentenreform von 1957 wurde die bruttolohnbezogene 

dynamische Rente eingeführt. Ziel dieser Reform war es, al-

len Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung eine 

Grundsicherung für das Alter und bei Invalidität zu garan-

tieren. Die gesetzliche Rentenversicherung hatte nicht län-

ger die Aufgabe, nur vor der nackten Not zu schützen. Nach 

einem erfüllten Arbeitsleben sollte jeder Versicherte seine 

im Berufsleben erworbene Stellung in der Gesellschaft auch 

im Alter angemessen erhalten können. Dieses Ziel der Renten-

reform konnte bisher weitgehend als erfüllt angesehen werden. 

Trotz der begrenzten wirtschaftlichen und finanziellen Mög-

lichkeiten der auslaufenden Wiederaufbauphase Ende der 50er 

und Anfang der 60er Jahre konnte dem Versicherten nach einem 

erfüllten Arbeitsleben von 40 Versicherungsjahren eine Rente 

in Höhe von deutlich über 45 Prozent seines Arbeitsentgelts 

im Durchschnitt der vergangenen Jahre garantiert werden. Im 

Jahre 1969 wurde dann das 3. Rentenversicherungsänderungsge-

setz verabschiedet. Der Beitragssatz wurde auf 18 Prozent 

ab 1973 festgesetzt. Damit waren die finanziellen Voraus-

setzungen für eine Verbesserung der Grundsicherung geschaf-

fen. In Zukunft kann ein Rentenniveau von durchschnittlich 

50 Prozent erreicht werden. 

Ein Rentenniveau von 50 vH wird bei der Methode der um 4 Jahre 

verzögerten Rentenanpassung jedoch nur dann erreicht, wenn 

sich die Lohnentwicklung pro Jahr bei etwa 5 Prozent ,.::.npen-

delt. Beschleunigt sich der Prozeß der schleichenden Geldent-

wertung und steigen die Löhne stärker als 5 vH, bleiben die 

Renten auf Dauer hinter dem angestrebten Verhältnis zu den 

Löhnen zurück. Steigen die Löhne auf Dauer um 6 Prozent pro 

Jahr, wie es die Bundesregierung in ihren Vorausschätzungen 

unterstellt, wird das Rentenniveau von jetzt 41 Prozent erst 

im Jahre 1981 47,6 Prozent auf Dauer betragen. Steigen die 

Löhne um 7 Prozent jährlich, beträgt das Rentenniveau 45,8 vH. 

Steigen die Löhne um 8 Prozent, beträgt das Rentenniveau 44,1vH. 



Daraus ergibt sich klar, daß für die Rentner der längerfri-

stige Lohntrend und nicht die kurzfristige Lohnzuwachsrate 

von entscheidender Bedeutung ist. Ausschläge der kurzfri-

stigen Lohnzuwachsrate - etwa in einem Boom oder einer Re-

zession - ändern daran nichts. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist deshalb der Auffassung, 

daß das Verhältnis von Lohnentwicklung und Rentenanpassung 

neu überdacht werden muß. Sie schlägt vor, die Höhe des Ren-

tenniveaus zusätzlich zum Maßstab der Rentenanpassung zu 

machen. Die im Rahmen des 3. Rentenversicherungsänderungs-

gesetzes von 1969 beschlossene Beitragssatzanhebung auf 18 % 

ab 1973 ermöglicht finanziell eine Anhebung des Rentenni-

veaus auf durchschnittlich 50 %. Diese Möglichkeit soll aus-

geschöpft werden. Bei einem Rentenniveau von 50 % überstei-

gen die Leistungen der Rentenversicherung im Regelfall das 

durch die Sozialhilfe vorgezeichnete sozial-kulturelle 

Existenzminimum. Auf der anderen Seite bleibt Raum für er-

gänzende Alterssicherungsformen wie etwa betriebliche Alters-

versorgung und private Vorsorge. Zusammen mit diesen Alters-

sicherungsformen kann erreicht werden, daß die Rentner ihren 

im Berufsleben erworbenen Lebensstandard erhalten können. 

Zwischenzeitliche Schwankungen um das erreichbare Renten-

niveau sind möglich. Die Schwankungen sollen nach unten 

so begrenzt werden, daß ein Absinken des Rentenniveaus auf 

weniger als 45 vH verhindert wird. Weil sich das Rentenni-

veau seit 1969 inzwischen zu weit von dem Wert von 45 vH 

entfernt hat, kann diese Bestimmung jedoch erst nach einer 

Übergangszeit im Jahre 1974 voll wirksam werden. 

Als besondere Vorteile dieser ArtuRegelmechanismus" der Ren-

tenanpassung können angesehen werden: 

1. Es wird verhindert, daß Überschüsse der Rentenversiche-

rungsträger, die zu Lasten der Rentner zustande kommen, 

weil die Renten nach wie vor verzögert angepaßt werden, 

während sich die schleichende Geldentwertung beschleunigt, 

3 



für andere Zwecke verplant werden. Auf diese Gefahr muß 

im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

"zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenversicherung" 

besonders hingewiesen werden. Die darin vorgesehenen Maß-

nahmen werden größtenteils zu Lasten der Rentner finan-

ziert. Darüber mögen kurzfristig die hohen Rentenanpas-

sungen der kommenden Jahre hinwegtäuschen. Am Grundzu-

sammenhang ändert dies jedoch nichts. Sind aber die zu 

Lasten der Rentner zustandegekommenen Überschüsse der 

Rentenversicherung erst einmal für andere Zwecke verplant, 

kann die dann notwendige Anhebung des Rentenniveaus nur 

durch weitere Beitragssatzerhöhungen finanziert werden. 

2. Die antizyklische Wirkung der Rentenanpassung bleibt 

grundsätzlich erhalten. Sie liegt darin, daß bei voraus-

eilenden Lohnerhöhungen die Anpassung der Renten erst 

mit einem zeitlichen Abstand folgt. Dieser Beitrag der 

Rentner zur Konjunkturstabilisierung muß jedoch aus 

sozialen Gründen in Grenzen gehalten werden. Er soll im 

Extremfall nicht größer sein, als er in einem Absinken 

des Rentenniveaus von 45 vH zum Ausdruck kommt. Andere 

Vorschläge, die vorsehen, daß die Rentenanpassung künf-

tig der aktuellen Lohnentwicklung folgen soll, würden 

zwar eine noch größere Konstanz des als angemessen er-

achteten Rentenniveaus ermöglichen. Doch abgesehen von 

einer dann jedoch notwendigen komplizierten Herabsetzung 

der Steigerungssätze zur Berechnung der Renten hätte die-

ser Vorschlag zur Folge, daß eine konjunkturgerechte Wir-

kung der Rentenanpassung rein zufällig wäre. Immerhin 

haben die Rentner ein besonders großes Interesse an einer 

stabilen Preis- und Konjunkturentwicklung. Sie werden 

von Preissteigerungen besonders hart betroffen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich deshalb den genann-
ten Vorschlag nicht zu eigen gemacht; vielmehr geht sie 
davon aus, daß es in Zukunft gelingen muß, auch die an-

deren großen Gruppen der Gesellschaft mehr als bisher 

zu einem konjunkturgerechten Verhalten zu veranlaanen. 
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• 

3. Indirekt könnte der Antrag dazu beitragen, daß eine grö-
ßere Stetigkeit und Realistik hinsichtlich der Annahmen, 
die den langfristigen Rentenvorausschätzungen gem. 
§ 1383 RVO zugrunde liegen, erzielt wird. 

Im übrigen ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch der Auf-
fassung, daß die Stetigkeit der Rentenanpassungsmethode so 

weit wie möglich erhalten bleiben muß. Als geeigneten Weg 
zur Erhöhung des Rentenniveaus sieht sie deshalb den schritt-
weisen Abbau jener zusätzlichen Verzögerung an, mit der seit 
1958 die Bestandsrenten zum Unterschied von den Neurenten 
der Lohnentwicklung folgen. Einen entsprechenden Gesetzent-
wurf hat sie mit ihrem Vorschlag eines 15. Rentenanpassungs-
gesetzes, der ein halbjähriges Vorziehen der Rentenanpas-
sung vorsieht, im Bundestag vorgelegt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. März 1972 
Telefon 161 

Zur Weigerung der Regierungskoalition, den 
Gesetzentwurf der CDU/CSU für eine vorgezo-
gene Rentenanpassung (15. RAG) rechtzeitig 
zu beraten und zum Beschluß der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, einen Gesetzentwurf zur 
"Sicherung der bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rente" im Deutschen Bundestag einzu-
bringen, erklärt der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der CDU/CSU, Hans Katzer MdB:  

Die Regierungskoaltion versucht, eine rechtzeitige Renten-

niveauanhebung mit den Mitteln der Geschäftsordnung zu ver-

hindern. Im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des Deut-

schen Bundestages haben sich die Vertreter der Regierungs-

koalition geweigert, über den Entwurf eines 15. Rentenan-

passungsgesetzes der CDU/CSU, der eine Erhöhung der Renten 

am 1. Juli 1972 um 9,5 % vorsieht, Beschluß zu fassen. Die-
ser Gesetzentwurf liegt seit über einem halben Jahr dem 

Deutschen Bundestag vor. Zur gleichen Zeit verschlechtert 

sich die Lebenssituation der Rentner in der Bundesrepublik 

Deutschland infolge der anhaltend inflationären Entwicklung. 

SPD und FDP verstoßen damit Hegen das Gebot der 'sozialen  

Gerechtigkeit'. Sie beschwören zugleich unabsehbare Gefah-

ren für das System der leistungsbezogenen Alterssicherung  

und für die Beitragszahler herauf.  

Die neuesten Daten machen das deutlich: 

- Während infolge des starken Anstiegs der Lebenshaltungs-

kosten das sozial-kulturelle Minimum im Durchschnitt der 

Bundesrepublik für ein über 65-jähriges Ehepaar mittler-

weile über DM 600,-- monatlich beträgt (Regelsatz zuzüg-

lich der Sonderleistungen der Sozialhilfe),haben die neue-

sten vom Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes für 

1970 vorgelegten Erhebungen gezeit, daß zwei Drittel bis 
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drei Viertel aller"Rentner" ein monatliches Nettoein-

kommen von weniger als DM 600,-- (Renten, Pensionen, 

zuzüglich sonstiger Einkommen) beziehen. 

- Dabei leben rund drei Viertel (7,2Mio) der 9,7 Mio "Rent-

ner" in der Bundesrepublik überwiegend von Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung. 

- Nur rund ein Viertel (2,6 Mio) der Menschen, die überwie-

gend vom Bezug einer eigenen Rente, Pension o.ä. leben, 

hatten mehr als eine Rente, Pension o.ä. 

Angesichts dieser Fakten, die bei anhaltender Inflation 

einen nierigen Lebensstandard nicht nur weniger, sondern 

der überwiegenden Zahl der Rentner signalisieren, erscheint 

es unverständlich, wenn die Bundesregierung sich mit Ver-

zögerungsversuchen, irreführenden Nettobeispielen, mit Hilfe 

einer auf Beruhigung abzielenden "Einmalzahlung" und gar 

mit dem Vorwurf der "Gießkannen-Politik" gegen die von der 

CDU/CSU seit Monaten geforderte vorrangige Anhebung des 

Rentenniveaus stemmt. 

Die CDU/CSU-Bundestalgsfraktion betrachtet die nachhaltige  

Anhebung des Rentenniveaus als einen Eckfeiler ihres Pro-

gramms für "Stabilität und Fortschritt". Dies gilt für die  

CDUJCSU in der Opposition genauso wie für eine CDU/CSU in  

der Regierungsverantwortung. Deshalb hat die Kommission zur 

"Weiterentwicklung der sozialen Sicherung" der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion den vorliegenden "Gesetzentwurf zur 

Sicherung der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente" erar-

beitet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht damit eine be-

wußte Selbstbindung für die Zukunft ein. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, 

- die Höhe des Rentenniveaus zusätzlich zum Maßstab der 

Rentenanpassung zu machen. Die im Rahmen des 3. Renten-

versicherungsänderungsgesetzes von 1969 beschlossene 

Beitragssatzanhebung auf 18 % ab 1973 ermöglicht finanziell 

eine Anhebung des Rentenniveaus auf durchschnittlich 50 % 



der vergleichbaren Brutto-Arbeitsentgelte der Erwerbs-

tätigen. Diese Möglichkeit soll ausgeschöpft werden. Bei 

einem Rentenniveau von 50 % übersteigen die Leistungen 

der Rentenversicherung im Regelfall das durch die Sozial-

hilfe vorgezeichnete sozial-kulturelle Existenzminimum. 

Auf der anderen Seite bleibt Raum für ergänzende Alters-

sicherungsformen wie etwa betriebliche Altersversorgung 
und private Vorsorge. Zusammen mit diesen Alterssiche-

rungsformen kann erreicht werden, daß die Rentner ihren 

im Berufsleben erworbenen Lebensstandard erhalten können. 

- Zwischenzeitliche Schwankungen um dieses Niveau sind mög-

lich. Doch soll gesetzlich festgelegt werden, daß das 

Rentennivau in keinem Jahr um mehr als 5 Prozentpunkte un-

ter 50 % liegen darf (untere Schwankungsgrenze). Weil das 

Rentenniveau infolge der Politik der von der SPD und FDP 

gestützten Bundesregierung inzwischen zu weit abgesunken 

ist, kann diese Bestimmung erst nach einer Übergangszeit 
im Jahre 1974 in Kraft gesetzt werden. 

Als besondere Vorteile dieser Art "Regelmechanismus" der 

Rentenanpassung können angesehen werden: 

1. Es wird verhindert, daß Überschüsse der Rentenver-

sicherungsbeträge, die zu Lasten der Rentner zustande 

kommen, weil die Renten bei beschleunigter Geldentwer-

tung nach wie wor verzögert angepaßt werden, für andere 

Zwecke verplant werden. 

2. Die antizyklische Wirkung der Rentenanpassung bleibt 

grundsätzlich erhalten. Sie liegt darin, daß bei voraus-

eilenden Lohnerhöhungen die Anpassung der Renten erst 

mit einem zeitlichen Abstand folgt. Dieser Beitrag der 

Rentner zur Konjunkturstabilisierung muß jedoch aus sozia-

len Gründen in Grenzen gehalten werden. 

3. Indirekt könnte die mit dem Antrag der CDU/CSU angestreb-

te Regelung nicht zuletzt dazu beitragen, das Interesse 

der Sozialversicherung an mehr Stabilität und Versteti-

gung des Konjunkturablaufs zu stärken. 
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Im übrigen ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Auf-

fassung, daß die Stetigkeit der Rentenanpassungsmethode 

so weit wie möglich erhalten bleiben muß. Als geeigneten 

Weg der Erhöhung des Rentenniveaus sieht sie deshalb den 

schrittweisen Abbau jener zusätzlichen Verzögerung an, 

mit der seit 1958 die Bestandsrenten zum Unterschied 

von den Neurenten der Lohnentwicklung folgen. Einen ent-

sprechenden Gesetzentwurf hat sie mit ihrem Vorschlag 

eines 15. Rentenanpassungsgesetzes, der ein halbjähriges 

Vorziehen der Rentenanpassung vorsieht, im Bundestag 

vorgelegt. 

• 
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6. Wahlperiode 

Entwurf der Kommission 
"Weiterentwicklung der sozialen Sicherung" 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Der Bundestag wolle beschließen: 

• 
Entwurf eines Gesetzes 

zur Sicherung der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats das folgende 

Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Reichsversicherungsordnung in der bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. § 1272 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

"(2) Die Anpassung hat der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Produktivität, den Veränderun-
gen des Volkseinkommens je Erwerbstätigen sowie der Siche-
rung eines stabilen Rentenniveaus Rechnung zu tragen. Richt-
satz für die Höhe des Rentenniveaus ist ein Altersruhegeld, 
daß nach 40 Versicherungsjahren bei einer für den Versicher-
ten maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage (§ 1255 Abs. 1) 
von 100 vH in dem jeweiligen Kalenderjahr 50 vH des für 
dasselbe Jahr nach § 1383 vorausgeschätzten durchschnittli-
chen Bruttojahresarbeitsentgelts aller Versicherten der 
Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten ohne 
Lehrlinge und Anlernlinge beträgt. Der Richtsatz für die 
Höhe des RentenniVeaus darf vom Jähr 1974 anum nicht mehr-
äls 5 Prozentpunkte unterschritten werden (untere Schwan-
kungsgrenze). 



2. An § 1383 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben"  

die Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 1272 Abs. 2 
Satz 2" angefügt. 

§ 2 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der bei inkrafttrer 

dieses Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geändert 

und ergänzt: 

1. Im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge:: 

"(2) Die Anpassung hat der Entwicklung der wirtschr 
chen Leistungsfähigkeit und der Produktivität, den 
änderungen des Volkseinkommens je Erwerbstätigen 2.0: 
der Sicherung eines stabilen Rentenniveaus Rechnur 
tragen. Richtsatz für die Höhe des Rentenniveaus ist ein 
Altersruhegeld, daß nach 40 Versicherungsjahren bei eir7.-
für den Versicherten maßgebenden Rentenbemessungsgrund-
lage (§ 32 Abs. 1) von 100 vH in dem jeweiligen Kalender-
jahr 50 vH des für dasselbe Jahr nach § 110 vorausge-
schätzten durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
aller Versicherten der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und Angestellten ohne Lehrlinge und Anlernlinge beträgt. 
Der Richtsatzfür die Höhe des Rentenniveaus darf vom 
Jahr 1974 an um nicht mehr als 5 ProzentlDunkte unter-
schritten werden (untere Schwankungsgrenze). 

2. An § 110 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben" die 

Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 2" 
angefügt. 

§ 3 

Das Reichsknappschaftsgesetz in der bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung wird wie folgt geändert und er-

gänzt: 

1. An § 71 Abs. 1 werden nach dem Wort "Reichsversicherungs-

ordnung" folgende Worte angefügt: 

"mit der Maßgabe,daß in § 1272 Abs. 2 Satz 2 an die Stelle 
der Zahl 50 die Zahl 66,66 und in § 1272 Abs 2 Satz 3 an 
die Stelle der Zahl 45 die Zahl 666 tritt,'" 

2. An §_129 Abs. 1 werden nach den Worten "die Ausgaben" die. 
Worte "das Rentenniveau im Sinne von § 71 Abs. 1" angefUgt. 



Begründung 

Mit der Rentenreform von 1957 wurde die bruttolohnbezogene 

dynamische Rente eingeführt. Ziel dieser Reform war es, al-

len Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung eine 

Grundsicherung für das Alter und bei Invalidität zu garan-

tieren. Die gesetzliche Rentenversicherung hatte nicht län-

ger die Aufgabe, nur vor der nackten Not zu schützen. Nach 

einem erfüllten Arbeitsleben sollte jeder Versicherte seine 

im Berufsleben erworbene Stellung in der Gesellschaft auch 

im Alter angemessen erhalten können. Dieses Ziel der Renten-

reform konnte bisher weitgehend als erfüllt angesehen werden. 

Trotz der begrenzten wirtschaftlichen und finanziellen Mög-

lichkeiten der auslaufenden Wiederaufbauphase Ende der 50er 

lind Anfang der 60er Jahre konnte dem Versicherten nach einem 

erfüllten Arbeitsleben von 40 Versicherungsjahren eine Rente 

in Höhe von deutlich über 45 Prozent seines Arbeitsentgelts 

im Durchschnitt der vergangenen Jahre garantiert werden. Im 

Jahre 1969 wurde dann das 3. Rentenversicherungsänderungsge-

setz verabschiedet. Der Beitragssatz wurde auf 18 Prozent 

ab 1973 festgesetzt. Damit waren die finanziellen Voraus-

setzungen für eine Verbesserung der Grundsicherung geschaf-

fen. In Zukunft kann ein Rentenniveau von durchschnittlich 

50 Prozent erreicht werden. 

Ein Rentenniveau von 50 vH wird bei der Methode der um 4 Jahre 

verzögerten Rentenanpassung jedoch nur dann erreicht, wenn 

sich die Lohnentwicklung pro Jahr bei etwa 5 Prozent ,_.:-;en-

delt. Beschleunigt sich der Prozeß der schleichenden Geldent-

wertung und steigen die Löhne stärker als 5 vH, bleiben die 

Renten auf Dauer hinter dem angestrebten Verhältnis zu den 

Löhnen zurück. Steigen die Löhne auf Dauer um 6 Prozent prc 

Jahr, wie es die Bundesregierung in ihren Vorausschätzungen 

unterstellt, wird das Rentenniveau von jetzt 41 Prozent erst 

im Jahre 1981 47,6 Prozent auf Dauer betragen. Steigen die 

Löhne um 7 Prozent jährlich, beträgt das Rentenniveau 45,8 vH. 

Steigen die Löhne um 8 Prozent, beträgt das Rentenniveau 44,1vH. 



Daraus ergibt sich klar, daß für die Rentner der längerfri-

stige Lohntrend und nicht die kurzfristige Lohnzuwachsrate 

von entscheidender Bedeutung ist. Ausschläge der kurzfri-

stigen Lohnzuwachsrate - etwa in einem Boom oder einer Re-

zession - ändern daran nichts. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist deshalb der Auffassung, 

daß das Verhältnis von Lohnentwicklung und Rentenanpassung 

neu überdacht werden muß. Sie schlägt vor, die Höhe des Ren-

tenniveaus zusätzlich zum Maßstab der Rentenanpassung zu 

machen. Die im Rahmen des 3. Rentenversicherungsänderungs-

gesetzes von 1969 beschlossene Beitragssatzanhebung auf 18 % 

ab 1973 ermöglicht finanziell eine Anhebung des Rentenni-

veaus auf durchschnittlich 50 %. Diese Möglichkeit soll aus-

geschöpft werden. Bei einem Rentenniveau von 50 % überstei-

gen die Leistungen der Rentenversicherung im Regelfall das 

durch die Sozialhilfe vorgezeichnete sozial-kulturelle 

Existenzminimum. Auf der anderen Seite bleibt Raum für er-

gänzende Alterssicherungsformen wie etwa betriebliche Alters-

versorgung und private Vorsorge. Zusammen mit diesen Alters-

sicherungsformen kann erreicht werden, daß die Rentner ihren 

im Berufsleben erworbenen Lebensstandard erhalten können. 

Zwischenzeitliche Schwankungen um das erreichbare Renten-

niveau sind möglich. Die Schwankungen sollen nach unten 

so begrenzt werden, daß ein Absinken des Rentenniveaus auf 

weniger als 45 vH verhindert wird. Weil sich das Rentenni-

veau seit 1969 inzwischen zu weit von dem Wert von 45 vH 

entfernt hat, kann diese Bestimmung jedoch erst nach einer 

Übergangszeit im Jahre 1974 voll wirksam werden. 

Als besondere Vorteile dieser Art"Regelmechanismus" der Ren-

tenanpassung können angesehen werden: 

1. Es wird verhindert, daß Überschüsse der Rentenversiche-

rungsträger, die zu Lasten der Rentner zustande kommen, 

weil die Renten nach wie vor verzögert angepaßt werden, 

während sich die schleichende Geldentwertung beschleunigt, 



für andere Zwecke verplant werden. Auf diese Gefahr muß 

im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

"zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenversicherung" 

besonders hingewiesen werden. Die darin vorgesehenen Maß-

nahmen werden größtenteils zu Lasten der Rentner finan-

ziert. Darüber mögen kurzfristig die hohen Rentenanpas-

sungen der kommenden Jahre hinwegtäuschen. Am Grundzu-

sammenhang ändert dies jedoch nichts. Sind aber die zu 

Lasten der Rentner zustandegekommenen Überschüsse der 

Rentenversicherung erst einmal für andere Zwecke verplant, 

kann die dann notwendige Anhebung des Rentenniveaus nur 

durch weitere Beitragssatzerhöhungen finanziert werden. 

2. Die antizyklische Wirkung der Rentenanpassung bleibt 

grundsätzlich erhalten. Sie liegt darin, daß bei voraus-

eilenden Lohnerhöhungen die Anpassung der Renten erst 

mit einem zeitlichen Abstand folgt. Dieser Beitrag der 

Rentner zur Konjunkturstabilisierung muß jedoch aus 

sozialen Gründen in Grenzen gehalten werden. Er soll im 

Extremfall nicht größer sein, als er in einem Absinken 

des Rentenniveaus von 45 vH zum Ausdruck kommt. Andere 

Vorschläge, die vorsehen, daß die Rentenanpassung künf-

tig der aktuellen Lohnentwicklung folgen soll, würden 

zwar eine noch größere Konstanz des als angemessen er-

achteten Rentenniveaus ermöglichen. Doch abgesehen von 

einer dann jedoch notwendigen komplizierten Herabsetzung 

der Steigerungssätze zur Berechnung der Renten hätte die-

ser Vorschlag zur Folge, daß eine konjunkturgerechte Wir-

kung der Rentenanpassung rein zufällig wäre. Immerhin 

haben die Rentner ein besonders großes Interesse an einer 

stabilen Preis- und Konjunkturentwicklung. Sie werden 

von Preissteigerungen besonders hart betroffen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich deshalb den genann-

ten Vorschlag nicht zu eigen gemacht; vielmehr geht sie 
davon aus, daß es in Zukunft gelingen muß, auch die an-
deren großen Gruppen der Gesellschaft mehr als bisher 

zu einem konjunkturgerechten Verhalten zu veranlassen. 



3. Indirekt könnte der Antrag dazu beitragen, daß eine grö-
ßere Stetigkeit und Realistik hinsichtlich der Annahmen, 
die den langfristigen Rentenvorausschätzungen gem. 

1383 RVO zugrunde liegen, erzielt wird. 

Im übrigen ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch der Auf-

fassung, daß die Stetigkeit der Rentenanpassungsmethode so 

weit wie möglich erhalten bleiben muß. Als geeigneten Weg 

zur Erhöhung des Rentenniveaus sieht sie deshalb den schritt-

weisen Abbau jener zusätzlichen Verzögerung an, mit der seit 

1958 die Bestandsrenten zum Unterschied von den Neurenten 

der Lohnentwicklung folgen. Einen entsprechenden Gesetzent-

wurf hat sie mit ihrem Vorschlag eines 15. Rentenanpassungs-

gesetzes, der ein halbjähriges Vorziehen der Rentenanpas-

sung vorsieht, im Bundestag vorgelegt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 	den 17.3.1972 

Telefon 161 /3450 

Kriegsschadenrentner künftig an letzter Stelle 

Zu den gestrigen Beschlüssen des Innenausschusses 
zum Regierungsentwurf eines 4. Unterhaltshilfe-
Anpassungesgesetzes stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für Fragen der Vertriebenen und 
Flüchtlinge, Otto Freiherr von Fircks MdB, folgendes 
fest: 

Die Mehrheitsbeschlüsse des Innenausschusses zu den Vorschlägen 
der Bundesregierung über die Anpassung der Kriegsschadenrente 
nach dem LAG sind mehr als enttäuschend. Danach wird den Empfän-
gern von Kriegsschadenrente nur die Hälfte der prozentualen 
Erhöhung der Sozialversicherungsrenten nach den beiden letzten 
Rentenanpassungsgesetzen zugebilligt. Ein Ausgleich für die 
überdurchschnittliche Teuerungsrate in den letzten beiden Jahren 
wird den Betroffenen vollends verwehrt.Sämtliche Anträge der 
CDU/CSU, die darauf gerichtet waren, dieses Ergebnis zu ver-
meiden und die Grundversorgung der Betroffenen im gleichen Um-
fang wie die Renten im übrigen Sozialbereich anzuheben, fielen 
der Abstimmungsmaschinerie der Koalition zum Opfer. 

Die Zuerkennung eines Sozialzuschlags an diejenigen Rentner, die 
aufgrund dieser Beschlüsse künftig auf die Inanspruchnahme zu-
sätzlicher Fürsorgeleistungen angewiesen sein würden, sowie die 
Inaussichtstellung einer Dynamisierung dieser unzureichenden 
Versorgungsrenten41973 ändert für die Mehrheit der Betroffenen 
nichts an diesem Ergebnis. Die Mehrheitsbeschlüsse des Ausschusses 
führen im übrigen zu einer nicht vertretbaren Nivellierung der 
Rentenleistungen nach dem LAG, die bisher entsprechend der frü-
heren soziologischen Stellung der Geschädigten differenziert ge-
staltet waren. 

Ganz offenkundig haben die " Sozial " - Demokraten damit auch 
das Thema " sozial-gerechte Altersversorgung der Vertriebenen und 
Flüchtlinge " endgültig von der Tagesordnung gestrichen. 

x ah • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES 'DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHE1N 17. März 1972 

Telefon 161 	/X0 

Haushaltsausschuss  

Keine neuen Stellen für Ehmkes Planungsabteilung. 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute 

einen Antrag des CDU/CSU-Abgeordneten Fritz Baier, Mit-

berichterstatter für den Etat des Bundeskanzlers, angenommen 

und acht weitere Ste.11er. fir Prof'essor Ehmkes politische 

Planung (zwei MinisterialrMte, drei Regierungsdirektoren 

und drei RegierungsrM.te) mit einer Stimme Mehrhe:t abgelehnt. 

Nachdem der Bundesree'rnungshof kürzlich in einen nutachen 

feststellte, dass im Bundeskanzleramt eine Reihe von reIter 

Mitarbeitern aus dem Titel Honorare (800.000,-- 1Y4) heceldet 

werden und dies mit dem Status der hoheitlichen E;efng-lissc 

nicht in Einklang zu bringen sei, forderte das Bundekrzler-

amt nunmehr zusätzlich acht neue Planstellen für Beamte c:Ine 

den Honorartitel kürzen zu wollen. Die CDU/CSU im Haushalts-

ausschuss widersprnch dem Antrag mit den Hinweis auf 2.ie 

ohnehin nicht mehr vertretbare personelle Aufb1Mhung des 

• Bundeskanzleramtes (19(9 256 Beamte und Angestellte, für 

1972 sind 351 Planstellen für Beamte und Angestellte vorge-

sehen). Auch der Bundesrechnungshof widersprach in -aus-

haltsausschuss mit dem Hinweis, diese Stellen sollten ohne 

eingehende .Zachprüfung jetzt nicht bewilligt werden. 

Mit der Annahme des Antrags der rDU/CSU im iiaushltsausschuss 

wurde erstmalig die stmndige personelle Vermehrung im Bundes-

kanzleramt gestopt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 17. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Aussprache über den Agrarbericht 1972 der 
Bundesregierung erklärte der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete, Isidor F r ü h, u.a. folgendes : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist : Beginn der Rede  

Die Bundesregierung hat den 17. Agrarbericht vorgelegt. Es ist 

damit fast über zwei Jahrzehnte hinweg der schwierige Weg und 

die Eingliederung der Landwirtschaft in eine expandierende Wirt-

schaft aufgezeigt. Wohl kaum ein Land kann ein so detailliertes 

Zahlenwerk, eine Fundgrube auch über die Leistungen der Land-

wirtschaft, vorlegen. Es ist nur zu bedauern, daß dieses Werk 

bei all diesen Patentlösungen, die 	der Landwirtschaft von 

außen angeboten werden, so wenig genutzt und studiert wird. Wie-

viel leichter ließe sich auch im europäischen Raum agrarpolitisch 

arbeiten, wenn solch erschöpfende Unterlagen greifbar wären und 

fortentwickelt würden. Deshalb ist an dieser Stelle gebührend 

Dank zu sagen, denen die vor 17 Jahren die gesetzgeberischen Grund-

lagen für dieses Werk gelegt haben; nicht minder auch denen, die 

Jahr für Jahr, angefangen von den 8.000 Testbetrieben bis hinau. 

zu den Spitzen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten, die Daten zusammentragen und zu einem aussagekräfti-

gen Dokument ordnen. So ist für dieses Jahr zu begrüßen, daß der 

zahlenmäßig so bedeutende und zu lange Zeit vernachlässigteBereich 
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der Nebenerwerbsbetriebe wie auch die Bezugsmärkte, die Steuer-

politik, die Ernährungs- und Verbraucherpolitik, die Landschafts-

pflege und die Bildungspolitik in den Bericht aufgenommen werden. 

Allerdings ist auch einiges unter den Tisch gefallen, wodurch 

leider der langfristige Vergleich in diesem Jahr., wohl ver-

ständlich, erschwert wird. 

Mit dbsem Agrarbericht 1972 haben jie doch, Herr Bundeser-

nährungsminister/ die alte Volksweisheit "Alle guten Dinge sind 

drei" erschüttert. In Ihrem ersten Bericht zeichnete sich das 

• gute Erbe Ihres Vorgängers,, Hermann Höcherl›  ab, im zweiten 

zeigten sich düstere Wolken am Hori%zont der Agrarpolitikund 

im dritten haben Sie dieses Erbe verwirtschaftet. Das agrarpo-

litische Ziel der Regierungserklärung, die volle Beteiligung 

der Landwirtschaft an der allgemeinen Einkommens- und Wohlstands-

entwicklung zu verwirklichen, ist nicht erreicht worden; das 

genaue Gegenteil, eine drastische Verschlechterung der Lage der 

Landwirtschaft ist eingetreten. So sank das Betriöbseinkommen 

je Arbeitskraft gegenüber dem Vorjahr um 10 %, das Arbeitsein-

kommen sogar um 16 %, während im Durchschnitt der letzten zehn 

Jahre (von 1960 auf 1961 bis 1969 auf 1970) gerade das letztere 

kontinuierlich um 10 % gestiegen war. Die 	vori- 

der Landwirtschaft ist einschließlich des Auf»p:eeetent.-eausgleichs 
wM2 

und der Liquditätshilfe d,5 Milliarden DM auf den Stand von 

1966/67 gefallen. Und dieser Niedergang spielt sich ab in einem 

Zeitraum, der einen Anstieg des gewerblichen Vergleichslohns 

um 14 % aufzuweisen hat. Dadurch hat die Disquaaität, die zwar 
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zum Teil aus verständlichen Gründen nicht mehr ausgewiesen wir, 

einen einsamen Gipfel erreicht. Selbst in den Betriebsgrößen 

über 50 ha ist sie auf 27 % hinaufgeschnellt; in denen unter 

20 ha, die ja noch die Masse unserer Betriebe ausmachen, erreicht 

sie ca. 39 %, obwohl nur Betriebe mit mehr als 23.900 DM bereinig-

teniBetriebsertrag einbezogen sind. Wie fragwürdig damit das 

seit Jahren kontinuderlich angestrebte Ziel, strukturgesunde 

Betriebe zu schaffen, in Mißkredit geraten ist, stelle ich Ihrer 

eigenen Beurteilung anheim. Diese erschreckenden Zahlen müssen 

aber auch in weiten Bevölkerungskreisen Verständnis dafür • 	wecken, daß die Landwirte sich in jüngsten Warndemonstrationen 

über ihre fast auswegsiose Lage Luft gemacht haben. Dabei sind 

sie mit der Bundesregierung noch erstaunlich glimpflich verfahren, 

wenn man bedenkt welche Zusicherungen ihnen in der Regierungs-

erklärung gemacht worden. 

Ein Urteil über dieses Ergebnis kann sich die Opposition er-

sparen, da der Bundesminister selbst einen eindrucksvollen Kommen-

tar dazu gegeben hat. Vor der Pressekonferenz ließ er verlauten: 

"Es hätte nick; schlimmer kommen können"; aus seiner Einbringungs-

rede ist zu zitieren: ",Miese Entwicklung ist insgesamt unerfreu-

lich und außerordentlich schmerzlich".und weitere Formulierungen 

von "ungewöhnlichen Härten" und"weil dieser Zustand so unerträg-

lich ist" sprechen für sich. Mit dieser Beurt-cllung befinden 

Sie sich, Herr Bundesminizter, in voller Einstimmung mit der Oppo-

sition! Allerdings ist mit diesem freimütigen Eingeständnis 
rf,  

des Versagens noch kein Freispruch gegeben,un-d clasWmildernde 

Umstände herangezogen werden können, wird diese Debatte klären 

müssen. Unübersehbar jedoch muß in das Stammbuch der Bundesre- 
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giörung geschrieben werden, daß die Opposition schon in 

ihrer großen Anfrage vom August 1970 vor dieser Entwicklung 

warnte. Die kleine Anfrage, vornehmlich der badenWürttember-

gischen CDU-Abgeordneten vom 2.2.71, in der aufgrund von 

Vorausberechnungen in 1250 buchführenden Betrieben eine 

befürchtete Disparität von 40 % direkt angesprochen "ilurde, 

ist mit der Bemerkung "es handele sich üm problematische 

Schätzungen und Annahmen" abgeschmettert worden. Es ist dies 

eine bittere Genugtuung, die nun leider auf dem Rücken der 

Landwirtschaft ausgetragen wird. Zum damaligen Zeitpunkt hätte 

nämlich noch die Möglichkeit bestanden, den Landwirten diesen 

schweren Gang zu ersparen. 
t4.4 

Und als mildernde Gründe für dieses niederschmetternde Er-

gebnis werden nun Gründe aufgeführt. Zunächst die geringere 

Ernte gegenüber dem Vorjahr. Dazu ist festzustellen, daß 

die Bodenbruttoproduktion innerhalb der üblichen Fehlergrenze 

gleich geblieben ist und lediglich die Getreideernte sich um 

9 % verringerted s aber/zur Folge hatte, daß der Preis über 

dem Interventionsniveau lag. Die Futtermittelzugabynsind nur • 	um 8 % gestiegen, abwohl hauptsächlich durch eine tierische 

Mehrproduktion von 5 % bedingt, 	wobei zu fragen bleibt, 

wo denn nun eigentlich die durch die Aufwertung groß ange-

kündigte Verbilligung der Futtermittel geblieben ist. 

Zum zweiten wird der zyklische Niedergang der Schlachtschweine-

preise beklagt, für den kein Minister verantwortlich gemacht 

werden kann. Auch in diesem Fall wird mit den Ursachen nicht 

sauber umgegangen. Dies warim Plenum und in der Fragestunde 

des Bundestages schon verschiedentlich eine Streitfrage, inwie- 
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weit auch die Nachwirkungen der Aufwertung diesen Preiseinbruch 

mit verursacht haben. Ihr Haus hat dies immer mit Hartnäckigkeit 

bestritten. Inzwischen sind aber unzweideutige Zahlen bekannt 

geworden, die man wohl nicht mehr mit "Schätzungen und Annahmen" 

abtun kann. Professor Dr. 134-elechepf schreibt in der Agrarwirt-

schaft (Heft 1, 1972)
)
:"Trotz der großen inländischen Produktion 

- 	_ 
haben die Einfuhren Schlachtschweine umtSchweinefleisch in 

die Bundesrepublik Deutschland 1971 ungewöhnlich stark zugenom-

men. Der Einfuhrüberschuß war um 25 % höher als im Vorjahr und 

nahezu doppelt so hoch wie vor zwei Jahren ... Im Gegensatz 

zu führen Jahren wurdenjetzt die zyklischen Schwankungen der 

Inlandsproduktion durch die Einfuhr wohl noch verstärkt ... 

Sein persönlicher Kommentar hierzu: "Die Hohen Zufuhren an 

Schweinefleisch in die Bundesrepublik Deutschland sind zu einem 

erheblichen Teil auf währungsrditische Ursachen zurückzuführen." 

Dies ist eine bittere Rechtfertigung der eindringlichen Mahnung 

meines Kollegen Bewerunge anläßlich der letzten grünen Debatte, 

die besonders von den Koalitionssprechern , allerdings nicht 

überzeugend,zurückgewiesen worden. 

Im übrigen wird in diesem Zusammenhang an das marktkonforme 

Verhalten der Bauern appeLliert. Das ist ein wahres Wort. Hierzu 

weisen europäische Statistiken aus, daß in den letzten acht 

Jahren in den Partnerstaaten die Schweineproduktion zum Teil 

um 100 %, davon allein in den Jahren 1969 bis 1971 in Belgien 

um 36,6 %, in Holland um 29,7 %, in Frankreich um 17,7 % ge-

stjigen ist, während die deutschen Landwirte mit einer zwei- 

jährigen Steigerung von insgesamt 	8,7 % sich marktkonform 

verhalten haben. Kommt zu dieser Sachlage die Magnetwirkung 

einer Aufwertung und die abstoßende Reaktion einer Abwertung 

hinzu, dann werden selbst große Anstrengungen der aus eigener 

Kraft aufgebauten bäuerlichen Marktorganisationen im Hinblick 
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auf Marktbeschickung hinfällig. Hier gilt vielmehr ein altes 

Wort: "Tugend ist oft nur Mangel an Gelegenheit" und die 

Wirtschafts- und Agrarpolitik der letzten zwei Jahre hat 

reichlich Gelegenheiten zum sündigen für die Landwirte unserer 

Partnerstaaten geboten. Damit ist erwiesen, daß die Veränderung 

der Marktströme als Nach- und Dailerwirkung der Aufwertung der 

Kern der Misere ist. jie durch den vielgerühmten Verlustaus-

gleich und nicht einmal durc die nachgeschossene Liquiditäts-

hilfe, welch ein makabrer Name , 'gehoben werden konnte. 

Zum dritten wird das niedrige Niveau der landwirtschaftlichen 

Erzeugerpreise angeführt. Ihr Index lag - ohne Mehrwertsteuer - 

auf 98,1 % gemessen an 1961/62 gleich 100! Aber auch mit Mehr-

wertsteuer und Aufwertungsverlust_0,0eAJ/1 lag er immer noch 

um 6,2 % unter dem Durchschnitt des Jahres 1969 auf 70. Der 

Index der landwirtschaftlichen Betriebsmittel dagegen stieg von 

1969 aj4 70 um )4,9 % einschließlich Mehrwertsteuer. Diese Daten 

sind ja nicht vom Himmel_gefallen; sie sind der mißratenden 

Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung zuzuschreiben. Die 

errechneten und im Auff-ör-deLrungsverlustausgleich im voraus 

abgezogenen 500 Mio DM Preissenkung für Betriebsmittel sind 

also wie eine Fata Morgana zerstoben und trotz drastischer 

Senkung der Erzeugerpreise konnte der bewußt herbeigeführte 

Billigmachereffekt der Nahrungsmittel die Lebenshaltungskosten 

nicht bremsen. Um dieses tödliche Auseinanderklaffen der 

Preis- und Kostenzeh-re zu mildern, hat die Opposition den Antrag 

auf Erhöhung der Mehrwertsteuer gestellt, der ein umrühmliches 

Ende in den Ausschüssen gefunden hat2  pit völlig unterschied-

lichen und sich widersprechenden 'Äußerungen hat inzwischen die 

Bundesregierung zu dieser wichtigen Frage der Aufbesserung des 

landwirtschaftlichen Einkommens Stellung genommen. Angesichts 
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dieser Einkommenslage der Landwirtschaft darf es jedoch kein 

Ausweichen mehr geben. Die Aussage des Bundeswirtschafts- und 

-Finanzministers, daß die Inflationsrate der Lebenshaltungs-

kosten keine Steigung mehr verträgt, istjfür die Landwirtschaft 

nicht akzeptabel. Sie allein kann nämlich mit ihrem geringen 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt, das durch die aufgezeigte 

Entwicklung numerisch immerehr schwindet, nicht zum Prügel-

knaben einer verfehlten Wirtschaftspolitik gemacht werden. 

Diese Verhaltensweise des Doppelministers steht im eklatanten 

Widerspruch zur Regierungserklärung. 

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich um Aufklärung bitten, 

ob die angeführten Entschuldigungsgründe nicht auch weitgehend 

für andere Landwirtschaften in der EWG gelten können. Wie 

ist es dann jedoch zu erklären, daß die Landwirtschaft in Belgier 

einen Einkommenszuwachs von 17 % zu verzeichnen hat und der 

französische Bauernverband sich befriedigtüber die wachsende 

Realkaufkraft der französischen Landwirtschaft äußert: Diese 

gegenläufigen Entwicklungen innerhalb eines gemeinsamen Agrar-

marktes sind das eigentliche Menetekel dieses Agrarberichtes 

1972 und bedürfen einer genauen Durchleuchtung und Begründung. 

II. 

Damit darf ich zu einigen speziellen Fragen des gemeinsamen 

Agrarmarktes überleiten. Es ist vom "Zeugungsakt" und von 

seinen nPubertätsjahren" gesprochen worden. Damit ist2war" 

sicherlich die europäische Rechnungseinheit gemeint, die uns 

allen heute so viele Sorgen macht. Sie war als Faßreifen gedacht, 
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um die Vielfalt der Entwicklungen undp-KInteressen zusammen 

zu binden und damit ein Leuchtzeichen zu setzen für eine künf-

tige Wirtschafts- und Währungsunion. Zum Zeitpunkt der ge-

dachten Vollendung jedoch, ist das uhlimmste passiert, was 

gerade durch die ER vermieden werden sollte, nämlich nationale 

Alleingänge durch Ab- und Aufwertungen. Diese "rette'sich, 

wer kann'L- Methode" hat den mühsam und kühn kombinierten 

gemeinsamen Agrarmarkt in seinem Kern getroffen. Die dadurch 

notwendig gewordenen Hilfskonstruktionen, zweijährige Heraus-

nahme Frankreichs aus den Markt und Aufwertungsverlustaus-

gleich in der Bundesrepublik Deutschland, sinAur vorüber-

gehendeBetäubungsmitteln zu vergleichen, um die durchge-

führte Operation überhaupt überstehen zu können. Die Proble-

matik um den Aufwertungsverlustausgleich soll hier nicht ver-

tieft werden, aber zwei Gesichtspunkte müssen auf den Tisch: 

a) es ist unbegreiflich, wie dieser Verlustausgleich im Sub-

ventionsbericht der Bundesregierung vom 23.12.971 erscheinen 

kann und damit die Landwirtschaft wieder einmal als hoff-

nungsloser Subventionsempfänger vor. anderen Wirtschaftsbe-

reichen deklassiert wird; 

b) es .darf nicht verwischt werden, daß mit der Degression 

des Ausgleichs und seinem Wegäll ab 1974 das groß angekündigte 

Sozialprogramm dieser Bundesregierung, also praktisch auf 

dem Rücken der aktiven Landwirte, finanziert wird. 
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Aber noch hat die Landwirtschaft diesenBrocken nicht verdaut, 

da wird davon wieder der nächste Alleingang, die Freigabe des 

Wechselkurses der DM beschert, zwar diesmal mit Grenzausgleich, 

aber eben nur befristet bis zur Festschreibung der Kurse. Es 

ist die Aufgabe der Bundesregierung, diese erneut ins uSchwim-

men" geratende Preissituation der deutschen Landwirtschaft so 

abzusichern, daß keine weiteren Einkommensverluste entstehen. 

Dieser schwierige Komplex darf jedoch keineswegs mit den 

von der EG-Kommission vorgeschlagenen Präserhöhungen und einer 

evtl. vorgesehenen Erhöhung der Rechnungseinheit vermengt 

• werden, da hierdurch die durch geringe Aufwertung weniger 

oder gar nicht Geschädigten,im Falle Italiens sogar durch 

Abwertungxbevorzugten LandwirtschafbEuroDas eine völlig 	. unbe- 

rechtigte Preiserhöhung kassierten könniten. 

Aber kann man denn von Festkursen reden? - Die nunmehr erfolg-

te Erweiterung der Bandbreiten kann nämlich den Aunörtüngs 

satz von 4,6 % der DM ohne Möglichkeit der Abst-immun im un- 
.;V 

günstigen Fall verdoppeln. Es ist zwar zu begrüßen, daß mit der 

jüngsten Währungskonferenz der EWG-Länder diese Gefahr der 

ausgeuferten Bandbreiten eingedämmt wurde, aber immernoch ist 

die jetzt angestrebte Lösung weit entfernt von dem früheren 

Zustand als die Bandbreite zwischen den EWG-Währungen lediglich 

plus minus 0,75 % betrug. 

In nackten Zahlen dargestellt ist somit von der deutschen Land-

wirtschaft binnen drei Jahren aufgrund der Währungsbewegungen 

folgende Erschwernis zu verkraften gewesen: 

Die Abwertung in Frankreich um 12,5 	, was eineErhöhung des 
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französischen Preisniveaus in gleicher Höhe entspricht. 

Die Aufwertung der Bundesrepublik Deutschland um 8,5 % e  was 

einer entsprechenden Senkung der deutschen Agrarpreise gleich- 

kommtxund ab 19714 voll durchschlagen wird. 

Die jetzige Festschreibung des DM-Kurses auf einem um 4,6% 

erhöhten Niveau und 
vv-2 

die eies-±gen der erweiterten Bandbreite hoch 4,5 % bestenfalls 

aber 2,5 %. Damit hat die Bilanz deser drei turbulenten Jahre, 

alein durch Währungsmanipulationen zu einer unerträglichen 

Verschlechterung der Wettbewerbssituation der deutschen Land-

wirtschaft speziell gegenüber Frankreich um ca. 28 % geführt. 

Hinzu kommt, daß der eigentliche Zweck dieser Strangulierung, 

nämlich eine fühlbare Kostensenkung für die deutsche Landwirt-

schaft, nicht erreicht worden ist und_QUe Verqc14ebung der 

Marktströme zusätzliche Erschwernisse bringt. Wird das Instrument 

der europäischen Rechnungseinheit in seiner destruktiven Auto-

matik weiterhin so angewandt, dann wird der gemeinsame Agrar-

markt daran zerbrechen. Hier darf ich mich auf Ihr Wort, 

Herr Bundesminister bezieheneanläßlich der Grünen Woche 1971 

in Berlin: "Nöch eine Aufwertung und die Rechnungseinheit 

ist im Eimer." Wenn Sie lediglich wie bisher nur mit vorüber-

gehenden Maßnahmen auf diese sich laufend verschlechternde 

Wettbewerbslage der deutschen Landwirtschaft reagieren, dann 

wird eines Tages die deutsche SLandwirtschaft im Eimer sein. 

Aus dieser dreijährigen, nach Ihren'eigenen Worten "unerträg- 

lichen" Entwicklung ergeben sich -- 	folgende Folgerungen: 

a) ein qualifizierterer Grenzausgleich wie bisher bis zur 

Verwirklichung der angestrebten Wirtschafts- und Währungs-

union, 
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b) die weitere Verringerung der Bandbreiten zwischen den 

europäischen Währungen, 

c) nationale Maßnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

außerhalb der Marktordnung. 

Damit soll keineswegs der gemeinsame Markt zerstört, sondern 

im Gegenteil in seiner Funktionsfähigkeit au2echterhalten 

werden. Die Bundesrepublik Deutschland kann und will auf keinen 

Fall auf eine funktionsfähige Landwirtschaft verzichten. Der 

Irrtum muß,,.glaube-i-ch weg, daß ein Staat für den anderen seine 

Landwirtschaft opfert. Aber bei den europäischen Bauern muß die 

bisher gepflegte Vorstellung korrigiert werden, man könnte auf 

dem Rücken der deutschen Kollegen den gemeinsamen Agrarmarkt 

gewinnen. 

III. 

Und damit darf ich aus dieser generellen Sicht verlaufender. 

• 
Verschlechterung der 	

o v-cret 1/ 4,--Situation der deutschen Land- 

programm anschließen. Im irundsatz der E2-7.Ilzrn Förderung 

sind wir garnicht so weit auseindander, denn diese Überlegungen.  

werden nicht erst seit dem Regierungswechsel erwogen. 

wirtschaft einige Bemerkungen zum einzelbetrieblichen Förderungs- 
eiek 



- 12 - 

N 
D.:,rither hat diese Regierung vor der Schwierigkeit gestanden, 

aus den theoretischen überlegungen Folgerungen zu ziehen 

und Nägel mit Köpfen zu machen. Aber nach großer Ankündigung, 

endlich ein Programm aus einem Guß zu haben, in dem Fehl-

investitionen künftig ausgeschaltet sein werden, läuft nun 

dieses Programm auf dem Sektor der investieven Förderung 

doch mehr wie zögernd an, während der soziale Sektor uns 

fast über den Kopf wächst. Von dort kommen viele Klagen, 

daß die Bedingungen für die Landabgaberente noch großzügiger, 

z.B. ohne obere Begrenzung, gestaltet werden sollen. Der 

Hinweis des Ministers, daß die Bauern eben rechnen gelernt 

haben - und dies sei der wesentliche Erfolg des Programms —, 

ist ein schwacher Trost. Er bestätigt damit eben nur, daß 

trotz hochstilisierter Betriebsentwicklungspläne bei dieser 

Preis-Kostenentwicklung, der starren Förderschwelle und 

den unzureichenden Förderungsbedingungen ohne Investitions-

beihilfe keine Rendite mehr zu errechnen ist. Im übrigen 

muß wohl zurückgewiesen werden, daß die Bauern früher nicht 

gerechnet hätten und erst diese Regierung sie auf diese un-

ternehmerische Notwendigkeit gebracht habe. 

Wir alle in diesem Hause sind uns doch darüber einig, daß 

Agrarpolitik eine komplexe Angelegenheit geworden ist, weil 

es sich eben hier nicht nur um Einkommenspolitik, sondern 

viel tiefgreifender, um einen Strukturwandel größten Aus-

maßes und um die gleichberechtigte Integration der Land-

wirtschaft in die industrielle Welt handelt. Deshalb kann 

- 13 - 
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sie bei der für alle unbestrittenen Vorangigkeit der 

Preispolitik ihre weiteren konkreten Ansatzpunkte (außer-

landwirtschaftliche Arbeitsplätze, Verkehrserschließung, 

Bildungspolitik, Sozialpolitik u.ä.) nur in der jeweiligen 

Region finden. Und darbt beginnt die Vielfalt der jeweils 

gegebenen Verhältnisse, die wir doch aus den bisher dort 

gewachsenen Wirtschaftsstrukturen heraus verändern und ent-

falten wollen. Aus diesem Grund plädieren wir für eine 

.>Lei; 	s-4:erte Förderschwelle, die den jeweils gegebenen 

Verhältnissen gerecht werden muß, nicht um diese Verhält-

nisse zu zementieren, sondern um überhaupt einen Ansatz-

punkt zu finden, sie zu verändern und fortzuentwickeln. 

Diesem Grundsatz kann eine nur um lo % variable Förder-

schwelle, die zudem bei dem besonders für die Landwirt-

schaft unerträglichen Inflationstrend zu hoch liegt, nicht 

genügen. So hat dieses Programm mehr Resignation denn 

Zukunftserwartungen in der Landwirtschaft geweckt und diese 

Haltung schlägt uns landauf landab, insbesondere bei der 

Jugend, entgegen. Sie selbst, Herr Minister, haben die 

Verbesserungsbedürftigkeit des Programms zugegeben, in-

zwischen auch einiges getan. An dieser Fortentwicklung 

sollten wir zäh und zielstrebig, aber nicht gegenseitig 

mißtrauisch und dünnhäutig gegen Verbesserungsvorschläge 

gemeinsam weiterarbeiten, zum Wohle unserer so vielfältig 

strukturierten Landwirtschaft. Das Kernstück unserer Agrar-

struktur muß dabei der durchrationalisierte, strukturgesunde, 
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auf die jeweilige Region zugeschnitte bäuerliche Betrieb 

sein, bei aller Bejahung der verschiedenartigsten Formen 

der Landwirtschaft auch im Nebenberuf. Die falsche Vor-

stellung muß fallen, daß eine aktive Preispolitik dieses 

Ziel gefährden würde. Das genaue Gegenteil ist richtig. 

Ohne Preispolitik, die die Bildung von Eigenkapital zur 

Anpassung erlaubt, ist auch eine positive Strukturpolitik 

nicht möglich. Der langjährige und oft mit Erbitterung ge-

führte Prinzipienstreit, Preise oder Struktur, ist damit 

hinfällig. Es gibt keine Alternative, es gibt kein Entweder 

Oder, sondern nur die konstruktive Antwort: Sowohl Preise, 

als auch Struktur! 

Wir wissen, daß diesem klaren Konzept oft die Marktlage und 

die notwendige Übereinstimmung der sechs und bald auch zehn 

Partnerländer Grenzen setzt. Wenn dem so ist, dann muß zum 

mindesten ein Förderprogramm mit so günstigen Bedingungen 

entwickelt werden, daß die Anpassung ökonomisch auch noch 

sinnvoll ist. Die Tragik der letzten beiden Jahre jedoch war: 

Im Verhältnis zu den inflationären Kostensteigerungen waren 

die Preise zu gering und andererseits die Förderkonditionen 

zu schlecht, um sich dennoch anpassen zu können. Eine von 

der Preis- und Förderpolitik doppelt in die Zange genommene 

Landwirtschaft kann aber nicht mit sozialen Hilfen, die sie 

obendrein noch selber bezahlen muß, abgespeist werden. Hier 

gibt es nur eine einzige richtige Reaktion - die wir doch alle  

nicht wollen - nämlich die Resignation. Diese zu überwinden 

muß unsere gemeinsame Aufgabe sein. Die CDU/CSU bietet dazu 

jederzeit die Hand und hat es bisher an konstruktiven Vor- 

schlägen nicht fehlen lassen. 9:helesnereAemelübeuf-- 

ierjetildr 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 17. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Aussprache über den Agrarbericht 1972 der 
Bundesregierung erklärte der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete, Isidor F r ü h, u.a. folgendes : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist : Beginn der Rede  

Die Bundesregierung hat den 17. Agrarbericht vorgelegt. Es ist 

damit fast über zwei Jahrzehnte hinweg der schwierige Weg und 

die Eingliederung der Landwirtschaft in eine expandierende Wirt-

schaft aufgezeigt. Wohl kaum ein Land kann ein so detailliertes 

Zahlenwerk, eine Fundgrube auch über die Leistungen der Land-

wirtschaft,vorlegen. Es ist nur zu bedauern, daß dieses Werk 

bei all diesen Patentlösungen, die z..2 der Landwirtschaft von 

außen angeboten werden, so wenig genutzt und studiert wird. Wie-

viel leichter ließe sich auch im europäischen Raum agrarpolitisch 

arbeiten, wenn solch erschöpfende. Unterlagen greifbar wären und 

fortentwickelt würden. Deshalb ist an dieser Stelle gebührend 

Dank zu sagen, denen die vor 17 Jahren die gesetzgeberischen Grund-

lagen für dieses Werk gelegt haben; nicht minder auch denen, die 

Jahr für Jahr, angefangen von den 8.000 Testbetrieben bis hinan.:=  

zu den Spitzen des Bundesministeriums für Ernährung, LandwirtschafJ 

und Forsten, die Daten zusammentragen und zu einem aussagekräfti-

gen Dokument ordnen. So ist für dieses Jahr zu begrüßen, daß der 

zahlenmäßig so bedeutende und zu lange Zeit vernachlässigteBereich 
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der Nebenerwerbsbetriebe wie auch die Bezugsmärkte, die Steuer-

politik, die Ernährungs- und Verbraucherpolitik, die Landschafts-

pflege und die Bildungspolitik in den Bericht aufgenommen werden. 

Allerdings ist auch einiges unter den Tisch gefallen, wodurch 

leider der langfristige Vergleichi in diesem Jahr.", wohl ver-

ständlich, erschwert wird. 

I. 

Mit obbsem Agrarbericht 1972 haben e doch, Herr Bundeser-

nährungsminister die alte Volksweisheit "Alle guten Dinge sind 

drei" erschüttert. In Ihrem ersten Bericht zeichnete sich das 

gute Erbe Ihres Vorgängers„, Hermann Höcherl,, ab, im zweiten 

zeigten sich düstere Wolken am Hori-:zont der Agrarpolitikund 

im dritten haben Sie dieses Erbe verwirtschaftet. Das agrarpo-

litische Ziel der Regierungserklärung, die volle Beteiligung 

der Landwirtschaft an der allgemeinen Einkommens- und Wohlstands-

entwicklung zu verwirklichen, ist nicht erreicht worden; das 

genaue Gegenteil, eine drastische Verschlechterung der Lage der 

Landwirtschaft ist eingetreten. So sank das Betriebseinkommen 

je Arbeitskraft gegenüber dem Vorjahr um 10 %, das Arbeitsein-

kommen sogar um 16 %, während im Durchschnitt der letzten zehn 

Jahre (von 1960 auf 1961 bis 1969 auf 1970) gerade das letztere 

kontinuierlich um 10 % gestiegen war. Die legt 	t,  I- 	von-- 

der Landwirtschaft ist einschließlich des Auf 	 ausgleichs  
yyt4,2 

und der Liquditätshilfe d.,5 Milliarden DM auf den Stand von 

1966/67 gefallen. Und dieser Niedergang spielt sich ab in einem 

Zeitraum, der einen Anstieg des gewerblichen Vergleichslohns 
P" 

um 14 % aufzuweisen hat. Dadurch hat die Disqualität, die zwar 
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zum Teil aus verständlichen Gründen nicht mehr ausgewiesen wird, 

einen einsamen Gipfel erreicht. Selbst in den Betriebsgrößen 

über 50 ha ist sie auf 27 % hinaufgeschnellt; in denen unter 

20 ha, die ja noch die Masse unserer Betriebe ausmachen, erreich'.; 

sie ca. 39 %, obwohl nur Betriebe mit mehr als 23.900 DM bereinig 

teniBetriebsertrag einbezogen sind. Wie fragwürdig damit das 

seit Jahren kontinu-derlich angestrebte Ziel, strukturgesunde 

Betriebe zu schaffen, in Mißkredit geraten ist, stelle ich Ihrer 

eigenen Beurteilung anheim. Diese erschreckenden Zahlen müssen 

aber auch in weiten Bevölkerungskreisen Verständnis dafür 

• 	wecken, daß die Landwirte sich in jüngsten Warndemonstrationen 

über ihre fast auswegslose Lage Luft gemacht haben. Dabei sind 

sie mit der Bundesregierung noch erstaunlich glimpflich verfahren, 

wenn man bedenkt welche Zusicherungen ihnen in der Regierungs-

erklärung gemacht worden. 

Ein Urteil über dieses Ergebnis kann sich die Opposition er-

sparen, da der Bundesminister selbst einen eindrucksvollen Kommen-

tar dazu gegeben hat. Vor der Pressekonferenz ließ er verlauten: 

"Es hätte nichschlimmer kommen können"; aus seiner Einbringu.ngs-

rede ist zu zitieren: "diese Entwicklung ist insgesamt unerfreu-

lich und außerordentlich schmerzlich".und weitere Formulierungen 

von "ungewöhnlichen Härten" und"weil dieser Zustand so unerträg-

lich ist" sprechen für sich. Mit dieser Beurt-cilung befinden 

Sie sich, Herr Bundesminier, in voller Einstimmung mit der Oppo-

sition! Allerdings ist mit diesem freimütigen Eingeständnis 
rt') 

des Versagens noch kein Freispruch gegeben,un-d easWMildernde 

Umstände herangezogen werden können, wird diese Debatte klären 

::.ässen. Unübersehbar jedoch muß in das Stammbuch der Bundesre- 
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gierung geschrieben werden, daß die Opposition schon in 

ihrer großen Anfrage vom August 1970 vor dieser Entwicklung 

warnte. Die kleine Anfrage, vornehmlich der badenWürttember-

gischen CDU-Abgeordneten vom 2.2.71, in der aufgrund von 

Vorausberechnungen in 1250 buchführenden Betrieben eine 

befürchtete Disparität von 40 % direkt angesprochen eurde, 

ist mit der Bemerkung "es handele sich üm problematische 

Schätzungen und Annahmen" ahgeschmettert worden. Es ist dies 

eine bittere Genugtuung, die nun leider auf dem Rücken der 

Landwirtschaft ausgetragen wird. Zum damaligen Zeitpunkt hätte 

• nämlich noch die Möglichkeit bestanden, den Landwirten diesen 

schweren Gang zu ersparen. 
ircem.(Z.:. 

Und als mildernde Gründe für dieses niederschmetternde Er-

gebnis werden nun Gründe aufgeführt. Zunächst die geringere 

Ernte gegenüber dem Vorjahr. Dazu ist festzustellen, daß 

die Bodenbruttoproduktion innerhalb der üblichen Fehlergrenze 

gleich geblieben ist und lediglich die Getreideernte sich um 

9 % verringerte,(41as abeilzur Folge hatte, daß der Preis über 

dem Interventionsniveau lag. Die Futtermittelzu&ab-ensind nur 

um 8 % gestiegen, obwohl hauptsächlich durch eine tierische 

Mehrproduktion von 5 % bedingt, 	wobei zu fragen bleibt, 
ear 

wo denn nun eigentlich die durch die Aufwertung groß ange-

kündigte Verbilligung der Futtermittel geblieben. ist. 

Zum zweiten wird der zyklische Niedergang der Schlachtschweine-

preise beklagt, für den kein Minister verantwortlich gemacht 

werden kann. Auch in diesem Fall wird mit den Ursachen nicht 

sauber umgegangen. Dies warm Plenum und in der Fragestunde 

des Bundestages schon verschiedentlich eine Streitfrage, inwie- 
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weit auch die Nachwirkungen der Aufwertung diesen Preiseinbruch 

mit verursacht haben. Ihr Haus hat dies immer mit Hartnäckigkeit 

bestritten. Inzwischen sind aber unzweideutige Zahlen bekannt 

geworden, die man wohl nicht mehr mit "Schätzungen und Annahmen" 

abtun kann. Professor Dr. Pet iee schreibt in der Agrarwirt-

schaft (Heft 1, 1972):"Trotz der großen inländischen Produktion 
c(Ary2  

haben die Einfuhren Schlachtschweine und Schweinefleisch in 

die Bundesrepublik Deutschland 1971 ungewöhnlich stark zugenom-

men. Der Einfuhrüberschuß war um 25 % höher als im Vorjahr und 

nahezu doppelt so hoch wie vor zwei Jahren ... Im Gegensatz 

zu führen Jahren wurdenjetzt die zyklischen Schwankungen der 

Inlandsproduktion durch die Einfuhr wohl noch verstärkt ... 

Sein persönlicher Kommentar hierzu: "Die Hohen Zufuhren an 

Schweinefleisch in die Bundesrepublik Deutschland sind zu einem 

erheblichen Teil auf währungsplitische Ursachen zurückzuführen." 

Dies ist eine bittere Rechtfertigung der eindringlichen Mahnung 

meines Kollegen Bewerunge anläßlich der letzten grünen Debatte, 

die besonders von den Koalitionssprechern , allerdings nicht 

überzeugend,zurückgewiesen worden. 

Im übrigen wird in diesem Zusammenhang an das marktkonforme 

Verhalten der Bauern appeiert. Das ist ein wahres Wort. Hierzu 

weisen europäische Statistiken aus, daß in den letzten acht 

Jahren in den Partnerstaaten die Schweineproduktion zum Teil 

um 100 %, davon allein in den Jahren 1969 bis 1971 in Belgien 

um 36,6 %, in Holland um 29,7 %, in Frankreich um 17,7 % ge-

st[jigen ist!  ,Während die deutschen Landwirte mit einer zwei- 

jährigen Steigerung von insgesamt 	8,7 % sich marktkonform 

verhalten haben. Kommt zu dieser Sachlage die Magnetwirkung 

einer Aufwertung und die abstoßende Reaktion einer Abwertung 

hinzu, dann werden selbst große Anstrengungen der aus eigener 

Kraft aufgebauten bäuerlichen Marktorganisationen im Hinblick 
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auf Marktbeschickung hinfällig. Hier gilt vielmehr ein altes 

Wort: "Tugend ist oft nur Mangel an Gelegenheit" und die 

Wirtschafts- und Agrarpolitik der letzten zwei Jahre hat 

reichlich Gelegenheiten zum Sündigen für die Landwirte unserer 

Partnerstaaten geboten. Damit ist erwiesen, daß die Veränderung 

der Marktströme als Nach- und Daüerwirkung der Aufwertung der 

Kern der Misere ist ±e durch den vielgerühmten Verlustaus-

gleich und nicht einmal durific die nachgeschossene Liquiditäts-

hilfe, welch ein makabrer Name , 'gehoben werden konnte. 

Zum dritten wird das niedrige Niveau der landwirtschaftlichen 

Erzeugerpreise angeführt. Ihr Index lag - ohne Mehrwertsteuer - 

auf 98,1 % gemessen an 1961/62 gleich 100! Aber auch mit Mehr-

wertsteuer und Aufwertungsverlusttu,OeneLL lag er immer noch 

um 6,2 % unter dem Durchschnitt des Jahres 1969 ,uf 70. Der 

Index der landwirtschaftlichen Betriebsmittel dagegen stieg von 

1969 91f 70 um 24,9 % einschließlich Mehrwertsteuer. Diese Daten 

sind ja nicht vom Himmel gefallen; sie sind der mißratenden 

Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung zuzuschreiben. Die 

errechneten und im Auf%r•-de'r-ungsverlustausgleich im voraus 

abgezogenen 500 Mio DM Preissenkung für Betriebsmittel sind 

also wie eine Fata Morgana zerstoben und trotz draischer 

Senkung der Erzeugerpreise konnte der bewußt herbeigeführte 

Billigmachereffekt der Nahrungsmittel die Lebenshaltungskosten 

nicht bremsen. Um dieses tödliche Auseinanderklaffen der 
bc-11-e 

Preis- und Kostenzehre zu mildern, hat die Opposition den Antrag 

auf Erhöhung der Mehrwertsteuer gestellt, der ein umrühmliches 

Ende in den Ausschüssen gefunden hat, riit völlig unterschied-

lichen und sich widersprechenden Äußerungen hat inzwischen die 

Bundesregierung zu dieser wichtigen Frage der Aufbesserung des 

landwirtschaftlichen Einkommens Stellung genommen. Angesichts 
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dieser Einkommenslage der Landwirtschaft darf es jedoch kein 

Ausweichen mehr geben. Die Aussage des Bundeswirtschafts- und 

-Finanzministers, daß die Inflationsrate der Lebenshaltungs- 
ud 

kosten keine Steigung mehr verträgt, istjfer die Landwirtschaft 

nicht akzeptabel. Sie allein kann nämlich mit ihrem geringen 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt, das durch die aufgezeigte 

Entwicklung numerisch immererlehr schwindet, nicht zum Prügel-

knaben einer verfehlten Wirtschaftspolitik gemacht werden. 

Diese Verhaltensweise des Doppelministers steht im eklatanten 

Widerspruch zur Regierungserklärung. 

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich um Aufklärung bitten)  

ob die angeführten Entschuldigungsgründe nicht auch weitgehend 

für andere Landwirtschaften in der EWG gelten können. Wie 

ist es dann jedoch zu erklären, daß die Landwirtschaft in Belgien 

einen Einkommenszuwachs von 17 % zu verzeichnen hat und der 

französische Bauernverband sich befriedigtüber die wachsende 

Realkaufkraft der französischen Landwirtschaft äußert: Diese 

gegenläufigen Entwicklungen innerhalb eines gemeinsamen Agrar-

marktes sind das eigentliche Menetekel dieses Agrarberichtes 

1972 und bedürfen einer genauen Durchleuchtung und Begründung. 

II. 

Damit darf ich zu einigen speziellen Fragen des gemeinsamen 

Agrarmarktes überleiten. Es ist vom "Zeugungsakt" und von 

seinen "Pubertätsjahren" gesprochen worden. Damit istzar" 

sicherlich die europäische Rechnungseinheit gemeint, die uns 

allen heute so viele Sorgen macht. Sie war als Faßreifen gedacht, 
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um die Vielfalt der Entwicklungen und 	Interessen zusammen 

zu binden und damit ein Leuchtzeichen zu setzen für eine künf-

tige Wirtschafts- und Währungsunion. Zum Zeitpunkt der ge-
dachten Vollendung jedoch, ist das uhlimmste passiert, was 

gerade durch die ER vermieden werden sollte, nämlich nationale 

Alleingänge durch Ab- und Aufwertungen. Diese "rette sich, 

wer kann'- Methode" hat den mühsam und kühn kombinierten 

gemeinsamen Agrarmarkt in seinem Kern getroffen. Die dadurch 

notwendig gewordenen Hilfskonstruktionen, zweijährige Heraus-

nahme Frankreichs aus den Markt und Aufwertungsverlustaus- 

gleicht in der Bundesrepublik Deutschland, sinAur vorüber-

gehendenBetäubungsmitteln zu vergleichen, um die durchge-

führte Operation überhaupt überstehen zu können. Die Proble-

matik um den Aufwertungsverlustausgleich soll hier nicht ver-

tieft werden, aber zwei Gesichtspunkte müssen auf den Tisch: 

a) es ist unbegreiflich, wie dieser Verlustausgleich im Sub-

ventionsbericht der Bundesregierung vom 23.122.971 erscheinen 

kann und damit die Landwirtschaft wieder einmal als hoff-

nungsloser Subventionsempfänger vor_ anderen Wirtschaftsbe-

reichen deklassiert wird; 

b) es .darf nicht verwischt werden, daß mit der Degression 

des Ausgleichs und seinem Wejb.11 ab 1974 das groß angekündigte 

Sozialprogramm dieser Bundesregierung, also praktisch auf 

dem Rücken der aktiven Landwirte, finanziert wird. 
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Aber noch hat die Landwirtschaft'diesenBrocken nicht verdaut, 

da wird davon wieder der nächste Alleingang, die Freigabe des 

Wechselkurses der DM beschert, zwar diesmal mit Grenzausgleich, 

aber eben nur befristet bis zur Festschreibung der Kurse. Es 

ist die Aufgabe der Bundesregierung, diese erneut ins "Schwim-

men" geratene Preissituation der deutschen Landwirtschaft so 

abzusichern, daß keine weiteren Einkommensverluste entstehen. 

Dieser schwierige Komplex darf jedoch keineswegs mit den 

von der EG-Kommission vorgeschlagenen Präserhöhungen und einer 

evtl. vorgesehenen Erhöhung der Rechnungseinheit vermengt 

werden, da hierdurch die durch geringe Aufwertung weniger 

oder gar nicht Geschädigten,im Falle Italiens sogar durch 

Abwertungxbevorzugten Landwirtschaft,Europas eine völlig unbe-

rechtigte Preiserhöhung kassierten könnten. 

Aber kann man denn von Festkursen reden? - Die nunmehr erfolg- 

te Erweiterung der Bandbreiten kann nämlich den Auf2rtungs- --- 

satz von L,6 % der DM ohne Möglichkeit der Abstimmuneim un-

günstigen Fall verdoppeln. Es ist zwar zu begrüßen, daß mit der 

jüngsten Währungskonferenz der EWG-Länder diese Gefahr der • 	ausgeuferten Bandbreiten eingedämmt wurde, aber immernoch ist 

die jetzt angestrebte Lösung weit entfernt von dem früheren 

Zustand,als die Bandbreite zwischen den EWG-Währungen lediglich 

plus minus 0,75 % betrug. 

In nackten Zahlen dargestellt ist somit von der deutschen Land-

wirtschaft binnen drei Jahren aufgrund der Währungsbewegungen 

folgende Erschwernis zu verkraften gewesen: 

Die Abwertung in Frankreich um 12,5 % , was eine,,,,Erhöhung des 
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französischen Preisniveaus in gleicher Höhe entspricht. 

Die Aufwertung der Bundesrepublik Deutschland um 8,5 % was 

einer entsprechenden Senkung der deutschen Agrarpreise gleich- 

kommtxund ab 1974 voll durchschlagen wird. 

Die jetzige Festschreibung des DM-Kurses auf einem um 4,6% 

erhöhten Niveau und 

die eies±gen der erweiterten Bandbreite noch 4,5 % bestenfalls 

aber 2,5 %. Damit hat die Bilanz deser drei turbulenten Jahre, 

alein durch Währungsmanipulationen zu einer unerträglichen 

Verschlechterung der Wettbewerbssituation der deutschen Land-

wirtschaft speziell gegenüber Frankreich l um ca. 28 % geführt. 

Hinzu kommt, daß der eigentliche Zweck dieser Strangulierung, 

nämlich eine fühlbare Kostensenkung für die deutsche Landwirt-

schaft, nicht erreicht worden ist 1.1nd_ctie Verschiebung der 

Marktströme zusätzliche Erschwernisse bringt. Wird das Instrument 

der europäischen Rechnungseinheit in seiner destruktiven Auto-

matik weiterhin so angewandt, dann wird der gemeinsame Agrar-

markt daran zerbrechen. Hier darf ich mich auf Ihr Wort, 

Herr Bundesminister beziehen.anläßlich der Grünen Woche 1971 

in Berlin: "Nöck eine Aufwertung und die Rechnungseinheit 

ist im Eimer." Wenn Sie lediglich wie bisher nur mit vorüber-

gehenden Maßnahmen auf diese sich laufend verschlechternde 

Wettbewerbslage der deutschen Landwirtschaft reagieren, dann 

wird eines Tages die deutsche Landwirtschaft im Eimer sein. 

Aus dieser dreijährigen, nach Ihren'eigenen Worten "unerträg- 

lichen" Entwicklung ergeben sieh 	folgende Folgerungen: 

a) ein qualifizierterer Grenzausgleich wie bisher bis zur 

Verwirklichung der angestrebten Wirtschafts- und Währungs-

union, 
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b) die weitere Verringerung der Bandbreiten zwischen den 

europäischen Währungen, 

c) nationale Maßnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

außerhalb der Marktordnung. 

Damit soll keineswegs der gemeinsame Markt zerstört, sondern 

im Gegenteil in seiner Funktionsfähigkeit au2echterhalten 

werden. Die Bundesrepublik Deutschland kann und will auf keinen 

Fall auf eine funktionsfähige Landwirtschaft verzichten. Der 

Irrtum muß„„glaube—ich weg, daß ein Staat für den anderen seine 

Landwirtschaft opfert. Aber bei den europäischen Bauern muß die 

bisher gepflegte Vorstellung korrigiert werden, man könnte auf 

dem Rücken der deutschen Kollegen den gemeinsamen Agrarmarkt 

gewinnen. 

Und damit darf ich aus dieser generellen Sicht verlaufender. 

Verschlechterung der 	VAletC-Zituation der deutschen Land- 

wirtschaft einige Bemerkungen zum einzelbetrieblichen Förderungs- 
, 

programm anschließen. Im h-rundgatz _jer ÄWJImzbileeen Förderung 

sind wir garnicht so weit auseineander, denn diese überlegungen 
2 

werderi(nicht erst seit dem Regierungswechsel erwogen. 
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. .----- gx-ither hat diese Regierung vor der Schwierigkeit gestanden, 

aus den theoretischen überlegungen Folgerungen zu ziehen 

und Nägel mit Köpfen zu machen. Aber nach großer Ankündigung, 

endlich ein Programm aus einem Guß zu haben, in dem Fehl-

investitionen künftig ausgeschaltet sein werden, läuft nun 

dieses Programm auf dem Sektor der investieven Förderung 

doch mehr wie zögernd an, während der soziale Sektor uns 

fast über den Kopf wächst. Von dort kommen viele Klagen, 

daß die Bedingungen für die Landabgaberente noch großzügiger, 

z.B. ohne obere Begrenzung, gestaltet werden sollen. Der 

Hinweis des Ministers, daß die Bauern eben rechnen gelernt 

haben - und dies sei der wesentliche Erfolg des Programms -, 

ist ein schwacher Trost. Er bestätigt damit eben nur, daß 

trotz hochstilisierter Betriebsentwicklungspläne bei dieser 

Preis-Kostenentwicklung, der starren Förderschwelle und 

den unzureichenden Förderungsbedingungen ohne Investitions-

beihilfe keine Rendite mehr zu errechnen ist. Im übrigen 

muß wohl zurückgewiesen werden, daß die Bauern früher nicht 

gerechnet hätten und erst diese Regierung sie auf diese un-

ternehmerische Notwendigkeit gebracht habe. 

Wir alle in diesem Hause sind uns doch darüber einig, daß 

Agrarpolitik eine komplexe Angelegenheit geworden ist, weil 

es sich eben hier nicht nur um Einkommenspolitik, sondern 

viel tiefgreifender, um einen Strukturwandel größten Aus-

maßes und um die gleichberechtigte Integration der Land-

wirtschaft in die industrielle Welt handelt. Deshalb kann 

- 13 - 
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sie bei der für alle unbestrittenen Vorangigkeit der 

Preispolitik ihre weiteren konkreten Ansatzpunkte (außer-

landwirtschaftliche Arbeitsplätze, Verkehrserschließung, 

Bildungspolitik, Sozialpolitik u.ä.) nur in der jeweiligen 

Region finden. Und dart beginnt die Vielfalt der jeweils 

gegebenen Verhältnisse, die wir doch aus den bisher dort 

gewachsenen Wirtschaftsstrukturen heraus verändern und ent- 

falten wollen. Aus diesem Grund plädieren wir für eine 
.4.ex 	(<44e, 

eegionali&Ieree Förderschwelle, die den jeweils gegebenen 

Verhältnissen gerecht werden muß, nicht um diese Verhält-

nisse zu zementieren, sondern um überhaupt einen Ansatz-

punkt zu finden, sie zu verändern und fortzuentwickeln. 

Diesem Grundsatz kann eine nur um lo % variable Förder-

schwelle, die zudem bei dem besonders für die Landwirt-

schaft unerträglichen Inflationstrend zu hoch liegt, nicht 

genügen. So hat dieses Programm mehr Resignation denn 

Zukunftserwartungen in der Landwirtschaft geweckt und diese 

Haltung schlägt uns landauf landab, insbesondere bei der 

Jugend, entgegen. Sie selbst, Herr Minister, haben die 

Verbesserungsbedürftigkeit des Programms zugegeben, in-

zwischen auch einiges getan. An dieser Fortentwicklung 

sollten wir zäh und zielstrebig, aber nicht gegenseitig 

mißtrauisch und dünnhäutig gegen Verbesserungsvorschläge 

gemeinsam weiterarbeiten, zum Wohle unserer so vielfältig 

strukturierten Landwirtschaft. Das Kernstück unserer Agrar-

struktur muß dabei der durchrationalisierte, strukturgesunde, 

- 1 - 
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auf die jeweilige Region zugeschnitte bäuerliche Betrieb 

sein, bei aller Bejahung der verschiedenartigsten Formen 

der Landwirtschaft auch im Nebenberuf. Die falsche Vor-

stellung muß fallen, daß eine aktive Preispolitik dieses 

Ziel gefährden würde. Das genaue Gegenteil ist richtig. 

Ohne Preispolitik, die die Bildung von Eigenkapital zur 

Anpassung erlaubt, ist auch eine positive Strukturpolitik 

nicht möglich. Der langjährige und oft mit Erbitterung ge-

führte Prinzipienstreit, Preise oder Struktur, ist damit 

hinfällig. Es gibt keine Alternative, es gibt kein Entweder 

Oder, sondern nur die konstruktive Antwort: Sowohl Preise, 

als auch Struktur! 

Wir wissen, daß diesem klaren Konzept oft die Marktlage und 

die notwendige übereinstimmung der sechs und bald auch zehn 

Partnerländer Grenzen setzt. Wenn dem so ist, dann muß zum 

mindesten ein Förderprogramm mit so günstigen Bedingungen 

entwickelt werden, daß die Anpassung ökonomisch auch noch 

sinnvoll ist. Die Tragik der letzten beiden Jahre jedoch war: 

Im Verhältnis zu den inflationären Kostensteigerungen waren 

die Preise zu gering und andererseits die Förderkonditionen 

zu schlecht, um sich dennoch anpassen zu können. Eine von 

der Preis- und Förderpolitik doppelt in die Zange genommene 

Landwirtschaft kann aber nicht mit sozialen Hilfen, die sie 

obendrein noch selber bezahlen muß, abgespeist werden. Hier 

gibt es nur eine einzige richtige Reaktion - die wir doch alle  

nicht wollen - nämlich die Resignation. Diese zu überwinden 

muß unsere gemeinsame Aufgabe sein. Die CDU/CSU bietet dazu 

jederzeit die Hand und hat es bisher an konstruktiven Vor-

schlägen nicht fehlen lassen.il-k-eee--A-bile;=2.1.2=1.:Zeje•?1--c...Z.:.::c3=Z:je:;:=;-r— 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Kurzfassung der Rede des CDU/CSU-Abge- 
ordneten,Dr. Isidor F r ü h, zur Debatte 
über den Agrarbericht der Bundesregierung : 

Abgeordneter Dr. Früh (CDU) anerkannte zunächst die Leistung, 

den Agrarbericht Jahr für Jahr zu erstellen und auch fortzu-

entwickeln, so daß er zu einem profunden Nachschlagewerk über 

• 
die schwierige Eingliederung der Landwirtschaft in die in-

dustrielle Welt geworden ist. Leider wurde durch diesen Agrar-

bericht, den Bundesminister Ertl selbst mit "unerträglich" 

seiner Einbringungsrede kommentierte, die bisherige kontin—er-

liehe Entwicklung unterbrochen. Einer Einkommensminderung der 

Landwirtschaft von 10 % steht in vergleichbaren Wirtschafts-

gruppen ein bis zu 14 %iger Einkommenszuwachs gegenüber. Da-

durch hat sich die Disparität auf den erschreckenden Tiefstah:i 

von 39 % ausgeweitet. Selbst in Betrieben über 5o ha beträgt; 

sie 27 % ! 

VO2 Bundesminister hierfür angegebenen Gründe, schlec:n.,; 

Ernte 197o, preisdrückender Schweinezyklus und erheblich 

II) 	steigerungen, wies Dr. Früh zurück und machte dafür in erste -2 

Linie die verfehlte Wirtschafts- und Agrarpolitik der derzei-

tigen Bundesregierung für dieses katastrophale Ergebnis verant-

wortlich. 

Die Verfälschung des Gemeinsamen Agrarmarktes durch nationale 

Alleingänge in der Währungspolit 	wurde zur eige.-;G::_chen 

der deutschen Landwirtschaft erklärt, die durch vo.cübergeneno.e 

Augleichsmaßnahmen keineswegs ausgeglichen werden kann. Le::. 

otentesten Partner Frankreich gegenüber ist allein in den 

drei Jahren, von anderen Wet zbewerbsverzerrungen abgesehen, 

durch die Paritätsänderungen (Abwertung, Aufwertung, Floating, 

Bandbreiten) ein Marktvorteil von bis zu 28 % (bei Nichtmarkt-

ordnungswaren) entstanden. Jm den Agrarmarkt unter diesen für 



die deutsche Landwirtschaft unzumutbaren Zuständen aufrecht-

erhalten zu können, sind ein 

qualifizierterer Grenzausgleich wie bisher, 
eine Verengung der Bandbreiten und 

nationale Maßnahmen für Erzeugnisse ohne Marktordnung 

zu schaffen, bis die, allerdings in weiter Ferne sich abzeich-

nende Wirtschafts- und Währungsunion, verwirklicht ist. 

Das mit großem Aufwand angekündigte Einzelbetriebliche Förde-

rungs- und soziale Ergänzungsprogramm hat noch kaum Erfolge 

aufzuweisen. Angesichts der inflationären Kostensteigerungen 

ist die Förderschwelle für viele Gebiete zu starr und zu hoch 

und die Förderungskonditionen (lediglich Zinsverbilligung unter 

Wegfall der vorhergehenden Investitionsbeihilfe) zu schlecht, 

um die Landwirte bei der weit geöffneten Kosten-Preisschere 

zum investieren zu veranlassen. Deshalb müssen zusätzlich zu 

den nunmehr angekündigten Verbesserungen weitere Maßnahmen folge_.  

wenn die Landwirtschaft nicht in eine tiefe Resignation verf. - -

len soll, was sich besonders unter ihrem Nachwuchs schon deut-

lich abzeichnet. Unter allen Umständen muß unter diesen Ge-

sichtspunkten eine negative Auslese verhindert werden. 

Schließlich forderte Dr. Früh eine gemeinsame Anstrengung alle_AIK 

Parteien, um der Landwirtschaft aus der gegenwärtigen Sack-

gasse zu helfen und ermahnte eindringlich den Bundesminister, 

seine einmalige politische Stellung in diesem Kabinett ent-

schiedener für das Wohl der Landwirtschaft zu nutzen, damit 

das niederdrückende Ergebnis des Agrarberichts 1972 möglichst 

rasch überwunden werden kann. 
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über den Agrarbericht der Bundesregierung : 

Abgeordneter Dr. Früh (CDU) anerkannte zunächst die Leistung, 

den Agrarbericht Jahr für Jahr zu erstellen und auch fortzu-

entwickeln, so daß er zu einem profunden Nachschlagewerk über 

• 
die schwierige Eingliederung der Landwirtschaft in die in-

dustrielle Welt geworden ist. Leider wurde durch diesen Agrar-

bericht, den Bundesminister Ertl selbst mit "unerträglich" 

seiner Einbringungsrede kommentierte, die bisherige kontin-uier-

liehe Entwicklung unterbrochen. Einer Einkommensminderung der 

Landwirtschaft von 10 % steht in vergleichbaren Wirtschafts-

gruppen ein bis zu 14 %iger Einkommenszuwachs gegenüber. Da—

durch hat sich die Disparität auf den erschreckenden Tiefstanu 

von 39 % ausgeweitet. Selbst in Betrieben über 5o ha beträöt  

sie 27 % 

vom Bundesminister hierfür angegebenen Gründe, sEhaeh,;E 

.97o, preisdrückender Schweinezyklus und erhebliche 

• steigerungen, wies Dr. Früh zurück und machte dafür in erster 

Linie die verfehlte Wirtschafts- und Agrarpolitik der derzei-

tigen Bundesregierung für dieses katastrophale Ergebnis verant-

wortlich. 

Die Verfälschung des Gemeinsamen Agrarmarktes durch nationale 

Alleingänge in der Währungspolitir, wurde zur eigentlichen 

cer deutschen Landwirtschaft erklärt, die durch vo.-übergenenG.e 

Ausgleichsmaßnahmen keineswegs ausgeglichen werden kann. 

,,o-Gentesten Partner Frankreich gegenüber ist allein in G.en 

drei Jahren, von i.ndere..-. WetGbewerbsverzerrungen abgesehen 

durch die Paritätsänderungen (Abwertung, Aufwertung, Floating, 

Bandbreiten) ein Marktvorteil von bis zu 28 % (bei Nichtmarkt-

ordnungswaren) entstanden. Jm den Agrarmarkt unter diesen für 
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erhalten zu können, sind ein 
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zu schaffen, bis die, allerdings in weiter Ferne sich abzeich-

nende Wirtschafts- und Währungsunion, verwirklicht ist. 

Das mit großem Aufwand angekündigte Einzelbetriebliche Förde-

rungs- und soziale Ergänzungsprogramm hat noch kaum Erfolge 

aufzuweisen. Angesichts der inflationären Kostensteigerungen 

ist die Förderschwelle für viele Gebiete zu starr und zu hoch 

und die Förderungskonditionen (lediglich Zinsverbilligung unter 

Wegfall der vorhergehenden Investitionsbeihilfe) zu schlecht, 

um die Landwirte bei der weit geöffneten Kosten-Preisschere 

zum investieren zu veranlassen. Deshalb müssen zusätzlich zu 
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epa1/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17 . März 19 72 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Burkhard Ritz  
führt als Begründung eines dem Deutschen Bundestag 
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten 
Entschliessungsantrages zur Agrarpolitik u.a. 
folgendes aus: 

Mehrere währungspolitische Entscheidungen seit 1969 in Verbindung 
mit der anhaltenden inflationären Entwicklung in der Bundesrepu-
blik Deutschland haben die deutsche Landwirtschaft in eine 
schwere Krise geführt. 

Da währungspolitische Entscheidungen nach dem Willen der Bundes-
regierung sich nicht zum Nachteil der Landwirtschaft auswirken 
sollen, hält die CDU/CSU die Fortzahlung der Aufwertungsaus-
gleichsmittel als Folge der Aufwertung 1969 entsprechend der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der EWG für dringend er-
forderlich. Darüber hinaus muss für die künftigen währungspo-
litischen Entscheidungen sichergestellt werden, dass durch ein 
umfassendes Grenzausgleichssystem der deutschen Landwirtschaft 
keine Nachteile im Markt für Agrarprodukte entstehen. Die an-
stehenden Agrarpreiserhöhungen müssen die inflationäre Kosten-
entwicklung berücksichtigen. Die Gesetzesvorlagen zum Lebens-
mittel-, Futtermittel- und Arzneimittelrecht müssen im Interesse 
von Verbrauchern und Erzeugern in der EWG harmonisiert werden. 

Im Bereich der nationalen Agrarpolitik schlägt die CDU/CSU vor, 
beim Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm mehr als bisher die 
unternehmerischen Fähigkeiten und betrieblichen Entwicklungs-
möglichkeiten zu berücksichtigen.Gleichzeitig sollte die in 
früheren Jahren gewährte 15%ige Investitionsbeihilfe wieder 
eingeführt werden. 

Bei den Massnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, der Wasser-
wirtschaft und im Bereich des Hofkredits ist sowohl für die be-
reits aufgenommenen sowie für die künftig aufzunehmenden Darlehn 
eine zusätzliche Zinsverbilligung um 1% erforderlich. 

Bis zum überhang auf ein neues System zur Verbilligung des land-
wirtschaftlichen Dieselkraftstoffes muss dieser zusätzlich um 
2 Pfg. verbilligt werden, um die durch die erhöhte Kfz-Steuer 
verursachten höheren Transportkosten im landwirtschaftlichen 
Bereich aufzufangen. 

Neben einer Anhebung der Landabgaberente und der Altershilfe hält 
die CDU/CSU die Dynamisierung dieser beiden bedeutsamen sozialen 
Massnahmen für erforderlich. Im Bereich der Landabgaberente muss 
eine Ergänzung dahingehend gefunden werden, dass Landwirte, die 
nachweislich keine Abnehmer für ihre Flächen finden, Bewirt-
schaftungshilfen erhalten, wenn sie nebenberuflich und extensiv 
ihre Flächen weiter bewirtschaften. 
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gleichsmittel als Folge der Aufwertung 1969 entsprechend der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der EWG für dringend er-
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mittel-, Futtermittel- und Arzneimittelrecht müssen im Interesse 
von Verbrauchern und Erzeugern in der EWG harmonisiert werden. 

Im Bereich der nationalen Agrarpolitik schlägt die CDU/CSU vor, 
beim Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm mehr als bisher die 
unternehmerischen Fähigkeiten und betrieblichen Entwicklungs-
möglichkeiten zu berücksichtigen.Gleichzeitig sollte die in 
früheren Jahren gewährte 15%ige Investitionsbeihilfe wieder 
eingeführt werden. 

Bei den Massnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, der Wasser-
wirtschaft und im Bereich des Hofkredits ist sowohl für die be-
reits aufgenommenen sowie für die künftig aufzunehmenden Darlehn 
eine zusätzliche Zinsverbilligung um 1% erforderlich. 

Bis zum Überhang auf ein neues System zur Verbilligung des land-
wirtschaftlichen Dieselkraftstoffes muss dieser zusätzlich um 
2 Pfg. verbilligt werden, um die durch die erhöhte Kfz-Steuer 
verursachten höheren Transportkosten im landwirtschaftlichen 
Bereich aufzufangen. 

Neben einer Anhebung der Landabgaberente und der Altershilfe hält 
die CDU/CSU die Dynamisierung dieser beiden bedeutsamen sozialen 
Massnahmen für erforderlich. Im Bereich der Landabgaberente muss 
eine Ergänzung dahingehend gefunden werden, dass Landwirte, die 
nachweislich keine Abnehmer für ihre Flächen finden, Bewirt-
schaftungshilfen erhalten, wenn sie nebenberuflich und extensiv 
ihre Flächen weiter bewirtschaften. 

• • 	• 	• '"'" • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressere 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
20. März 19<_ 

/Ko 

Zu den Behauptungen von Staatssekretär Ahlers, 
der Bundeskanzler glaube, dass CDU/CSU-Abgeordnete 
seiner Ostpolitik zustimmen werden, erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n ge 1 : 

Die Erklärungen von Staatssekretär Ahlers entbehren jeder rea 

':listischen Grundlage. Es ist bedauerlich, dass die Bundesre-

gierung die parlamentarische Osterpause benutzt, um Gerüchte 

auszustreuen. Was die Vertragspolitik anbelangt, so verweise 

ich noch einmal auf den eir9timl§n Beschluss der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion vom 17. Dezember 1971 und die Erklärung 

des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Barzel 

vom 23. Februar 1972, wonach das Vertragswerk für uns als ein 

Modus vivendi zustimmungsfähig werden könnte: 

- durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäischen 

Gemeinschaft, 

- durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Vertrags-

werk sowie 

- durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 

Freizügigkeit stufenweise herzustellen. 

Diese drei Punkte gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Dies 

gilt für die CDU/CSU unverändert weiter. 

Der Bundeskanzler sollte sich vielmehr als Vorsitzender der SPD 

darum kümmern, dass seine eigene Partei nicht weiter nach links 

abrutscht und sich nicht den Kopf der CDU/CSU zerbrechen. Die 

Tatsache, dass er zu solchen Mitteln greifen lässt, zeigt, wie 

unsicher sich die Bundesregierung über den Ausgang ihrer eige-

nen Politik geworden ist. Diese Politik kann auch durch Gesund-

beli nicht gerettet werden. 
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Zu den Behauptungen von Staatssekretär Ahlers, 
der Bundeskanzler glaube, dass CDU/CSU-Abgeordnete 
seiner Ostpolitik zustimmen werden, erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n ge 1  

Die Erklärungen von Staatssekretär Ahlers entbehren jeder rea- 

listischen Grundlage. Es ist bedauerlich, dass die Bundesre-

gierung die parlamentarische Osterpause benutzt, um Gerüchte 

auszustreuen. Was die Vertragspolitik anbelangt, so verweise 

ich noch einmal auf den eirtimVän Beschluss der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion vom 17. Dezember 1971 und die Erklärung 

des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Barzel 

vom 23. Februar 1972, wonach das Vertragswerk für uns als ein 

Modus vivendi zustimmungsfähig werden könnte: 

- durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Europäischen 

Gemeinschaft, 

- durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Vertrags-

werk sowie 

- durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 

Freizügigkeit stufenweise herzustellen. 

Diese drei Punkte gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Dies 

gilt für die CDU/CSU unverändert weiter. 

Der Bundeskanzler sollte sich vielmehr als Vorsitzender der SPD 

darum kümmern, dass seine eigene Partei nicht weiter nach links 

abrutscht und sich nicht den Hopf der CDU/CSU zerbrechen. Die 

Tatsache, dass er zu solchen Mitteln greifen lässt, zeigt, wie 

unsicher sich die Bundesregierung über den Ausgang ihrer eige-

nen Politik geworden ist. Diese Politik kann auch durch Gesund- 

boo - 	nicht gerettet werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNrgSTAGES 

- Presserete 

53BONN/RHEIN 	20. März 1972 
Telefon 1 61 / Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages wird einen Ge-

setzentwurf zur Vermögensbildung im Wohnungsbau (Wohnkaufge-

setz) im Bundestag einbringen. Bei der Erarbeitung ihres Ent-

wurfs eines Wohnkaufgesetzes geht die Fraktion von folgenden 

Grundsätzen aus: 

Im Zusammenhang mit einer zu verstärkenden Wohnungsbauförde-

rung ist der Eigentums- und Vermögensbildung vor allem für 

einkommensschwache, kinderreiche und junge Familien Priori-

tät einzuräumen. Das bedeutet, dass die personenbezogene För-

derung künftig zunehmend an die Stelle der bisherigen Objekt-

förderung treten muss. Der auch in einkommensschwächeren Kreisen 

der Bevölkerung vorhandene starke Wille, Eigentum an der Wohnung 

zu erwerben, ist so zu fördern, dass das notwendige Eigenkapi-

tal prämien- oder steuerbegünstigt nachträglich angespart 

werden kann und wirklich persönliches Eigentum entsteht. Die 

Beschaffung des notwendigen Eigenkapitals ist durch ein kombi-

niertes System von zusätzlichen Zinsvergünstigungen, öffent-

lichen Bürgschaften und Prämiengewährung für die Tilgungsraten 

so zu erleichtern, dass dadurch die Gesamtbelastung tragbar 

gemacht wird. 

Die Bewilligung öffentlicher Mittel soll davon abhängig ge-

macht werden, dass ein angemessener Teil dieser Mittel für 

die Errichtung von Eigentumsmassnahmen (Eigenheime und Eigen-

tumswohnungen) zugunsten der im sozialen Wohnungsbau Berechtig-

ten zu verwenden und den Bewerbern zu tragbaren Bedingungen 

anzubieten ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 20. März 1972 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Ausführungen des Generalsekretärs der 
KPdSU, Leonid Breschnjew, auf dem 15. sowjeti-
schen Gewerkschaftskongress erklärt der aussen-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner M a r x , heute in Bonn folgendes: 

Breschnjew weiss, dass niemand die territorialen Verhält-

nisse und Grenzen in Europa mit Gewalt ändern will, Seit 

• Ende des zweiten Weltkrieges hat in Europa allein die 

Sowjetunion zur Festigung ihres Herrschaftsbereichs direkt 

und indirekt Gewalt angewendet. Die Sowjetunion kann aller-

dings, wenn sie Fortschritte in Europa will, nicht anderen 

freien Staaten ihren Willen diktieren und diesen mit Frieden 

gleichsetzen. Internationale Verträge müssen, wenn sie 

auf breiter Basis ruhen und dauerhaft sein sollen, einen 

Kompromiss, einen Ausgleich der Interessen enthalten. Die 

Haltung der CDU/CSU zu den Ostverträgen gründet sich vor 

allem auf der Tatsache, dass sie die Handschrift der Sowjet-

union tragen und keinen Kompromiss darstellen. Besonders 

interessant sind Breschnjews Bemerkungen über die souveräne 

und völlig unabhängige DDR, weil dieser Zustand wohl nur 

• dann erreicht werden kann, wenn die Sowjetunion aufhört, 

der DDR ständig ihren politische, ökonomischen und mili-

tärischen Willen aufzuzwingen. Auch in Deutschland ist 

die Komplizenschaft zwischen Hitler und Stalin, die den 

Ausbruch des zweiten Weltkrieges mitermöglicht hat, nicht 

vergessen. Die EWG und das Comecon können, da ihre Konstruk-

tion und Wirkung grundverschieden sind, nicht miteinander 

verglichen werden. Dem Comecon fehlt jedes Element der 

Integration. Es liegt ausschliesslich in der Kompetenz der 

kommunistischen Staaten, wie sie untereinander ihre ökonomi-

schen Beziehungen ordnen. Weder die EWG noch die einzelnen 

westeuropäischen Länder haben Lust, sich dort einzumischen. 

Breschnjews Hinweis, dass die EWG existiert, ist nichts neues. 

Schon sein Vorgänger Chruschtschow hatte sich auf die syste-

matische Bekämpfung der europäischen Gemeinschaft eingestellt. 



2 

Uns kommt es darauf an, dass die sowjetischen Führer die 

EWG nicht weiterhin als westlichen Block, den es zugunsten 

eines von der Sowjetunion beherrschten Grosseuropas zu be-

kämpfen gelte, betrachten. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	• 

• 
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Zu den Ausführungen des Generalsekretärs der 
KPdSU, Leonid Breschnjew, auf dem 15. sowjeti-
schen Gewerkschaftskongress erklärt der aussen-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner M a r x , heute in Bonn folgendes: 

Breschnjew weiss, dass niemand die territorialen Verhält-

nisse und Grenzen in Europa mit Gewalt ändern will. Seit 

• Ende des zweiten Weltkrieges hat in Europa allein die 

Sowjetunion zur Festigung ihres Herrschaftsbereichs direkt 

und indirekt Gewalt angewendet. Die Sowjetunion kann aller-

dings, wenn sie Fortschritte in Europa will, nicht anderen 

freien Staaten ihren Willen diktieren und diesen mit Frieden 

gleichsetzen. Internationale Verträge müssen, wenn sie 

auf breiter Basis ruhen und dauerhaft sein sollen, einen 

Kompromiss, einen Ausgleich der Interessen enthalten. Die 

Haltung der CDU/CSU zu den Ostverträgen gründet sich vor 

allem auf der Tatsache, dass sie die Handschrift der Sowjet-

union tragen und keinen Kompromiss darstellen. Besonders 

interessant sind Breschnjews Bemerkungen über die souveräne 

und völlig unabhängige DDR, weil dieser Zustand wohl nur 

• dann erreicht werden kann, wenn die Sowjetunion aufhört, 

der DDR ständig ihren politische, ökonomischen und mili-

tärischen Willen aufzuzwingen. Auch in Deutschland ist 

die Komplizenschaft zwischen Hitler und Stalin, die den 

Ausbruch des zweiten Weltkrieges mitermöglicht hat, nicht 

vergesGon. Die EWG und das Comecon können, da ihre Konstruk-

tion und Wirkung grundverschieden sind, nicht miteinander 

verglichen werden. Dem Comecon fehlt jedes Element der 

Integration. Es liegt ausschliesslich in der Kompetenz der 

kommunistischen Staaten, wie sie untereinander ihre ökonomi-

schen Beziehungen ordnen. Weder die EWG noch die einzelnen 

westeuropäischen Länder haben Lust, sich dort einzumischen. 

Breschnjews Hinweis, dass die EWG existiert, ist nichts neues. 

Schon sein Vorgänger Chruschtschow hatte sich auf die syste-

matische Bekämpfung der europäischen Gemeinschaft eingestellt. 



DU/C511-FRAKTION 
DEB DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 21. März 1972 

Telefon 161 

Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint 
folgende Stellungnahme des außenpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx  
MdB,zu den Ausführungen des Generalsekretärs der 
KPdSU, Breschnew, auf dem 15. Gewerkschaftskongress : 

Nun ist es soweit, daß die Bundesregierung sich offen mit den 

düsteren Drohungen des Chefs der sowjetischen Kommunisten gegen die 
CDU/CSU solidarisiert. Lediglich Conrad Ahlers hat vor der Presse 

die Behauptung des Generalsekretärs, es gehe entweder um Frieden 

oder um Kriegspolitik als "übertrieben" bezeichnet. Aber die 

Hauptakteure der Regierung griffen dankbar nach den hilfreich 

aus dem Kreml gereichten Argumenten und blieben eifrig be-

müht, den Bürgern dieses Landes Angst vor den Reaktionen der 

Sowjetunion zu machen, falls eine Bundestagsmehrheit es wagen 

sollte, die folgenschweren Ostverträge abzulehnen. 

In Wahrheit hat die Bundesregierung damit ihre ständigen Be-

hauptungen von der entspannungsfreudigen Sowjetunion selbst 

ad absurdum geführt und gezeigt, 	sie sich einer Politik der 

Einschränkung gegen das Parlament bedient, die jene politischen 

Kräfte betreiben, die durch die konsequente Anwendung ihrer Macht 

den 17 Millionen Deutschen in der DDR ihre Freiheit genommen ha-

ben. Was mag diesem Land erst durch sich steigernden sowjeti-

schen Druck dann abverlangt werden, wenn die Verträge angenom-

men sein würden ? 

Man fragt sich, ob die verantwortliche Führungsspitze in Moskau 

wirklich glaubt, sie könne mit ihren massiven Drohungen und ver-

balen sowjetischen Zugeständnissen sich hierzulande Sympathie 

erwerben. Sie kennzeichnet sich durch die Art, wie sie ihre 

Bedingungen formuliert und diese zur Grundlage der "Zusammenar-

beit" macht, als jene politische Kraft, die eigenständiges 

Denken und Handeln bei ihren Partnern nicht duldet. In unserem 

Volke aber wächst die Einsicht, wie die Sowjets jetzt drauf und 

2. - 



dran sind, nach langer Zeit der Gegenwehr ihre Hand in die 

inneren Angelegenheiten und Entscheidungen des westlichen 

Deutschland auszustrecken. 

Leonid Breschnews Rede war in ihrem deutschlandpolitischen 

Teil darauf angelegt, die Ausweglosigkeit aufzuzeigen, in die 

die Politik der Bundesregierung unser Land geführt hat. Es gibt 

- so sieht er es - nur einen "Weg zum Frieden", nämlich unter 

dem kaudinischen Joch der Ostverträge. Aber der gegenwärtig 

noch starke Mann im Kreml vergißt, daß es durchaus andere Wege 

gibt, die dann zu einem wirklichen Ausgleich, zu einem echten. 

Kompromiß führen und die vielleicht von anderen Partnern in 

Moskau und Bonn ausgehandelt und unterzeichnet werden. Nämlich 

Verträge, durch welche die deutschen Interessen nicht zerdrückt, 

sondern respektiert werden, die eine breite Basis in der Be-

völkerung und im Parlament sichern und die dauerhaft auf Frieden 

und Zusammenarbeit angelegt sind. Außenpolitische Verträge dienen 

nur dann wirklich dem Frieden, wenn sie nicht das eigene Volk 

in tiefen inneren Streit stürzen. 

• 



Z., ;.11/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 
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Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint 
folgere Stellungnahme des außenpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx  
MdB,zu den Ausführungen des Generalsekretärs der 
KPdSU, Breschnew, auf dem 15. Gewerkschaftskongress : 

Nun ist es soweit, daß die Bundesregierung sich offen mit den 

düsteren Drohungen des Chefs der sowjetischen Kommunisten gegen die 

CDU/CSU solidarisiert. Lediglich Conrad Ahlers hat vor der Presse 

die Behauptung des Generalsekretärs, es gehe entweder um Frieden 

oder um Kriegspolitik als "übertrieben" bezeichnet. Aber die 

Hauptakteure der Regierung griffen dankbar nach den hilfreich 

aus dem Kreml gereichten Argumenten und blieben eifrig be-

müht, den Bürgern dieses Landes Angst vor den Reaktionen der 

Sowjetunion zu machen, falls eine Bundestagsmehrheit es wagen 

sollte, die folgenschweren Ostverträge abzulehnen. 

In Wahrheit hat die Bundesregierung damit ihre ständigen Be-

hauptungen von der entspannungsfreudigen Sowjetunion selbst 

ad absurdum geführt und gezeigt, daJ'S sie sich einer Politik der 

Einschränkung gegen das Parlament bedient, die jene politischen 

Kräfte betreiben, die durch die konsequente Anwendung ihrer Macht 

den 17 Millionen Deutschen in der DDR ihre Freiheit genommen ha-

ben. Was mag diesem Land erst durch sich steigernden sowjeti-

schen Druck dann abverlangt werden, wenn die Verträge angenom-

men sein würden ? 

Man fragt sich, ob die verantwortliche Führungsspitze in Moskau 

wirklich glaubt, sie könne mit ihren massiven Drohungen und ver-

balen sowjetischen Zugeständnissen sich hierzulande Sympathie 

erwerben. Sie kennzeichnet sich durch die 	wie sie ihre 

Bedingungen formuliert und diese zur Grundlage der "Zusammenar-

beit" macht, als jene politische Kraft, die eigenständiges 

Denken und Handeln bei ihren Partnern nicht duldet. In unserem 

Volke aber wächst die Einsicht, wie die Sowjets jetzt drauf und 



dran sind, nach langer Zeit der Gegenwehr ihre Hand in die 

inneren Angelegenheiten und Entscheidungen des westlichen 

Deutschland auszustrecken. 

Leonid Breschnews Rede war in ihrem deutschlandpolitischen 

Teil darauf angelegt, die Ausweglosigkeit aufzuzeigen, in die 

die Politik der Bundesregierung unser Land geführt hat. Es gibt 

- so sieht er es - nur einen "Weg zum Frieden", nämlich unter 

dem kaudinischen Joch der Ostverträge. Aber der gegenwärtig 

noch starke Mann im Kreml vergißt, daß es durchaus andere Wege 

gibt, die dann zu einem wirklichen Ausgleich, zu einem echte, 

Kompromiß führen und die vielleicht von anderen Partnern in 

Moskau und Bonn ausgehandelt und unterzeichnet werden. Nämlich 

Verträge, durch welche die deutschen Interessen nicht zerdrückt, 

sondern respektiert werden, die eine breite Basis in der Be-

völkerung und im Parlament sichern und die dauerhaft auf Frieden 

und Zusammenarbeit angelegt sind. Außenpolitische Verträge dienen 

nur dann wirklich dem Frieden, wenn sie nicht das eigene Volk 

in tiefen inneren Streit stürzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 21.3 . 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Sperrfrist : 18.00 Uhr 

Vor einem Kreis von Mitgliedern des ADAC in Freiburg  
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft  
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, zu 
aktuellen Verkehrsproblemen unter anderem: 

Die CDU/CSU ist grundsätzlich nicht abgeneigt, bei der 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer einen Einheitssteuersatz 

zu unterstützen. Sie will jedoch für eine angemessen 

lange Übergangsfrist eine Sonderregelung für Fahrzeugtypen, 

deren Besitzer durch die Neuregelung erhebliche zusätz-

liche Belastungen auf sich nehmen müßten. Eine zeitliche be-

fristete Sonderregelung ist auch deshalb angebracht, weil 

steigende Sicherheitsanforderungen den Kleinwagen so ver-

ändern werden, daß er in absehbarer Zeit auch unter sozialen 

Aspekten besser in den Einheitssteuersatz hineinpasst. 

Die Verkehrsvorschriften müssen generell so gestaltet sein, 

daß sie auch den Verkehrsteilnehmern und Autofahrern als 

logisch und konsequent erscheinen. Aus diesem Grunde sind 

generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Bundes- und 

Landstraßen mit Gegenverkehr nicht zu empfehlen. Sie würden 

zum Übertreten von Bestimmungen herausfordern, wo eine Be-

grenzung der Geschwindigkeit auf 100 km/h angesichts des 

Straßenausbaus unsinnig ist. Empfehlenswerter ist es daher, 

mehr als bisher mit gezielten Geschwindigkeitsbegrenzungen 

oder Richtgeschwindigkeiten entsprechend den Verkehrsge-

gebenheiten zu arbeiten. 

Die erschreckend hohe Zahl von Verkehrstoten und Unfallver-

letzten und die enormen gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Verluste durch Verkehrsunfälle sind ein Tribut an 

die Motorisierung und den technischen Fortschritt, der von 

niemandem hingenommen werden kann und immer wieder zu 



neuen Überlegungen zwingt. Es bedarf eines 

umfassenden Konzepts aufeinander abgestimmter Sicherheits- 

maßnahmen in den Bereichen 

- verkehrssichere Techniken von Fahrzeugen und Verkehrs-

infruktur, 

- Jugendverkehrserziehung, 

- Erwachsenenbildung und Fahrerfortbildung, 

- Verkehrsüberwachung und Änderung verkehrsrechtlicher 

Normen, 

- Unfallhilfe. 

Zuverlässige Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, daß • 

die Zahl der Verkehrstoten und Unfallverletzten drastisch 

reduziert werden könnte, wenn alle Autofahrer Sicherheits-

gurte verwenden würden. Schon dieses Beispiel beweist, daß 

der Kampf gegen den Unfall und seinen Auswirkungen kein 

aussichtsloses Unterfangen ist. Gemeinsames konsequentes 

Handeln und nicht vordergründige parteipolitische Ausein-

andersetzungen sind hier das Gebot der Stunde. 

Die Bundesregierung sollte aufgefordert werden, dem Bundes-

tag alle zwei Jahre einen Verkehrssicherheitsbericht vor-

zulegen, in dem die auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit 

gemachten Erfahrungen und Fortschritte vorgetragen werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNNRHEIN, 21. April 197? 
- Pressereferat - 
	 Telefon 16 

Zum Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank 
für das Jahr 1971 erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hans Katzer: 

Nach dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung und dem Sozialbeirat der 

Bundesregierung stellt nunmehr auch die Deutsche Bundes-

bank fest: "Da die 'Rentendynamik' stets erst mit einer 

mehrjährigen Verzögerung wirkt, zählten ... die Rentner 

in den letzten Jahren eindeutig zu den Leidtragenden des 

gesamtwirtschaftlichen 'Verteilungskampfes'." Mit Recht 

weist die Deutsche Bundesbank in ihrem Geschäftsbericht 

für 1971 weiter darauf hin, daß diese Entwicklung nicht 

vorübergehend ist, sondern auf längere Sicht droht und 

die wachsenden Überschüsse von der Sozialversicherung zu 

Lasten der Rentner angesammelt werden. 

Auf diese Zusammenhänge hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

seit langem immer wieder hingewiesen und eine allgemeine 

Anhebung des Rentenniveaus gefordert. Die Bundesregierung 

und die SPD/FDP-Koalition hat demgegenüber stets ver-

sucht, von den unsozialen Folgen ihrer Wirtschafts- und 

Gesellschaftspolitik abzulenken. Dies wird ihr je länger 

desto weniger gelingen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNtRHEIN,dell 21. April 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur inneren Verfassung der SPD nimmt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises III 
für Haushalt, Steuern und Finanzen, 
Hermann Höcherl (MdB) wie folgt Stellung: 

Der Streit um die Protokollnotizen zu den Ostverträgen und um die 
Ostpolitik wird zunehmend von der Regierung zum Ablenken von innen-
politischen Problemen benutzt. Die Regierungspartei SPD präsentiert 
sich in den letzten Wochen in einer sich rapide verschlechternden 
Verfassung. Die linksradikalen und gesellschaftsverändernden Kräfte 
innerhalb der SPD befinden sich auf einem ständigen erfolgreichen 
Vormarsch. Der Streit Ahlers - Steffen über die Beschlüsse des 
SPD-Steuerparteitags und die Proteste des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Müller (München) gegenüber den Radikalisierungstendenzen innerhalb 
der SPD sind Notrufe von großer Tragweite. Wie muß es um die innere 
und geistige Verfassung einer Partei bestellt sein, für die Disziplin 
und politische Geschlossenheit jahrzehntelang eine selbstverständliche 
Gr,undhaltung waren und deren Mitglieder sich zu derart spektakuläre». 
Schritten gezwungen sehen. Das Langzeitprogramm der SPD mit seinen 
riesigen Kosten deckt Sozialisierungstendenzen, auf, die nur eineera-
dikale Absage an das Godesberger Grundsatzprogramm der SPD zur 
Folge haben können. Die Vorgänge enthüllen, daß sich die Partei 
nicht nur in Flügelkämpfen, sondern in einer schweren inneren Zerre' 
probe befindet. 

Dieser Zustand der SPD schlägt voll auf ihre Regierungsfähigkeit 
durch. Auch hier häuft sich Konflikt auf Konflikt und Fehler auf 
Fehler. 

Die Inflation ist noch immer ungebrochen. Jetzt braut sich die 
Gefahr eines neuen Inflationsstosses in einem neuen Aufschwung zu-
sammen, bevor noch die Folgen des letzten Booms beSeitigt sind. Wie 

• 
schon so oft seit dem Herbst 1969 ist hieran der Staat als entschei-
dender Inflationsführer beteiligt. Der Bundeshaushalt 1972 mit 
einem angeblichen Wachstum von 11 ,4%, der in Wirklichkeit aber bis 
17% gehen kann, widerspricht allen konjunktur- und stabilitätspoli-
tischen Erfordernissen. Der Bundesbankpräsident hat recht, wenn er 
bereits im Mai 1971 sagte: "Die Preissteigerungen sind hausgemacht, 
sind home spun, sind made in Germany." Die Bundesregierung verstößt. 
wieder einmal gegen ihre eigenen Empfehlungen, im Finanzplanungsrat 
vom 9. 3. 1972 die Ausgaben und die Kreditaufnahme zu senken. 
Offenbar will der Bund Ländern und Gemeinden die Bürde der Kon-
junkturdämpfung allein auflasten. "Stabilität tut weh" (Schiller). 
Harte Stabilitätsmaßnahmen sind jetzt erforderlich, not--:n is 
bis hin zur Einschränkung von gesetzlichen Ausgaben. Von Ländern 
und Gemeinden kann dies nur dann verlangt werden, wenn der Bund 
mit. gutem Beispiel voran geht und nicht für sich selbst den 
größten Teil des Kuchens in Anspruch nimmt. Wir 
spehen erst am Beginn der Ausgaben- und Schuldenexplosion und damit 
in einer Krise der öffentlichen Finanzen und des Geldwertes, die so 
schwerwiegend ist, daß sie die nächsten Jahre bestimmen wird. 

Diese Politik kann kein gutes Ende nehmen. Sie ist gleichermaßen 
dilettantisch und verantwortungslos. Was taugt eine Regierung, die 
sich ständig irrt, dies bestreitet und neue Fehler macht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 21 . 3.1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Sperrfrist : 18.00 Uhr 

Vor eiarm Kreis von Mitgliedern des ADAC in Freiburg  
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft  
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, zu 
aktuellen Verkehrsproblemen unter anderem: 

Die CDU/CSU ist grundsätzlich nicht abgeneigt, bei der 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer einen Einheitssteuersatz 

zu unterstützen. Sie will jedoch für eine angemessen 

lange Übergangsfrist eine Sonderregelung für Fahrzeugtypen, 

deren Besitzer durch die Neuregelung erhebliche zusätz-

liche Belastungen auf sich nehmen müßten. Eine zeitliche be-

fristete Sonderregelung ist auch deshalb angebracht, weil 

steigende Sicherheitsanforderungen den Kleinwagen so ver-

ändern werden, daß er in absehbarer Zeit auch unter sozialen 
Aspekten besser in den Einheitssteuersatz hineinpasst. 

Die Verkehrsvorschriften müssen generell so gestaltet sein, 

daß sie auch den Verkehrsteilnehmern und Autofahrern als 

logisch und konsequent erscheinen. Aus diesem Grunde sind 

generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Bundes- und 

Landstraßen mit Gegenverkehr nicht zu empfehlen. Sie würden 

zum Übertreten von Bestimmungen herausfordern, wo eine Be-

grenzung der Geschwindigkeit auf 100 km/h angesichts des 

Straßenausbaus unsinnig ist. Empfehlenswerter ist es daher, 

mehr als bisher mit gezielten Geschwindigkeitsbegrenzungen 

oder Richtgeschwindigkeiten entsprechend den Verkehrsge-

gebenheiten zu arbeiten. 

Die erschreckend hohe Zahl von Verkehrstoten und Unfallver-

letzten und die enormen gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Verluste durch Verkehrsunfälle sind ein Tribut an 

die Motorisierung und den technischen Fortschritt, der von 

niemandem hingenommen werden kann und immer wieder zu 



neuen Überlegungen zwingt. Es bedarf eines 

umfassenden Konzepts aufeinander abgestimmter Sicherheits- 

maßnahmen in den Bereichen 

- verkehrssichere Techniken von Fahrzeugen und Verkehrs-

infras-z.uktur, 

- Jugendverkehrserziehung, 

- Erwachsenenbildung und Fahrerfortbildung, 

- Verkehrsüberwachung und Änderung verkehrsrechtlicher 

Normen, 

- Unfallhilfe. 

Zuverlässige Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, daß • 
die Zahl der Verkehrstoten und Unfallverletzten drastisch 

reduziert werden könnte, wenn alle Autofahrer Sicherheits-

gurte verwenden würden. Schon dieses Beispiel beweist, daß 

der Kampf gegen den Unfall und seinen Auswirkungen kein 

aussichtsloses Unterfangen ist. Gemeinsames konsequentes 

Handeln und nicht vordergründige parteipolitische Ausein-

andersetzungen sind hier das Gebot der Stunde. 

Die Bundesregierung sollte aufgefordert werden, dem Bundes. 

tag alle zwei Jahre einen Verkehrssicherheitsbericht vor-

zulegen, in dem die auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit 

gemachten Erfahrungen und Fortschritte vorgetragen werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
22. März 1972 

/Ko 

Auf Initiative der Abgeordnäen Mick und Erpenbeck 
hat die Fraktion der CDU/CSU heute folgende Kleine 
Anfrage betreffend Wohnungsbau eingebracht: 

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat am 

14. März vor der Presse mitgeteilt, dass 1971 553.800 Wohnungen 

fertiggestellt worden seien; im sozialen Wohnungsbau habe die 

Zahl der Bewilligungen im letzten Jahr 191.500 betragen. 

Keine Auskunft gab der Bundesminister für Städtebau und 

. Wohnungswesen jedoch zum Beispiel darüber, wie hoch die Zahl 

der fertiggestellten Sozialwohnungen 1971 war und wie stark 

im letzten Jahr die Baupreise gestiegen sind. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wie viele von den 1971 fertiggestellten Wohnungen sind 

Eigentumswohnungen und wie viele Zweit- und Drittwohnungen, 

die nicht der Befriedigung des Wohnungsbedarfs, sondern der 

inflationsbedingten Kapitalanlage dienen? 

2. Wenn Frage 1 nicht beantwortet Werden kann: 

Ist die Bundesregierung bereit, schnellstmöglich die Voraus- 

setzungen für die Beantwortung der Frage 1 zu schaffen? • 3. Wie viele öffentlich geförderte Sozialwohnungen wurden 1971 

im ersten und im zweiten Förderungsweg fertiggestellt? 

4. Wie hoch war der Anstieg der durchschnittlichen Baupreise 

1971 im Vergleich zum Vorjahr 

a) im Wohnungsbau allgemein, 

b) im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau? 

5. Wie hoch liegt zur Zeit die echte Kostenmiete im öffent-
lich geförderten sozialen Wohnungsbau? 

6. Wie hoch ist zur Zeit die durchschnittliche Subvention für 
eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaus? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 22. März 1972 
Telefon 1 61 

/ K o 

Auf Initiative der Abgeordnäen Mick und Erpenbeck 
hat die Fraktion der CDU/CSU heute folgende Kleine 
Anfrage betreffend Wohnungsbau eingebracht: 

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat am 

14. März vor der Presse mitgeteilt, dass 1971 553.800 Wohnungen 

fertiggestellt worden seien; im sozialen Wohnungsbau habe die 

Zahl der Bewilligungen im letzten Jahr 191.500 betragen. 

Keine Auskunft gab der Bundesminister für Städtebau und 

• Wohnungswesen jedoch zum Beispiel darüber, wie hoch die Zahl 

der fertiggestellten Sozialwohnungen 1971 war und wie stark 

im letzten Jahr die Baupreise gestiegen sind. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wie viele von den 1971 fertiggestellten Wohnungen sind 

Eigentumswohnungen und wie viele Zweit- und Drittwohnungen, 

die nicht der Befriedigung des Wohnungsbedarfs, sondern der 

inflationsbedingten Kapitalanlage dienen? 

2. Wenn Frage 1 nicht beantWortet Werden kann: 

Ist die Bundesregierung bereit, schnellstmöglich die Voraus- 

setzungen für die Beantwortung der Frage 1 zu schaffen? 

3. Wie viele öffentlich geförderte Sozialwohnungen wurden 1971 
im ersten und im zweiten Förderungsweg fertiggestellt? 

4. Wie hoch war der Anstieg der durchschnittlichen Baupreise 

1971 im Vergleich zum Vorjahr 

a) im Wohnungsbau allgemein, 

b) im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau? 

5. Wie hoch liegt zur Zeit die echte Kostenmiete im öffent-
lich geförderten sozialen Wohnungsbau? 

6. Wie hoch ist zur Zeit die durchschnittliche Subvention für 
eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaus? 



CIDZI/CsLI-FRAKT/OM 
DES DEUTSZUEN BUNOESTAGYZ 

	 Le.:314N/R`ri-EIN, 	25 fi 

TeZekl: 1,57 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Pressekonferenz von Uundesinnen-
m5nister Genscher und Bundesjustizminister Jahn 
erklärt der parlamentarische Geschäftsführer dar 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 03af von Wrallui, fol-
gendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte - erwrtet, dass 

der .Bundesinnenminister diese Pressekonferenz zum Anlass 

nehmen würde, um die auch aus seiner. eigenen Partei 

kommenden unqualifizierten. Angriffe gegen .Cle Unions-
parteien eindeutig zurückzuweisen. Dizs hat er nicht 

,getan. Deshalb sind die Ankündigunge;lt des Bundesinnen-
ministerund des Bundesjustizministers für die Opposition 
von zweifelhaftem Wert. und enttäuschent, auch im 727;in-

blick auf die dringend notwenoige gemeiiisag'e Bekämpfung 

der Kriminalität durch alle demokratischen Parteien 
in unserem Lande. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat, insbesondere auch 

durch ihren Vorsitzenden, Dr, Barzel, nine solche. Ge-

meinSamkeit wiederholt angeböten. Im übrigen -wird sich 
die CDU/CSU mit Einzelheiten der Ankiludignngen, die die 

Minister Genscher und Jahn auf der.Pressekonferen7 ge-
macht haben, während der. Naushaltsberatungen, die im. 

April stattfinden, und bei anderen Celegenheiten, im 

Parlament beschäftigen. Was die Einzelheiten des ro 

gramms anbelangt, so enthalten sie keine besonderen 

Neuigkeiten. 



• 

4ZIDU/C5U-FRAKTION 
DES DEIMMEN BUNDEÄ:VAGES 	 .53 LONNiR:ritiN, 	 Nd- 

TeZeica: 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Pressekonferenz von r,undesinnen-
minister Genscher und Bundesjustizminister Jann 
erklärt der parlamentari ,,ehe Geschäftsführer dar 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 03,af von Wrangel, fol-
gendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte - erwartet, dass 

der Bundesinnenminister diese Pressekonferenz zum Anlass 

nehmen würde, um die auch aus seiner eigenen Partei 

kOmmenden unqualifizierten. Angriffe gegen .Cle Unions-
parteien eindeutig zurückzuweisen. Di25 hat er nicht 
getan. Deshalb sind die Ankündigungeil des Bundesinner-
ministeund des Bundesjustizministers für die (ppcsition 
von. zweifelhaftem Wert und enttä.uschend, auch im 
blick auf die dringend notwendige geme,insaMeBekämpfung 
der Kriminalität durch alle demokratischen Parteien 
in .unserem Lande. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat, insbesondere ,u'un 
durch ihten Vorsitzenden, Dr. Barzel„ :bine solche. Ge-

meinsamkeit wiederholt angeboten. Im übrigen wird sich 

die CDU/CSU mit Einzelheiten der Ankürldigngen, die die 

Minister Genscher und Sahn auf der-Pressekonferenz ge-

macht haben, während der- Haushaltsbetutungen, die im. 

April stattfinden, und bei •anderen Oelegenheiten, im 

Parlament beschäftigen. Was die Einzelheiten des 7-,3-

il.ramms anbelangt, so enthalten bie keine 1- esonderen 

Neuigkeiten. 



r..Ls D2:13:t\.1 £,7,31.viDESTAG21:,  
53 OONNIR E N 

4 Takifon 6) 

•PresSi,reIerat 

Zu &3n Esschltissen des Dundeskabinetts zur Anhebung der 
Altershilfe für Landwirte erklärt der agrarpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, 
folgendes 

7,er KabinottsbeschluG -aber eine Anhebung der Altershilfe für. Land-
wirte und der Landabgaberente war längst überfällig. Bereits im 
Je.hre 1970 hat die CDU/CSU die jetzt beschlossene Anhebung gefordert 
und entsprechende Gesetzesvorschläge mit konkreten finanziellen 

Deckung.swrchUgen.unterbreitet. Die Bundesregierung und die sie 
tr2genden Parteien SPD und. FDP haben die mehrmaligen Anträge der 
CDU/CSü-Dundestmgsfraktion stets abgelehnt.. Wenn. die Bundesregierung 

nuehr die•Erhöllung der Altershilfe beschließt, so muß •berücksich- 

tigt werd 	daß die zusätzliche Finanzierung aus dem Aufwertungs- • 

aucgleich er2olgt. Die B9,uern bezahlen damit praktisch über ge- r  

culene.Agrarpreise 21213 der Aufwertung 1969 die Erhöhung der • 

Althilfs zum Teil salbst. 

Crrundsa-tzbesz.hluß. Uber. die Dynamisierung der Altershilfe und der 
• LP'edabgaberente ab ' .•,.Taniler 1974 ist zwar zu begrüßen doch. wird 

dU; der •f:i.nanz.ienen Yecantwortung der nächsten Regierung. vcrge-

r;ren; 



U /C-FEZ...A.K.U. 
DIS r.,EuTscuu:g31Nuys.r.A.Gzs 

PresserE:Zal-ut 

53 00i..INIRHEIN 
Telefon 61 

Lz;.3.z !972 

Zzl den Beschlüssen des Dundeskabinetts zur Anhebung der 
Altershilfe für Landwirte erklärt der agrarpolitische 
SGrecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, 
folgendesf - 

Ir Kabinottsbeshlu°, über eine Anhebung der Altershilfe für Land- 

wirte und. der Landabgaberente war längst überfällig. Bereits im 

• Je.re 1970 hat tlle CDU/CSU die jetzt beschlossene Anhebung gefordert 

unct entspre4J1n.rnde Gesetzesvorschläge mit konkreten finanziellen 

Deckung.;:vore2h1Ligen unterbreitet. Die Bundesregierung und die sie 
tr.2genden Parteien SPD und FDP haben die mehrmaligen Anträge der 
(W/Ci-T-Burdestag3fral,,tion stets abgelehnt. Wenn die Bundesregierung 
ny ..17.ahI die 7:rhöäurg der Altershilfe beschließt, so muß berücksich-
tigt weD6z11›  (IF.r, die zusätzliche Finanzierung aus dem Aufwertungs-
cusgleich ,,:rfo3g.t. Die B9uezn bezahlen damit praktisch über ge-
citene .\.grarrreise au der Aufwertung 1969 die Erhöhung der 
AthiLl zum Teil salbst. 

Der Crundstzbeschluß Cber die Dynamisierung der Altershilfe und der 

LPndabgaberente ab 	Januar 1974 ist zwar zu begrüßen, doch. wird 

• dz-mi-i; der f112.ie11en I,ierantwortung der nächsten Regierung vcrge- 



MlliCali-TRAKTION 
DES beTSuebN BUNDESTAUES 
	 53BONN/RHEIN, 24. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1671 

ZU der Reaktion der Koalition, insbesOndere von 
Staatssekretär Ahlers, Auf die heutige Pressekonfe-
renz Dr. Barzels stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes fest : 

Die Vertreter der Koalition werden immer nervöser und unseriöser. 

Das, was Staatssekretär Ahlers heute auf die Pressekonferenz 

Dr. Barzels geantwortet hat, ist der Vollzug der Aufforderung 

des Bundeskanzlers nunmehr zu "holzen". 

Wenn Herr Ahlers inzwischen dazu übergeht, nicht mehr die Kommu-

nisten für den Bau der• Mauer verantwortlich zu machen, dann be-

,weist das am Treffendsten, wohin sich die Bundesregierung und ihr 

Sprecher inzwischen verirrt haben. Die CDU/CSU wird sich durch 

diese Polemiken nicht beirren lassen, weiterhin ihren Standpunkt 

zu den Ostverträgen sachlich zu vertreten. 

Als im höchsten Masse perfide müssen im übrigen die Ausführungen 

von Bundesverteidigungsminister Schmidt und Ehmke zum Problem NPD 

gekennzeichnet werden. Auch diese Äußerungen sind ein Beweis da-

für, daß die Mitglieder der Bundesregierung die Aufforderung des 

Kanzlers, zu "heizen", nun in die Tat umzusetzen beginnen. 

Herr Dr. Barzel hat heute vor der Bundespressekonferenz eindeutig 

zu diesem Thema Stellung genommen. Die Herren Schmidt und Ehmke 

müssen sich sagen lassen, daß sie mit diesem Stil in Deutschland 

allmählich eine politische Brunnenvergiftung betreiben, die 

unserer Demokratie nur zum Schaden gereicht. Was würde die SPD 

sagen, wenn man z.B. Äußerungen der DKP, etwa zu den Ostverträ-

gen, die mit• denen der Bundesregierung identisch sind, so aus-

legt, als ob es eine geistig politische Gemeinsamkeit zwischen 

der SPD und den Kommunisten gäbe. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
PES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 24, März 1972 

- Pressereferat -- 
	 Telefon 161 

Zu der Reaktion der Koalition, insbesondere von 
Staatssekretär Ahlers, auf die heutige Pressekonfe-
renz Dr. Barzels stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes fest : 

Die Vertreter der Koalition werden immer nervöser und unseriöser. 

Das, was Staatssekretär Ahlers heute auf die Pressekonferenz 

Dr. Barzels geantwortet hat, ist der Vollzug der Aufforderung 

des Bundeskanzlers nunmehr zu "holzen". 

Wenn Herr Ahlers inzwischen dazu übergeht, nicht mehr die Kommu-

nisten für den Bau der Mauer verantwortlich zu machen, dann be-

weist das am Treffendsten, wohin sich die Bundesregierung und ihr 

Sprecher inzwischen verirrt haben. Die CDU/CSU wird sich durch 

diese Polemiken nicht beirren lassen, weiterhin ihren Standpunkt 

zu den Ostverträgen sachlich zu vertreten. 

Als im höchsten Masse perfide müssen im übrigen die Ausführungen 

von Bundesverteidigungsminister Schmidt und Ehmke zum Problem NPD 

gekennzeichnet werden. Auch diese Äußerungen sind ein Beweis da-

für, daß die Mitglieder der Bundesregierung die Aufforderung des 

Kanzlers, zu "holzen", nun in die Tat umzusetzen beginnen. 

Herr Dr. Barzel hat heute vor der Bundespressekonferenz eindeutig 

zu diesem Thema Stellung genommen. Die Herren Schmidt und Ehmke 

müssen sich sagen lassen, daß sie mit diesem Stil in Deutschland 

allmählich eine politische Brunnenvergiftung betreiben, die 

unserer Demokratie nur zum Schaden gereicht. Was würde die SPD 

sagen, wenn man z.B. Äußerungen der DKP, etwa zu den Ostverträ-

gen, die mit denen der Bundesregierung identisch sind, so aus-

legt, als ob es eine geistig politische Gemeinsamkeit zwischen 

der SPD und den Kommunisten gäbe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 24. März 1972 
Telefon 161 	25in  

Scharfe Kritik an Bundesjustizminister Jahn übte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU- 

• 
Bundestagsfraktion Friedrich Vogel heute auf einer CDU-Veran-
staltung in Heidelberg. Jahn versuche, sich mit fremden Federn 
zu schmücken, wenn er den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 

Strafverfahrensrechts als seinen Beitrag zur Verbrechensbekämpfung 
ankündige. Wörtlich erklärte Friedrich Vogel: "Dieser Entwurf ist 
nicht ein Werk des Bundesjustizministers, sondern in seiner Ge-
samtkonzeption wie in allen seinen Einzelheiten von einer aus 
Vertretern des Bundesjustizministeriums sowie sämtlicher Landes-
justizverwaltungen bestehenden gemeinsamen Bund-Länder-Arbeits-
gruppe 'Strafverfahrensreform' erarbeitet worden. Es ist ganz 
einfach schlechter politischer Stil, wenn Herr Jahn dieses ge-
meinschaftliche Arbeitsergebnis, zu dem die Bundesländer ohne 
Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit des jeweiligen Justizmini- 

• sters unter Ausschöpfung aller ihrer personellen und sachlichen 
Möglichkeiten den wesentlichen Beitrag geleistet haben, aus vor-
dergründigen wählpolitischen Gründen sich glaubt an den Hut 
stecken zu müssen. Mit einer solchen Haltung gefährdet Herr Jahn 
die gute Zusammenarbeit, die in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

entwickelt worden ist. Festzuhalten bleibt für die Menschen in 
unserem Land, daß es eine vom derzeitigen Bundesjustizminister 
selbst entwickelte Konzeption und eine auf einer solchen Konzep-
tion beruhende Vorlage zur wirksameren Verbrechensbekämpfung bis 
zum heutigen Tage nicht gibt." 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, 24. März 1972 
Telefon 161 	ietVit  

Scharfe Kritik an Bundesjustizminister Jahn übte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU— 

• Bundestagsfraktion Friedrich Vogel heute auf einer CDU—Veran—
staltung in Heidelberg. Jahn versuche, sich mit fremden Federn 
zu schmücken, wenn er den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Strafverfahrensrechts als seinen Beitrag zur Verbrechensbekämpfung 
ankündige. Wörtlich erklärte Friedrich Vogel: "Dieser Entwurf ist 
nicht ein Werk des Bundesjustizministers, sondern in seiner Ge—
samtkonzeption wie in allen seinen Einzelheiten von einer aus 
Vertretern des Bundesjustizministeriums sowie sämtlicher Landes—
justizverwaltungen bestehenden gemeinsamen Bund—Länder—Arbeits—
gruppe 'Strafverfahrensreform' erarbeitet worden. Es ist ganz 
einfach schlechter politischer Stil, wenn Herr Jahn dieses ge—
meinschaftliche Arbeitsergebnis, zu dem die Bundesländer ohne 
Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit des jeweiligen Justizmini—
sters unter Ausschöpfung aller ihrer personellen und sachlichen 
Möglichkeiten den wesentlichen Beitrag geleistet haben, aus vor—
dergründigen wahlpolitischen Gründen sich glaubt an den Hut 
stecken zu müssen. Mit einer solchen Haltung gefährdet Herr Jahn 
die gute Zusammenarbeit, die in der Bund—Länder—Arbeitsgruppe 

entwickelt worden ist. Festzuhalten bleibt für die Menschen in 
unserem Land, daß es eine vom derzeitigen Bundesjustizminister 
selbst entwickelte Konzeption und eine auf einer solchen Konzep—
tion beruhende Vorlage zur wirksameren Verbrechensbekämpfung bis 
zum heutigen Tage nicht gibt." 



rz..7 f' R 	! N 	
I, den 24. März 1972 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen 
Union und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel  p führt heute vor der 
Bundespressekonferenz u.a. folgendes aus: 

1. 

Einige Klarstellungen an die Adresse der Bundesregierung: 

1. Die Bundesregierung handelte unverantwortlich, als sie die 
Ostverträge unterzeichnete, obwohl sie vorher wußte, daß 
die parlamentarische Mehrheit nicht gesichert war. Sie hat 
sich offenbar bis zur Stunde nicht einmal der geschlossenen 
Zustimmung der Koalition versichert. 

2. Die Bundesregierung handelte unverantwortlich, als sie -
trotz dieser objektiv gegebenen Ungewißheit - ausländischen 
Regierungen leichtfertige Zusagen machte und die Entwicklung 
anderer internationaler Fragen abhängig machte von der unge-
wissen Entscheidung des deutschen Parlaments. 

3. Die Bundesregierung handelte unverantwortlich, weil sie die 
Begründung für die Notwendigkeit der Verträge ständig wechselt: 

• Zuerst lobte sie die Verträge an sich und aus sich selbst. 
Dann pries sie die Verträge an mit Hoffnungen auf völlig 
ungewisse künftige Entwicklungen. Jetzt begründet sie die 
Notwendigkeit der Verträge mit Stimmen aus dem Ausland und 
mit einem angeblichen "Desaster" für den Fall des Scheiterns. 

4. Die Bundesregierung handelte unverantwortlich, als sie Verträge 
unterzeichnete, die - trotz aller Bemäntelungsversuche - von 
den Vertragspartnern verschieden ausgelegt werden und so zu 
immer neuem Streit mit den östlichen Nachbarn führen müssen. 

5. Die Bundesregierung handelte unverantwortlich, als sie Verträge 
unterschrieb, ohne ein wesentliches Ziel der deutschen Ostpolitik 
Zug um Zug zu sichern: Einen politischen Modus 
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vivendi in Deutschland, der den Menschen gleichzeitig Er-

leichterungen verschafft. 

6. Die Bundesregierung handelt unverantwortlich, weil sie das 

Prestige ausländischer Mächte und befreundeter Staaten in die 

Risiken der deutschen Innenpolitik einbezogen hat. 

Die Haltung der drei Westmächte habe ich hier vor der Bundes-

pressekonferenz am 7. September 1970 - nach einer Rundreise 

von Paris über London nach Washington und San Ciemente - mit 

diesen Worten beschrieben: 

• "Unsere für ganz Deutschland besonders verantwortlichen 

Partner des Deutschlandvertrages mischen sich in die inneren 

Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland nicht ein. 

Sie wollen uns nicht bevormunden. Sie wahren - auch im Zu-

sammenhang mit internationalen Verträgen - ihre eigenen 

Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten. Die deutschen  

Interessen zu formulieren und zu vertreten, ist, so meinen 

sie zu Recht, Sache der jeweiligen Bundesregierung und der 

jeweiligen Parlamentsmehrheit." 

Daran hat sich nichts geändert, 

7. Die Bundesregierungl-andelt unverantwortlich, wenn sie für den 

Fall des Scheiterns der Verträge die Isolierung der Bundes-

republik Deutschland behauptet, 

• Das ist nicht wahr. 

In den USA erklärt man, das Berlin-Abkommen und die Verträge 

seien zwei getrennte Vorgänge. Die Verträge seien allein 

Sache der Deutschen. Und wie immer wir entschieden, die USA 

stünden als Freund und Bündnispartner an der Seite der De-

mokratie in Deutschland. Zu dieser Demokratie gehöre das 

Recht, Ja oder Nein zu sagen. 

In Grossbritannien achtet man selbstverständlich unsere 

freie, demokratische Entscheidung, erklärt den Respekt vor 

dem deutschen Parlament und betont, dass die Solidarität und 

die Freundschaft mit der Bundesrepublik Deutschland durch 

die Entscheidung nicht beeinträchtigt werden, 



In Frankreich bescheinigt man, dass die Vertragsdebatte in 

Deutschland mit grossem Ernst geführt werde, dass man sich 

nicht einmische und dass die deutsch-französische Freund-

schaft von der Entscheidung über den Vertrag nicht berührt 

werde. 

Wahr ist auch, dass die Bundesrepublik Deutschland auf je-

den Fall Mitglied zum Beispiel der NATO, der EWG, des Europa-

rats und anderer internationaler Organisationen bleibt und 

also nicht isoliert ist. 

8. Die Bundesregierung handelt unverantwortlich und deutschem 

Interesse zuwider, wenn sie trotz zweifelhafter Mehrheit den 

Eindruck zu erwecken versucht, als sei ihre Politik ohne 

Alternative. 

Die CDU/CSU hat seit eh und je den Ausgleich mit den Völkern 

des Ostens angestrebt, auch schon zu einer Zeit, als dies 

nicht als Ausweis fortschrittlichen Denkens aufgefasst wurde, 

sondern schlicht als Wahrnehmung normaler Interessen. 

(Adenauer 1955; Schröders Ostpolitik; Adenauers Burgfrieden; 
Erhards Friedensnote; Notenwechsel über Gewaltverzicht der 

Grossen Koalition. Innerdeutsch dazu korrespondierend: Passier-

scheinregelungen der Jahre 1963 bis 1966; Briefwechsel 

Kiesinger-Stoph.) 

Wir sehen es nach wie vor als ein wichtiges Ziel an, die 

Beziehungen zur Sowjetunion, zu Polen, zur CSSR auf dem Wege 

von Gewaltverzicht-Verträgen zu verbessern, um zu ver-

besserten Verhältnissen im geteilten Europa zu gelangen. Unsere 

Ausführungen in der Bundestagsdebatte weisen unsere Alter-

native aus. 

9. Die Bundesregierung handelt unverantwortlich, wenn sie 

andere als sich selbst für die entstandene Lage verantwort-

lich macht. 

Ile 

Zu sowjet-russischen Erklärungen: 

1. Bei meinen Gesprächen in Moskau im Dezember legten meine Ge-

sprächspartner Wert darauf festzustellen, dass sie weder 

- 4 - 



durch Druck noch durch Drohung Einfluss auf unsere Haltung 

nähmen. Da dies nicht geschah, habe ich-dies öffentlich be- 

stätigt. Diese Bestätigung kann ich nun nicht mehr aufrechterhalte/ 

Und man weiss in Moskau, dass man mich jederzeit auf alles 

ansprechen kann, was ich dort verbindlich erklärte. Das 

gilt. Und zu diesen Erklärungen gehörte der Satz: Auf 

Druck und Drohung hin sagen wir noch entschiedener Nein. Das 

gilt auch weiter. 

2. Unsere Stellungnahme zum Vertragswerk ist unverändert - un-

beirrt von allen Polemiken, so, wie ich sie im Deutschen 

Bundestag am 23. Februar zusammenfasste: 

"Man weiss in Moskau - wie in Washington, London und Paris 

sehr gut, dass das Vertragswerk für uns als ein Modus vi-

vendi zustimmungsfähig werden könnte: 

- durch eine positive Einstellung der Sowjetunion zur Euro-

päischen Gemeinschaft, 

- durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechtes in das Ver-

tragswerk sowie 

- durch die verbindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland 

Freizügigkeit stufenweise herzustellen. 

Diese drei Punkte gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Und 

man weiss, dassdiese Position für uns auch morgen gelten wird -

sei es, dass andere darauf zurückkommen wollen, sei es, dass 

die Seiten der demokratischen Verantwortung hier wechseln." 

3. Die Sowjetunion hat sich letzthin zu zwei von den drei 
Punkten geäussert, die wir für entscheidend halten. Wir haben 

das selbstverständlich nicht überhört. Offenbar hat man in 

Moskau unsere Haltung besser begriffen als einige unserer 

Kritiker hierzulande. 

Was die Äusserung zur EWG betrifft, so verstehen wir sie als 

einen Ausdruck des gegenwärtigen Meinungsstandes in Moskau, 

der sich in einem Prozess befindet. Wir nehmen die sowjeti-

sche Äusserung als geringfügige Bewegung aufmerksam zur Kennt-

nis. Sie enthält jenes feindselige Element nicht, das in der 

Vergangenheit für die Einstellung Moskaus zur EWG bestimmend 
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war. Sollte sich dies als dauerhaft erweisen, würden wir das 

als einen bemerkenswerten Sachverhalt in unsere Überlegungen 

einbeziehen. 

Die nicht zu übersehende, differnziertere Behandlung des 

Briefes zur deutschen Einheit entspricht nicht der Notwendig-

keit, durch Aufnahme des Selbstbestimmungsrechts in den 

Vertrag auch den Übergangscharakter des Vertragswerks unmiss-

verständlich verbindlich zu machen. 

4. Breschnew spricht von Grenzen. Es wäre gut, wenn unsere For-

derung nach Freizügigkeit für Menschen, Informationen und 

Meinungen in Moskau nochmals überdacht würde; denn wer Grenz-

fragen regeln will, muss sie, wie wir meinen, für die Men-

schen erträglicher machen. Der Kern der Entspannungspolitik 

ist die Verbesserung der Lage der Deutschen in Deutschland. 

Unser Vorschlag vom Januar gilt, mit der DDR einen politi-

schen Modus vivendi zu vereinbaren, der auch einen Stufen-

plan zunehmender Freizügigkeit in Deutschland enthält. Dies 

ist der Kern von allem; daran haben wir zu keiner Zeit einen 

Zweifel gelassen; daran halten wir fest. 

5. Wenn ich zusammenfassend würdige, was bis jetzt zum Vertrags-

werk zusätzlich erklärt wurde, komme ich zu dem Schluss: 

Unsere Punkte sind nicht ausreichend erfüllt. Es bleibt also 

bei unserem SO NICHT! 

Das bleibt ebenso wie die Hoffnung, dass man in Moskau die  

Chance würdigt, erkennt und ergreift zu einer Politik zu 

kommen, die den Bundestag nicht spaltet, sondern zusammen-

führt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSGIMN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 24. März 19 72 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse  

Katzer antwortet Wischnewski 

In einem Telegramm vom 21. März 1972, das am 
22. März 1972 der Presse übergeben wurde, hat 
der Abgeordnete Wischnewski (SPD den stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Katzer, zu einer öffentlichen 
Diskussion über die Ostverträge aufgefordert. 
Katzer hat diese Aufforderung angenommen unter 
der Bedingung, dass auch über die brennenden 
Probleme der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
diskutiert wird. Das Antwortschreiben von Katzer 
an Wischnewski hat folgenden Wortlaut: 

Sehr geehrter Herr Kollege Wischnewski, 

für Ihr Telegramm vom 21. März 1972 danke ich Ihnen. 

Ich wundere mich, dass Ihnen von Ihrer Fraktion in der 

dreitägigen Debatte des Deutschen Bundestages über die 

Ostverträge keine Gelegenheit gegeben wurde, im Parlament 

selbst Stellung zu beziehen. Ich bin deshalb gern bereit, 

in einer öffentlichen Diskussion in Köln mit Ihnen ge-

meinsam Pro und Contra der Ostverträge auszutauschen. 

Für eine zusätzliche Information der Bevölkerung in Köln 

gegenüber den kürzlichen Beratungen im Deutschen Bundes-

tag sollte jedoch der Abschluss der Beratungen des Aus-

wärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages abgewartet 

werden. Die Bundesregierung hat ja für diese Beratungen 

zusätzliches Material und zusätzliche Informationen in 

Aussicht gestellt. 
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Die Bevölkerung in Köln ist neben den Fragen der Ost-

verträge überaus lebhaft an den brennenden innenpoli-

tischen Fragen interessiert. Die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung in der Bundesrepublik in den letzten 

zwei Jahren stellt uns alle vor grosse Probleme. Gerade 

die alten Menschen haben besonders stark unter der Teuerung 

zu leiden. Sie selbst haben im Februar des vergangenen 

Jahres eine stärkere Rentenanhebung gefordert. Entspre-

chende Initiativen der CDU/CSU sind aber bisher leider 

am Widerstand der SPD gescheitert. Vielleicht kann man 

hier ein Stück vorankommen. 
	 • 

Ich schlage deshalb vor, dass wir auch diese Fragen ge-

meinsam mit den Fragen der Ostverträge erörtern. Ihrem 

Terminvorschlag gern entgegensehend, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüssen 

gez.: Hans Katzer 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 214. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse  

Katzer antwortet Wischnewski 

In einem Telegramm vom 21. März 1972, das am 
22. März 1972 der Presse übergeben wurde, hat 
der Abgeordnete Wischnewski (SPD den stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Katzer, zu einer öffentlichen 
Diskussion über die Ostverträge aufgefordert. 
Katzer hat diese Aufforderung angenommen unter 
der Bedingung, dass auch über die brennenden 
Probleme der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
diskutiert wird. Das Antwortschreiben von Katzer 
an Wischnewski hat folgenden Wortlaut: 

Sehr geehrter Herr Kollege Wischnewski, 

für Ihr Telegramm vom 21. März 1972 danke ich Ihnen. 

Ich wundere mich, dass Ihnen von Ihrer Fraktion in der 

dreitägigen Debatte des Deutschen Bundestages über die 

Ostverträge keine Gelegenheit gegeben wurde, im Parlament 

selbst Stellung zu beziehen. Ich bin deshalb gern bereit, 

in einer öffentlichen Diskussion in Köln mit Ihnen ge-

meinsam Pro und Contra der Ostverträge auszutauschen. 

Für eine zusätzliche Information der Bevölkerung in Köln 

gegenüber den kürzlichen Beratungen im Deutschen Bundes-

tag sollte jedoch der Abschluss der Beratungen des Aus-

wärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages abgewartet 

werden. Die Bundesregierung hat ja für diese Beratungen 

zusätzliches Material und zusätzliche Informationen in 

Aussicht gestellt. 
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Die Bevölkerung in Köln ist neben den Fragen der Ost-

verträge überaus lebhaft an den brennenden innenpoli-

tischen Fragen interessiert. Die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung in der Bundesrepublik in den letzten 

zwei Jahren stellt uns alle vor grosse Probleme. Gerade 

die alten Menschen haben besonders stark unter der Teuerung 

zu leiden. Sie selbst haben im Februar des vergangenen 

Jahres eine stärkere Rentenanhebung gefordert. Entspre-

chende Initiativen der CDU/CSU sind aber bisher leider 

am Widerstand der SPD gescheitert. Vielleicht kann man 

hier ein Stück vorankommen. 
	 • 

Ich schlage deshalb vor, dass wir auch diese Fragen ge-

meinsam mit den Fragen der Ostverträge erörtern. Ihrem 

Terminvorschlag gern entgegensehend, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüssen 

gez.: Hans Katzer 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONNiRHEIN, 24. Iviärz 1972 

Telefon 161 
Pressereferat 

Zu den Brüsseler Agrarpreisverhandlungen erklärt 
der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard Ritz, folgendes: 

Die Preisbeschlüsse bleiben hinter den Erwartungen sowohl der 

Landwirtschaft wie auch der CDU/CSU zurück. Wenn man davon ausgeht, 

daß selbst der Bundeslandwirtschaftsminister die revidierten 

Mansholt-Vorschläge als untere Grenze bezeichnet hat, dann kann 

trotz der echten Verbesserungen eine volle Zustimmung nicht ge-

geben werden. Da die beschlossenen Preisanhebungen für Milch und 

Rindfleisch zum Teil schon von der Marktentwicklung vorwegge-

nommen sind, wird der deutschen Landwirtschaft kaum die erwartete 

Hilfe zuteil werden. 

• 



CD U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONNiRHEIN, 24. März 1972 
Telefon 161 

Zu den Brüsseler Agrarpreisverhandlungen erklärt 
der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard Ritz, folgendes: 

Die Preisbeschlüsse bleiben hinter den Erwartungen sowohl der 

Landwirtschaft wie auch der CDU/CSU zurück. Wenn man davon ausgeht, 

daß selbst der Bundeslandwirtschaftsminister die revidierten 

Mansholt-Vorschläge als untere Grenze bezeichnet hat, dann kann 

trotz der echten Verbesserungen eine volle Zustimmung nicht ge-

geben werden. Da die beschlossenen Preisanhebungen für Milch und 

Rindfleisch zum Teil schon von der Marktentwicklung vorwegge-

nommen sind, wird der deutschen Landwirtschaft kaum die erwartete 

Hilfe zuteil werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNIRHEIN,den 24..3.1972 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 	 /Da 

Pressereferat 

Zur Neubesetzung des Bundesbahnvorstandes  
erkläFT—Cier Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Bundesbahn braucht einen Chef, der den Eisenbahnern 

Mut macht, der nicht zurückblickt, sondern die Zukunfts-

chancen des Schienenverkehrs kennt, der nicht verwaltet, 

sondern die erheblichen Leistungsreserven der Bahn aus-

schöpft und der gegebenenfalls auch den Politikern vor's 

Schienbein tritt, die die Bahn mit zu viel politischem 

Ballast beladen wollen. 

Insofern liegt Minister Leber goldrichtig, wenn er für 

die Bundesbahn nach einem ausgesprochenen Wirtschafts-

manager Ausschau hält. Die Art und Weise, wie hier vor-

gegangen wurde, ist allerdings ein trauriges Spektakulum. 

Anscheinend haben die Superminister keine Zeit mehr, sich 

um die wichtigen Dinge so zu kümmern, wie es notwendig 

wäre. 

Leber hat sich nicht nur von dem Mann seiner Wahl einen 

Korb geben lassen, sondern auch von seinen politischen 

Freunden. Die Politisierung der großen Bundesunternehmen 

durch die Personalpolitik der SPD nimmt allenthalben 

beängstigende Ausmaße an. 

Jetzt muß Minister Leber die Position des Bundesbahn-

präsidenten "wie Sauer Bier" auf dem offenen Markt aus-

schreiben und das noch unter Zeitdruck. Es wird nicht 

leicht sein, jetzt noch für diesen wichtigen Posten die 

erwünschte personelle Lösung zu finden. 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHEIN,den 24.3.1972 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 	 /Da 

Pressereferat 

Zur Neubesetzung des Bundesbahnvorstandes  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Bundesbahn braucht einen Chef, der den Eisenbahnern 

Mut macht, der nicht zurückblickt, sondern die Zukunfts-

chancen des Schienenverkehrs kennt, der nicht verwaltet, 

sondern die erheblichen Leistungsreserven der Bahn aus-

schöpft und der gegebenenfalls auch den Politikern vor's 

Schienbein tritt, die die Bahn mit zu viel politischem 

Ballast beladen wollen. 

Insofern liegt Minister Leber goldrichtig, wenn er für 

die Bundesbahn nach einem ausgesprochenen Wirtschafts-

manager Ausschau hält. Die Art und Weise, wie hier vor-

gegangen wurde, ist allerdings ein trauriges Spektakulum. 

Anscheinend haben die Superminister keine Zeit mehr, sich 

um die wichtigen Dinge so zu kümmern, wie es notwendig 

wäre. 

Leber hat sich nicht nur von dem Mann seiner Wahl einen 

Korb geben lassen, sondern auch von seinen politischen 

Freunden. Die Politisierung der großen Bundesunternehmen 

durch die Personalpolitik der SPD nimmt allenthalben 

beängstigende Ausmaße an. 

Jetzt muß Minister Leber die Position des Bundesbahn-

präsidenten "wie Sauer Bier" auf dem offenen Markt aus-

schreiben und das noch unter Zeitdruck. Es wird nicht 

leicht sein, jetzt noch für diesen wichtigen Posten die 

erwünschte personelle Lösung zu finden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 27. März 1972 

- Pressereferat - 	 Telefon 161 

Auf der heutigen Pressekonferenz des Bundeskulturaus-

schusses der CDU in Stuttgart forderte der Vorsitzende 

des Arbeitskreises Bildung, Wissenschaft und Publizistik 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Berthold Martin, die 

Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes zum schnellst,-

möglichen Zeitpunkt. Martin sagte: 

"Die in den letzten Wochen zu beobachtende Ver- • 	schleppungstaktik der Koalitionsfraktionen ist kein 

Beitrag zur Lösung der hochschulpolitischen Krise 

in der Bundesrepublik. Länder und Hochschulen warten 

auf ein Gesetz. Der Bundestag darf in dieser Situation 

nicht die Augen verschliessen und Länder und Hoch-

schulen im Stich lassen. 

Es nützt uns jedoch nur ein Hochschulrahmengesetz, 

das einen Schritt hin zur Wiederherstellung und zur 

Sicherung der Rechtsstaatlichkeit an den Hochschulen 

macht. Darum müssen aufgrund dieses Hochschulrahmen-

gesetzes u.a. die Universitäts- und Hochschulgesetze 

in Berlin, Hessen und Niedersachsen geändert werden. • 	Ein Gesetz, das dieses Ziel nicht erreicht, wird nicht 

die Zustimmung der CDU/CSU bekommen. Denn lieber kein 

Gesetz als eines, das nichts ändert.' 

Wenn man die letzten Veröffentlichungen des neuen Bundes-

ministers für Bildung und Wissenschaft, von Dohnanyi, 

über Störungen an den Universitäten liest, hat man den 

Eindruck, als betrachte die Bundesregierung unsere 

Universitäten als einen Hort der Ruhe. Wenn das ein 

Hinweis dahingehend sein sollte, man brauche eigent-

lich ja nichts zu ändern und könne ein Hochschul-

rahmengesetz etwa nach dem Muster Berlins oder Nieder-

sachsens verabschieden, dann wird die CDU/CSU nicht 

bereit sein, die Verantwortung für ein solchen Gesetz 

mitzutragen. Das erste Auftreten von Dohnanyis im 



Ausschuss für Bildung und Wissenschaft hat deutlich 

gezeigt, dass auch er nicht in der Lage ist, die not-

wendigen Kompromissformeln innerhalb der Koalitions-

fraktionen herbeizuführen." 

Martin nannte in diesem Zusammenhang die vom Bundes-

ministerium für Bildung und Wissenschaft veröffent-

lichten Zahlen als einen "Griff in die Trickkiste". 

Weder die CDU/CSU noch die deutsche Öffentlichkeit  

lasse sich aber über die tatsächlichen Vorgänge an 

den Hochschulen täuschen. Wenn der neue Bundesminister 

es als seine Aufgabe ansehe, eine "Politik der Verharm-

losung" zu betreiben, dann müsse er mit dem "schärfsten 

Widerstand der CDU/CSU" rechnen. Die CDU/CSU sei nicht 

bereit, alarmierende Zeichen an den Hochschulen kritik-

los hinzunehmen. 

• 
Die Forderung der FDP nach einer verstärkten Kompetenz 

des Bundes für das Bildungswesen bezeichnete Martin 

als "Windmacherei". Es habe sich in letzter Zeit - etwa 

bei den Beratungen um das Hochschulrahmengesetz - gezeigt, 
dass gerade die FDP den Bund daran hindere, seine jetzigen 

Kompetenzen voll auszuschöpfen. Ausserdem könnten mehr 

Kompetenzen in einer Zeit, in der die Bundesregierung und 

die sie tragenden Parteien weder finanziell noch politisch 

handlungsfähig seien, der Entwicklung des Bildungswesens 

nur schaden. 	 • 
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Ein Gesetz, das dieses Ziel nicht erreicht, wird nicht 

die Zustimmung der CDU/CSU bekommen. Denn lieber kein 

Gesetz als eines, das nichts ändert.' 

Wenn man die letzten Veröffentlichungen des neuen Bundes-

ministers für Bildung und Wissenschaft, von Dohnanyi, 

über Störungen an den Universitäten liest, hat man den 

Eindruck, als betrachte die Bundesregierung unsere 

Universitäten als einen Hort der Ruhe. Wenn das ein 

Hinweis dahingehend sein sollte, man brauche eigent-

lich ja nichts zu ändern und könne ein Hochschul-

rahmengesetz etwa nach dem Muster Berlins oder Nieder-

sachsens verabschieden, dann wird die CDU/CSU nicht 

bereit sein, die Verantwortung für ein solchen Gesetz 

mitzutragen. Das erste Auftreten von Dohnanyis im 



Ausschuss für Bildung und Wissenschaft hat deutlich 

gezeigt, dass auch er nicht in der Lage ist, die not-

wendigen Kompromissformeln innerhalb der Koalitions-

fraktionen herbeizuführen." 

Martin nannte in diesem Zusammenhang die vom Bundes-

ministerium für Bildung und Wissenschaft veröffent-

lichten Zahlen als einen "Griff in die Trickkiste". 

Weder die CDU/CSU noch die deutsche Öffentlichkeit  

lasse sich aber über die tatsächlichen Vorgänge an 

den Hochschulen täuschen. Wenn der neue Bundesminister 

es als seine Aufgabe ansehe, eine "Politik der Verharm-

losung" zu betreiben, dann müsse er mit dem "schärfsten 

Widerstand der CDU/CSU" rechnen. Die CDU/CSU sei nicht 
	• 

bereit, alarmierende Zeichen an den Hochschulen kritik- 

los hinzunehmen. 

Die Forderung der FDP nach einer verstärkten Kompetenz 

des Bundes für das Bildungswesen bezeichnete Martin 

als "Windmacherei". Es habe sich in letzter Zeit - etwa 

bei den Beratungen um das Hochschulrahmengesetz - gezeigt, 

dass gerade die FDP den Bund daran hindere, seine jetzigen 

Kompetenzen voll auszuschöpfen. Ausserdem könnten mehr 

Kompetenzen in einer Zeit, in der die Bundesregierung und 

die sie tragenden Parteien weder finanziell noch politisch 

handlungsfähig seien, der Entwicklung des Bildungswesens 

nur schaden. 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIEHEIN, 	27. März 1972 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

Zu den Brüsseler Agrarpreisbeschlüssen erklärt der 
CDU-Abgeordnete Karl Bewerunge folgendes: 

Die Ertragslage der Landwirtschaft ist nach wie vor schlecht. Das 

liegt zum großen Teil daran, daß die Preis-/Kostenschere immer 

noch weit zu Ungunsten der Landwirtschaft geöffnet ist. Die in 

Brüssel beschlossenen Preisanhebungen für landwirtschaftliche 

Erzeugerpreise reichen nicht aus, um die Preis-/Kostensituation 

in der Landwirtschaft so zu verbessern, daß für die Amtszeit der 

jetzigen Bundesregierung eine positive Einkommensbilanz entstehen 

kann, wie der Bundeslandwirtschaftsminister Ertl versprochen hat. 

Der Bundeslandwirtschaftsminister behauptet, daß das Brüsseler 

Agrarpreisergebnis mit einer Erhöhung der landwirtschaftlichen 

Erzeugerpreise um 7,8 % verbunden sei. Diese Angabe ist reichlich 

optimistisch, denn für die Bauern kommen allenfalls 4 % heraus. 

Diese 4 % liegen weit von den geforderten 12 % des Deutschen 

Bauernverbandes entfernt. 

Im einzelnen ist festzustellen, daß in Brüssel keine Marktpreise 

beschlossen werden, sondern Richt- und Interventionspreise. Die 

heutigen Marktpreise für eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte 

liegen aber bereits schon heute über den in Brüssel beschlossenen 

Richt- und Interventionspreisen. Das trifft vor allem zu für Weich-

weizen, bei dem der Marktpreis im Januar 1972 um 2 % über dem . 

Interventionspreis lag; bei Rindfleisch liegt der Marktpreis jetzt 

um rund 12 % über dem neuen Rinderorientierungspreis. Bei Roggen 

ist die Erhöhung des Interventionspreises lediglich um 2 % über 

dem derzeitigen Marktpreis erfolgt. Auch bei Butter liegen die 

derzeitigen Marktpreise über dem Interventionspreis. Lediglich 



bei der Milch ist der Richtpreis etwas über dem Auszahlungspreis 
frei Molkerei festgesetzt worden. 

Das ganze Ergebnis kann nicht befriedigen. Ertl's Erklärung im 

Bundestag, im nächsten Jahr seine agrarpolitische Bilanz mit denen 

früherer Regierungen gegenüberzustellen, wird unter diesen Voraus-
setzungen negativ sein. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53 BONN/RHEIN, 	27. März 1972 

Pressereferat 
	 Telefon 161 

Zu den Brüsseler Agrarpreisbeschlüssen erklärt der 
CDU-Abgeordnete Karl Bewerunge folgendes: 

Die Ertragslage der Landwirtschaft ist nach wie vor schlecht. Das 

liegt zum großen Teil daran, daß die Preis-/Kostenschere immer 

noch weit zu Ungunsten der Landwirtschaft geöffnet ist. Die in 

• Brüssel beschlossenen Preisanhebungen für landwirtschaftliche 

Erzeugerpreise reichen nicht aus, um die Preis-/Kostensituation 

in der Landwirtschaft so zu verbessern, daß für die Amtszeit der 

jetzigen Bundesregierung eine positive Einkommensbilanz entstehen 

kann, wie der Bundeslandwirtschaftsminister Ertl versprochen hat. 

Der Bundeslandwirtschaftsminister behauptet, daß das Brüsseler 

Agrarpreisergebnis mit einer Erhöhung der landwirtschaftlichen 

Erzeugerpreise um 7,8 % verbunden sei. Diese Angabe ist reichlich 

optimistisch, denn für die Bauern kommen allenfalls 4 % heraus. 

Diese 4 % liegen weit von den geforderten 12 % des Deutschen 
Bauernverbandes entfernt. 

Im einzelnen ist festzustellen, daß in Brüssel keine Marktpreise 

beschlossen werden, sondern Richt- und Interventionspreise. Die 

heutigen Marktpreise für eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte 

liegen aber bereits schon heute über den in Brüssel beschlossenen 

Richt- und Interventionspreisen. Das trifft vor allem zu für Weich-

weizen, bei dem der Marktpreis im Januar 1972 um 2 % über dem . 

Interventionspreis lag; bei Rindfleisch liegt der Marktpreis jetzt 

um rund 12 % über dem neuen Rinderorientierungspreis. Bei Roggen 

ist die Erhöhung des Interventionspreises lediglich um 2 % über 

dem derzeitigen Marktpreis erfolgt. Auch bei Butter liegen die 

derzeitigen Marktpreise über dem Interventionspreis. Lediglich 



bei der Milch ist der Richtpreis etwas über dem Auszahlungspreis 
frei Molkerei festgesetzt worden. 

Das ganze Ergebnis kann nicht befriedigen. Ertl's Erklärung im 
Bundestag, im nächsten Jahr seine agrarpolitische Bilanz mit denen 
früherer Regierungen gegenüberzustellen, wird unter diesen Voraus—
setzungen negativ sein. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

9BONN/RHE1N 27. März 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Max  
Schulze-Vorberg hat nachstehendes Fernschreiben 
an den Deutschen Presserat gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr von Mauchenheim, 

der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

bittet den Deutschen Presserat um eine Aussprache zu an- • 	stehenden pressepolitischen Fragen. Daran werden von unserer 

Seite mit Herrn Dr. Barzel Mitglieder des Vorstandes und der 

Medienkommission der Fraktion teilnehmen. über einen geeigne-

ten Termin sollten wir uns nach Ostern direkt verständigen. 

Ich freue mich auf diese erneute Begegnung mit Ihnen. Sie wird 

unsere gute Zusammenarbeit zugunsten unserer Presse, der 

Journalisten und Verleger, vertiefen. 

Mit guten Wünschen 

Ihr 

gez. Dr. Max Schulze-Vorberg MdB." 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53BONN/RHE1N 27. März 1972 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Max  
Schulze-Vorberg hat nachstehendes Fernschreiben 
an den Deutschen Presserat gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr von Mauchenheim, 

der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

bittet den Deutschen Presserat um eine Aussprache zu an- • 	stehenden pressepolitischen Fragen. Daran werden von unserer 

Seite mit Herrn Dr. Barzel Mitglieder des Vorstandes und der 

Medienkommission der Fraktion teilnehmen. über einen geeigne-

ten Termin sollten wir uns nach Ostern direkt verständigen. 

Ich freue mich auf diese erneute Begegnung mit Ihnen. Sie wird 

unsere gute Zusammenarbeit zugunsten unserer Presse, der 

Journalisten und Verleger, vertiefen. 

Mit guten Wünschen 

Ihr 

gez. Dr. Max Schulze-Vorberg MdB." 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHE1N 28. März 197:- 
Telefon 1 61 

/KG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe 
(Berlin) hat folgende Fragen an die Bundesreg—i 7-
rung gerichtet: 

Warum werden die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt an die DD7 

gemäss Artikel 18 des Transitabkommens in Höhe von DM 234,9 

Millionen jährlich sowie die erste Abschlagszahlung in Höhe 

von DM 10 Millionen zur Abgeltung von Visagebühren etc, für 

die Osterbesuchsregelung der Berliner auf ein Konto der Bank 

für Gemeinwirtschaft zur freien Verfügung der DDR-Regierung 

im Währungsgebiet West vorgenommen? 

2. Wie und auf welche Weise hat die Bundesregierung sicherge-

stellt, dass durch die Regierung der DDR die bisher in einer 

Gesamthöhe von rund DM 245 Millionen gezahlten Beträge aus-

schliesslich für Zwecke Verwendung finden, die mit dem Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland in Einklang zu bringen 

sind? 

Zur Begründung erklärte der Abgeordnete, dass bereits als erste 

Zahlung einer Jahresrate für Visagebühren gemäss Artikel 18 des 

Abkommens über den Transitverkehr eine Summe in Höhe von DM 

234,9 Millionen zum 30. März 1972 an die DDR überwiesen werden 

muss. 

Vor diesem Hintergrund verwies Wohlrabe darauf, dass in letzter 

Zeit die Zahlungen an die DDR folgende &Immen umfassen: 

1. In den Haushaltsjahren 1968 und 1969 ist die Zahlung eines 

Ausgleichsbetrages zur Förderung des innerdeutschen Handels 

(Erstattung von Mineralölsteuer im Zusammenhang mit Mineral-

ölbezügen aus der DDR) auf eine Höhe aufgestiegen, die sich 

auf insgesamt 120 Millionen DM begrenzt. 

2, Die Pauschalzahlungen an die Post der DDR zur Abgeltung der 

im Post- und Fernmeldeverkehr von der Deutschen Post der DDR 

bis zum 31. Dezember 1966 erbrachten Mehrleistungen beläuft 

sich nach der im Bundestag vorliegenden Drucksache - VI/2331 

auf insgesamt DM 250 Millionen. 



3. Die laufenden Zahlungen an die Post der DDR zur Abgeltung 

der im Post- und Fernmeldeverkehr erbrachten Mehrleistungen 

im Zeitraum vom 1. Januar 1967 bis 31. Dezember 1972 belau-

fen sich auf 180 Millionen DM bei einer jährlichen Rate von 

30 Millionen DM. 

4. Schon jetzt rechnet der andere Teil Deutschlands im Vorgriff 

auf die Osterbesuchsregelung einen ersten Pauschalbetrag ab, 

der sich aus Visagebühren zusammensetzt. Die Summen, die 

von der DDR in Anrechnung gebracht werden, betragen 10 Millio-

nen DM. Inwieweit sich diese Summe noch erhöht, wird sich 

bei der Abrechnung nach Pfingsten herausstellen. 

5. Pauschalgebühren für Visa, Strassenbenutzung, Steueraus-

gleichsabgabe, sowie Erlaubnis für Binnenschiffe und Li-

zenzen im Omnibuslinienverkehr - entsprechend dem Transit-

abkommen - machen eine jährliche Rate von 1972 bis 1975 

von 234,9 Millionen DM aus, 

Die DDR hat damit bis heute rund 795 Millionen DM kassiert, die 

aus Steuermitteln der Bundesrepublik aufgebracht werden mussten. 

In seiner Eigenschaft als Mitglied des Haushaltsausschusses 

des Deutschen Bundestages übte der Berliner CDU-Bundestagsabge-

ordnete Jürgen Wohlrabe vor allem Kritik daran, dass der Bund 

Millionenbeträge (insgesamt rund 245 Millionen) auf ein frei 

verfügbares Konto bei der Bank für Gemeinwirtschaft zu Gunsten 

der DDR überweist. Diese Beträge sollten nach Ansicht des 

CDU/CSU-Abgeordneten vielmehr zum Ausgleich der negativen Bi-

lanz Ost-Berlins im Interzonenhandel ve$wendet werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 28. März 1977 
Telefon 1 61 

/ 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Vohlrabe  
(Berlin) hat folgende Fragen an die Bundesregie-
rung gerichtet: 

1 e Warum werden die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt an die DDR 

gemäss Artikel 18 des Transitabkommens in Höhe von DM 234,9 

Millionen jährlich sowie die erste Abschlagszahlung in Höhe 

von DM 10 Millionen zur Abgeltung von Visagebühren etc. für 

die Osterbesuchsregelung der Berliner auf ein Konto der Bank 

für Gemeinwirtschaft zur freien Verfügung der DDR-Regierung 

im Währungsgebiet West vorgenommen? 

2. Wie und auf welche Weise hat die Bundesregierung sicherge-

stellt, dass durch die Regierung der DDR die bisher in einer 

Gesamthöhe von rund DM 245 Millionen gezahlten Beträge aus-

schliesslich für Zwecke Verwendung finden, die mit dem Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland in Einklang zu bringen 

sind? 

Zur Begründung erklärte der Abgeordnete, dass bereits als erste 

Zahlung einer Jahresrate für Visagebühren gemäss Artikel 18 des 

Abkommens über den Transitverkehr eine Summe in Höhe von DM 

234,9 Millionen zum 30. März 1972 an die DDR überwiesen werden 

muss. 

Vor diesem Hintergrund verwies Wohlrabe darauf, dass in letzter 

Zeit die Zahlungen an die DDR folgende Summen umfassen: 

1. In den Haushaltsjahren 1963 und 1969 ist die Zahlung eines 

Ausgleichsbetrages zur Förderung des innerdeutschen Handels 

(Erstattung von Mineralölsteuer im Zusammenhang mit Mineral-

ölbezügen aus der DDR) auf eine Höhe aufgestiegen, die sich 

auf insgesamt 120 Millionen D9 begrenzt. 

2. Die Pauschalzahlungen an die Post der DDR zur Abgeltung der 

im Post- und Fernmeldeverkehr von der Deutschen Post der DDR 

bis zum 31. Dezember 1966 erbrachten Mehrleistungen beläuft 

sich nach der im Bundestag vorliegenden Drucksache - VI/2331 

auf insgesamt DM 250 Millionen. 



3. Die laufenden Zahlungen an die Post der DDR zur Abgeltung 

der im Post- und Fernmeldeverkehr erbrachten Mehrleistungen 

im Zeitraum vom 1. Januar 1967 bis 31. Dezember 1972 belau-

fen sich auf 180 Millionen DM bei einer jährlichen Rate von 

30 Millionen DM. 

4. Schon jetzt rechnet der andere Teil Deutschlands im Vorgriff 

auf die Osterbesuchsregelung einen ersten Pauschalbetrag ab, 

der sich aus Visagebühren zusammensetzt. Die Summen, die 

von der DDR in Anrechnung gebracht werden, betragen 10 Millio-

nen DM. Inwieweit sich diese Summe noch erhöht, wird sich 

bei der Abrechnung nach Pfingsten herausstellen. 

5. Pauschalgebühren für Visa, Strassenbenutzung, Steueraus-

gleichsabgabe, sowie Erlaubnis für Binnenschiffe und Li-

zenzen im Omnibuslinienverkehr - entsprechend dem Transit-

abkommen - machen eine jährliche Rate von 1972 bis 1975 

von 234,9 Millionen DM aus. 

Die DDR hat damit bis heute rund 795 Millionen DM kassiert, die 

aus Steuermitteln der Bundesrepublik aufgebracht werden mussten. 

In seiner Eigenschaft als Mitglied des Haushaltsausschusses 

des Deutschen Bundestages übte der Berliner CDU-Bundestagsabge-

ordnete Jürgen Wohlrabe vor allem Kritik daran, dass der Bund 

Millionenbeträge (insgesamt rund 245 Millionen) auf ein frei 

verfügbares Konto bei der Bank für Gemeinwirtschaft zu Gunsten 

der DDR überweist. Diese Beträge sollten nach Ansicht des 

CDU/CSU-Abgeordneten vielmehr zum Ausgleich der negativen Bi-

lanz Ost-Berlins im Interzonenhandel ve$wendet werden. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans Katzer, gab der 
"Fuldaer Zeitung" für die Osterausgabe nach-
stehendes Interview: 

Sperrfrist: Frei für Samstagszeitungen 

Frage: 

Herr Katzer, in den letzten Wochen ist wiederholt in 
Bonn über ein "konstruktives Misstrauensvotum" gesprochen 
worden, das heisst über die Möglichkeit, dass die Regie-
rung Brandt/Scheel durch eine neue Bundesregierung CDU/CSU 
abgelöst wird. In einem Kabinett Barzel werden Sie - darüber 
gibt es keinen Zweifel - das Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung oder sagen wir besser, das Ressort für Ge-
sellschaftspolitik übernehmen. Welche Ziele in diesem Be-
reich kann eine CDU/CSU-Bundesregierung in dem kurzen 
Zeitraum bis zu den nächsten Wahlen im Herbst 1973 über-
haupt noch bewältigen? 

Katzer: 

Sie werden von mir nicht erwarten können, dass ich mich 
an den Spekulationen über den möglichen Zeitpunkt einer 
Ablösung der Regierung Brandt/Scheel durch eine Bundesre-
gierung der CDU/CSU beteilige. Wir sind aber, das ist 
bekannt, jederzeit bereit, die Verantwortung zu übernehmen 
und eines ist sicher: wir werden in der Regierung nichts 
von dem zurücknehmen, was wir als Opposition gefordert 
haben. 

Im Bereich Gesellschaftspolitik haben wir - zum Teil mit 
eigenen Gesetzentwürfen - drei Schwerpunkte gesetzt, die 
für mich zugleich verbindliches Regierungsprogramm sein 
werden: 

1. Mehr Sicherheit fürs Alter durch ein stabiles Renten-
niveau. 

2. Produktivvermögen auch für den Arbeitnehmer durch das 
Beteiligungslohngesetz. 

3. Breite Förderung des Wohnungseigentums für einkommens-
schwache, kinderreiche und junge Familien. 

2 

• 
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Ich bin davon überzeugt, dass diese drei wichtigen, gesell-
schaftspolitischen Vorhaben der CDU/CSU bis zum Ende der 
Legislaturperiode Gesetzeskraft erlangt haben werden. 

Frage: 

Herr Katzer, könnten Sie im einzelnen noch zu diesen drei 
Gesetzesvorhaben Stellung nehmen. Das Problem eines stabi-
len Rentenniveaus ist ja schon seit langem in der Diskussion 
und in diesen Zusammenhang gehört ja auch die Frage nach der 
flexiblen Altersgrenze. 

Katzer: 

Bereits seit einiger Zeit liegt dem Deutschen Bundestag 
unser Gesetzentwurf zur Anhebung des Rentenniveaus vor. 
Wir haben darin die Nachholung der im Jahre 1958 unterblie- 
benen Rentenanpassung zur Hälfte vorgeschlagen. Unsere Grund- 
überlegung dabei ist, dass die zu erwartende positive finanziel- 
le Entwicklung der Rentenversicherung im wesentlich die Folge 
des abgesunkenen Rertenniveaus ist. Mit rund 41 Prozent ist 
das Rentenniveau seit der grossen Rentenreform des Jahres 
1957 auf einem noch nie erreichten Tiefstand angelangt. Das 
ist nach einem arbeitsreichen Leben zu wenig. 

In einem ergänzenden Gesetzentwurf haben wir daher die Höhe 
des Rentenniveaus zum Maßstab der jährlichen Rentenanpassungen 
gemacht. Wir sehen auf Dauer ein Rentenniveau von mindestens 
50 Prozent der aktiven Einkommen als notwendig und auch er-
reichbar an. Dieser Richtsatz sollte auch kurzfristig um nicht 
mehr als fünf Prozent unterschritten werden dürfen. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist mit diesem Gesetzentwurf eine bewusste 
Selbstbindung eingegangen. 

Wenn wir die Wiederanhebung des Rentenniveaus als vordringliches 
Ziel bezeichnen, so bedeutet dies kein Nein zur flexiblen 
Altersgrenze. Im Gegenteil. Ich halte die flexible Alters-
grenze für ein berechtigtes sozialpolitisches Anliegen und zwar 
aus zweierlei Gründen: einmal sind viele arbeitende Menschen 
heute durch die Wechselfälle unseres gemeinsamen Schicksals 
früher verbraucht. Zum anderen bejahe ich auch eine grössere 
Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Zeitpunkts der Pensicnie-
rung. Wenn ich eine flexible Altersgrenze bejahe, so bedeutet 
dies nicht nur Flexibilität nach unten, sondern auch Flexi-
bilität noch oben. Im übrigen bin ich der Meinung, dass die 
vielfachen Probleme der älteren Arbeitnehmer mit der Einführung 
einer flexiblen Altersgrenze allein nicht gelöst werden können. 
Bereits seit längerer Zeit sind wir daher dabei, ein Programm 
für den älteren Arbeitnehmer auszuarbeiten, in das die Rege-
lung der CDU/CSU zur flexiblen Altersgrenze eingebettet sein 
wird. 



Frage: 

Die jetzige Bundesregierung war bisher nicht in der Lage, 
einen Vermögensbildungsplan vorzulegen. Wie wollen Sie es 
erreichen, dass in einer so kurzen Frist auf dem Gebiet 
der Vermögensbildung der Arbeitnehmer etwas Entscheidendes 
geschieht? 

Katzer: 

Wir befinden uns hier in der glücklichen Lage, auf den for-
mulierten Gesetzentwurf zum Beteiligungslohn zurückgreifen 
zu können, der bereits seit Frühjahr 1970 dem Bundestag vor-
liegt. Wir haben berechnet, dass allein durch die Weigerung 
der SPD und FDP, diesen Gesetzentwurf zügig zu verabschieden, 
den Arbeitnehmern ein Vermögensverlust in Höhe von mehr als 
fünf Milliarden DM entstanden ist. Wir wollen mit unserem 
Gesetzentwurf dem einzelnen Arbeitnehmer eine persönliche 
Eigentümerposition verschaffen. Damit würde ein wesentlicher 
Teil der Kritik, wie sie insbesondere von jungen Menschen 
heute gegen unsere Gesellschaftsordnung erhoben wird - und 
insoweit stimme ich dieser Kritik zu - durch reale Massnahmen 
beseitigt werden. Denn eines geht nicht: man kann nicht als 
Politiker im Lande beklagen, dass die Verteilung des Pro-
duktivvermögens sich zunehmend einseitig entwickelt und dann 
- im Besitze der parlamentarischen Mehrheit - nichts dagegen 
unternehmen. 

Wir werden versuchen, das Beteiligungslohngesetz durch flan-
kierende gesetzgeberische Massnahmen zu ergänzen. Dabei schwebt 
uns insbesondere ein Gesetz über Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften vor. Auch dieser Gesetzentwurf befindet sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium. Es geht darum, auch kleineren und 
mittleren Unternehmen die Möglichkeit zu verschaffen, das Ka-
pital, das durch den Beteiligungslohn aufgebracht wird, für 
Investitionen zu nutzen. Auch damit wollen wir zum Ausdruck 
bringen, dass das Beteiligungslohngesetz ein mittelstands-
freundliches Gesetz ist. 

Frage: 

Zu dem Problem eines verstärkten Wohnungseigentums hat auch 
die Bundesregierung Vorschläge entwickelt. Wodurch unter-
scheidet sich Ihr Plan von dem der Bundesregierung? 

Katzer: 

Wir wollen konkittes Wohnungseigentum für den Einzelnen und 
seine Familie, nicht ein wie auch immer geartetes Nutzungs-
recht oder einen Anteil an einem Immobilienfonds. Wenn heute 
auf dem freien Wohnungsmarkt grosse Summen für den Erwerb 
einer Eigentumswohnung aufgewendet werden, so zeigt dies das 
Interesse der Bevölkerung an den eigenen vier Wänden. Ich 



halte es für eine Aufgabe des Staates, die Befriedigung 
dieses elementaren Bedürfnisses auch bei denjenigen Per-
sonen zu fördern, die aus eigenem Einkommen dazu nur schwer 
in der Lage wären. Ich zähle hierzu einkommensschwache 
Arbeitnehmerhaushalte, insbesondere aber auch kinderreiche 
Familien und junge Ehepaare. 

Wir sollten insbesondere die Stossrichtung des Sozialen 
Wohnungsbaus - der eine der grossen Errungenschaften der 
Nachkriegszeit war - von einer Förderung des Objekts zu einer 
Förderung des Bezugberechtigten umpolen. Warum ist es nicht 
möglich, den Berechtigten eine Art von Wertgutschrift in die 
Hand zu geben, mit der sie bei den einzelnen Bauträgern ihre 
Wohnung anzahlen? Wir stärken damit die Position des Wohnungs-
suchenden, der in Zukunft kraft seiner Marktposition mitbe-
stimmend bei den Bauvorhaben auftreten kann. 

Eine konkrete Schwierigkeit besteht darin, den Eigenmittel-
anteil der Wohnungsgesellschaften in Höhe von rund zehn Pro-
zent der Bausumme durch andere Finanzierungsmittel zu ersetzen. 
Ich habe dazu bereits vor längerer Zeit die Anregung gegeben, 
ob nicht die Mittel der Rentenversicherung hier darlehensweise 
mit eingesetzt werden könnten. Bereits heute gibt die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte Darlehen für den Wohnungs-
bau ihrer Versicherten aus. Es wird zu prüfen sein, inwieweit 
hier die Rücklagevorschriften der Reichsversicherungsordnung 
geändert werden müssen, damit auch Arbeiter in den Genuss 
dieser Förderung kommen können, genauso wie dies bei den Ange-
stellten der Fall ist. 

Frage: 

Alle diese Vorhaben sind ja auf das engste mit der Entwicklung 
der Wirtschaft verbunden. Wird es nicht die erste Aufgabe eines 
künftigen Bundesministers für Gesellschaftspolitik sein müssen, 
sich im Kabinett vordringlich um Fragen der wirtschaftlichen 
Stabilität und der Kaufkraft der Währung zu bemühen? 

Katzer: 

Ich bin sehr glücklich über diese Frage, denn während meiner 
Amtszeit als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung habe 
ich die enge Verzahnung zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
immer wieder betont. In der Tat betrachte ich die Rückkehr 
zu einer stabilen Währungs- und Preispolitik nicht nur als eine 
fundamentale Forderung der Wirtschaftspolitik, sondern auch 
der Sozialpolitik. Denn gerade diejenigen Gruppen unserer Be-
völkerung, die sich im Verteilungskampf nicht behaupten können, 
sind die Hauptleidtragenden einer schleichenden Inflation. 
Das zeigt sich nicht nur am abgesunkenen Rentenniveau, sondern 
auch bei der zunehmend schwieriger werdenden Lage derjenigen, 
die für ihr Alter Ersparnisse angesammelt haben und auch bei 
den kinderreichen Familien. 



Sie haben dieses Interview mit einer Frage nach dem kon-
struktiven Misstrauensvotum eingeleitet. Wenn es einen 
Grund für eine rasche Ablösung der Bundesregierung Brandt/ 
Scheel gibt, dann ist es der: Das soziale Abrutschen grosser 
Teile unserer Bevölkerung darf nicht weitergehen. Dauernde 
und irreparable soziale Strukturschäden wären sonst die Folge. 

Frage: 

Wie bewerten Sie die Haushaltslage des Bundes, die ja für 
Ihre Vorhaben wahrscheinlich auch entscheidend sein kann? 

Katzer: 

Die Hausthaltslage, so wie sie durch diese Bundesregierung 
geschaffen worden ist, sehe ich als prekär an. Darüber wird 
die abschliessende Lesung des Bundeshaushalts genügend Auf-
schluss vermitteln. Dieser Debatte kommt daher erhöhte po-
litische Bedeutung zu. Ich glaube nicht zuviel zu sagen, 
wenn ich meine, dass diese Debatte zu einer Generalabrechnung 
mit der Politik der Regierung Brandt/Scheel werden wird, die 
sich selbst durch leichtfertige Versprechungen unglaubwürdig 
gemacht hat und viel gutten Willen in breiten Kreisen der 
Bevölkerung enttäuscht hat. 

Bei allem finanzpolitischen Aufräumen, das auf uns zukommen 
wird, ist doch die Finanzierung der von mir genannten drei 
Schwerpunkte - stabiles Rentenniveau, Beteiligungslohn und 
Wohnungseigentum für breite Schichten - gesichert. Dies liegt 
für die Anhebung des Rentenniveaus auf der Hand; denn hier 
handelt es sich um die Sondermittel der Rentenversicherung 
selbst, nicht um den Bundeshaushalt. Die Mittel für den Be-
teilungslohn werden von der Wirtschaft aufgebracht, die den 
Unternehmen unmittelbar wieder zu neuen Investitionen zur 
Verfügung gestellt werden, so dass sie weiterhin im Wirt-
schaftskreislauf verbleiben. Was schliesslich die Finanzierung 
eines breiten Wohnungseigentums anlangt, habe ich hier mit 
meinem Vorschlag einen Weg gewiesen, wie eine zusätzliche 
Belastung des Bundeshaushalts vermieden werden kann. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29 . März 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans Katzer, gab der 
"Fuldaer Zeitung" für die Osterausgabe nach-
stehendes Interview: 

Sperrfrist: Frei für Samstagszeitungen 

Frage: 

Herr Katzer, in den letzten Wochen ist wiederholt in 
Bonn über ein "konstruktives Misstrauensvotum" gesprochen 
worden, das heisst über die Möglichkeit, dass die Regie-
rung Brandt/Scheel durch eine neue Bundesregierung CDU/CSU 
abgelöst wird. In einem Kabinett Barzel werden Sie - darüber 
gibt es keinen Zweifel - das Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung oder sagen wir besser, das Ressort für Ge-
sellschaftspolitik übernehmen. Welche Ziele in diesem Be-
reich kann eine CDU/CSU-Bundesregierung in dem kurzen 
Zeitraum bis zu den nächsten Wahlen im Herbst 1973 über-
haupt noch bewältigen? 

Katzer: 

Sie werden von mir nicht erwarten können, dass ich mich 
an den Spekulationen über den möglichen Zeitpunkt einer 
Ablösung der Regierung Brandt/Scheel durch eine Bundesre-
gierung der CDU/CSU beteilige. Wir sind aber, das ist 
bekannt, jederzeit bereit, die Verantwortung zu übernehmen 
und eines ist sicher: wir werden in der Regierung nichts 
von dem zurücknehmen, was wir als Opposition gefordert 
haben. 

Im Bereich Gesellschaftspolitik haben wir - zum Teil mit 
eigenen Gesetzentwürfen - drei Schwerpunkte gesetzt, die 
für mich zugleich verbindliches Regierungsprogramm sein 
werden: 

1. Mehr Sicherheit für das Alter durch ein stabiles Renten-
niveau. 

2. Produktivvermögen auch für den Arbeitnehmer durch das 
Beteiligungslohngesetz. 

3. Breite Förderung des Wohnungseigentums für einkommens-
schwache, kinderreiche und junge Familien. 
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Ich bin davon überzeugt, dass diese drei wichtigen, gesell-
schaftspolitischen Vorhaben der CDU/CSU bis zum Ende der 
Legislaturperiode Gesetzeskraft erlangt haben werden. 

Frage: 

Herr Katzer, könnten Sie im einzelnen noch zu diesen drei 
Gesetzesvorhaben Stellung nehmen. Das Problem eines stabi-
len Rentenniveaus ist ja schon seit langem in der Diskussion 
und in diesen Zusammenhang gehört ja auch die Frage nach der 
flexiblen Altersgrenze. 

Katzer: 

Bereits seit einiger Zeit liegt dem Deutschen Bundestag 
unser Gesetzentwurf zur Anhebung des Rentenniveaus vor. 
Wir haben darin die Nachholung der im Jahre 1958 unterblie- 
benen Rentenanpassung zur Hälfte vorgeschlagen. Unsere Grund- 
überlegung dabei ist, dass die zu erwartende positive finanziel- 
le Entwicklung der Rentenversicherung im wesentlich die Folge 
des abgesunkenen Rentenniveaus ist. Mit rund 41 Prozent ist 
das Rentenniveau seit der grossen Rentenreform des Jahres 
1957 auf einem noch nie erreichten Tiefstand angelangt. Das 
ist nach einem arbeitsreichen Leben zu wenig. 

In einem ergänzenden Gesetzentwurf haben wir daher die Höhe 
des Rentenniveaus zum Maßstab der jährlichen Rentenanpassungen 
gemacht. Wir sehen auf Dauer ein Rentenniveau von mindestens 
50 Prozent der aktiven Einkommen als notwendig und auch er-
reichbar an. Dieser Richtsatz sollte auch kurzfristig um nicht 
mehr als fünf Prozent unterschritten werden dürfen. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist mit diesem Gesetzentwurf eine bewusste 
Selbstbindung eingegangen. 

Wenn wir die Wiederanhebung des Rentenniveaus als vordringliches 
Ziel bezeichnen, so bedeutet dies kein Nein zur flexiblen 
Altersgrenze. Im Gegenteil. Ich halte die flexible Alters-
grenze für ein berechtigtes sozialpolitisches Anliegen und zwar 
aus zweierlei Gründen: einmal sind viele arbeitende Menschen 
heute durch die Wechselfälle unseres gemeinsamen Schicksals 
früher verbraucht. Zum anderen bejahe ich auch eine grössere 
Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Zeitpunkts der Pensicnie-
rung. Wenn ich eine flexible Altersgrenze bejahe, so bedeutet 
dies nicht nur Flexibilität nach unten, sondern auch Flexi-
bilität noch oben. Im übrigen bin ich der Meinung, dass die 
vielfachen Probleme der älteren Arbeitnehmer mit der Einführung 
einer flexiblen Altersgrenze allein nicht gelöst werden können. 
Bereits seit längerer Zeit sind wir daher dabei, ein Programm 
für den älteren Arbeitnehmer auszuarbeiten, in das die Rege-
lung der CDU/CSU zur flexiblen Altersgrenze eingebettet sein 
wird. 



Frage: 

Die jetzige Bundesregierung war bisher nicht in der Lage, 
einen Vermögensbildungsplan vorzulegen. Wie wollen Sie es 
erreichen, dass in einer so kurzen Frist auf dem Gebiet 
der Vermögensbildung der Arbeitnehmer etwas Entscheidendes 
geschieht? 

Katzer: 

Wir befinden uns hier in der glücklichen Lage, auf den for-
mulierten Gesetzentwurf zum Beteiligungslohn zurückgreifen 
zu können, der bereits seit Frühjahr 1970 dem Bundestag vor-
liegt. Wir haben berechnet, dass allein durch die Weigerung 
der SPD und FDP, diesen Gesetzentwurf zügig zu verabschieden, 
den Arbeitnehmern ein Vermögensverlust in Höhe von mehr als 
fünf Milliarden DM entstanden ist. Wir wollen mit unserem 
Gesetzentwurf dem einzelnen Arbeitnehmer eine persönliche 
Eigentümerposition verschaffen. Damit würde ein wesentlicher 
Teil der Kritik, wie sie insbesondere von jungen Menschen 
heute gegen unsere Gesellschaftsordnung erhoben wird - und 
insoweit stimme ich dieser Kritik zu - durch reale Massnahmen 
beseitigt werden. Denn eines geht nicht: man kann nicht als 
Politiker im Lande beklagen, dass die Verteilung des Pro-
duktivvermögens sich zunehmend einseitig entwickelt und dann 
- im Besitze der parlamentarischen Mehrheit - nichts dagegen 
unternehmen. 

Wir werden versuchen, das Beteiligungslohngesetz durch flan-
kierende gesetzgeberische Massnahmen zu ergänzen. Dabei schwebt 
uns insbesondere ein Gesetz über Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften vor. Auch dieser Gesetzentwurf befindet sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium. Es geht darum, auch kleineren und 
mittleren Unternehmen die Möglichkeit zu verschaffen, das Ka-
pital, das durch den Beteiligungslohn aufgebracht wird, für 
Investitionen zu nutzen. Auch damit wollen wir zum Ausdruck 
bringen, dass das Beteiligungslohngesetz ein mittelstands-
freundliches Gesetz ist. 

Frage: 

Zu dem Problem eines verstärkten Wohnungseigentums hat auch 
die Bundesregierung Vorschläge entwickelt. Wodurch unter-
scheidet sich Ihr Plan von dem der Bundesregierung? 

Katzer: 

Wir wollen konkies Wohnungseigentum für den Einzelnen und 
seine Familie, nicht ein wie auch immer geartetes Nutzungs-
recht oder einen Anteil an einem Immobilienfonds. Wenn heute 
auf dem freien Wohnungsmarkt grosse Summen für den Erwerb 
einer Eigentumswohnung aufgewendet werden, so zeigt dies das 
Interesse der Bevölkerung an den eigenen vier Wänden. Ich 
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halte es für eine Aufgabe des Staates, die Befriedigung 
dieses elementaren Bedürfnisses auch bei denjenigen Per-
sonen zu fördern, die aus eigenem Einkommen dazu nur schwer 
in der Lage wären. Ich zähle hierzu einkommensschwache 
Arbeitnehmerhaushalte, insbesondere aber auch kinderreiche 
Familien und junge Ehepaare. 

Wir sollten insbesondere die Stossrichtung des Sozialen 
Wohnungsbaus - der eine der grossen Errungenschaften der 
Nachkriegszeit war - von einer Förderung des Objekts zu einer 
Förderung des Bezugberechtigten umpolen. Warum ist es nicht 
möglich, den Berechtigten eine Art von Wertgutschrift in die 
Hand zu geben, mit der sie bei den einzelnen Bauträgern ihre 
Wohnung anzahlen? Wir stärken damit die Position des Wohnungs-
suchenden, der in Zukunft kraft seiner Marktposition mitbe-
stimmend bei den Bauvorhaben auftreten kann. 

Eine konkrete Schwierigkeit besteht darin, den Eigenmittel- 
anteil• 

	

	der Wohnungsgesellschaften in Höhe von rund zehn Pro-
zent der Bausumme durch andere Finanzierungsmittel zu ersetzen. 
Ich habe dazu bereits vor längerer Zeit die Anregung gegeben, 
ob nicht die Mittel der Rentenversicherung hier darlehensweise 
mit eingesetzt werden könnten. Bereits heute gibt die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte Darlehen für den Wohnungs-
bau ihrer Versicherten aus. Es wird zu prüfen sein, inwieweit 
hier die Rücklagevorschriften der Reichsversicherungsordnung 
geändert werden müssen, damit auch Arbeiter in den Genuss 
dieser Förderung kommen können, genauso wie dies bei den Ange-
stellten der Fall ist. 

Frage: 

Alle diese Vorhaben sind ja auf das engste mit der Entwicklung 
der Wirtschaft verbunden. Wird es nicht die erste Aufgabe eines 
künftigen Bundesministers für Gesellschaftspolitik sein müssen, 
sich im Kabinett vordringlich um Fragen der wirtschaftlichen 
Stabilität und der Kaufkraft der Währung zu bemühen? 

Katzer: 

Ich bin sehr glücklich über diese Frage, denn während meiner 
Amtszeit als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung habe 
ich die enge Verzahnung zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
immer wieder betont. In der Tat betrachte ich die Rückkehr 
zu einer stabilen Währungs- und Preispolitik nicht nur als eine 
fundamentale Forderung der Wirtschaftspolitik, sondern auch 
der Sozialpolitik. Denn gerade diejenigen Gruppen unserer Be-
völkerung, die sich im Verteilungskampf nicht behaupten können, 
sind die Hauptleidtragenden einer schleichenden Inflation. 
Das zeigt sich nicht nur am abgesunkenen Rentenniveau, sondern 
auch bei der zunehmend schwieriger werdenden Lage derjenigen, 
die für ihr Alter Ersparnisse angesammelt haben und auch bei 
den kinderreichen Familien. 



Sie haben dieses Interview mit einer Frage nach dem kon-
struktiven Misstrauensvotum eingeleitet. Wenn es einen 
Grund für eine rasche Ablösung der Bundesregierung Brandt/ 
Scheel gibt, dann ist es der: Das soziale Abrutschen grosser 
Teile unserer Bevölkerung darf nicht weitergehen. Dauernde 
und irreparable soziale Strukturschäden wären sonst die Folge. 

Frage: 

Wie bewerten Sie die Haushaltslage des Bundes, die ja für 
Ihre Vorhaben wahrscheinlich auch entscheidend sein kann? 

Katzer: 

Die Hausthaltslage, so wie sie durch diese Bundesregierung 
geschaffen worden ist, sehe ich als prekär an. Darüber wird 
die abschliessende Lesung des Bundeshaushalts genügend Auf-
schluss vermitteln. Dieser Debatte kommt daher erhöhte po-
litische Bedeutung zu. Ich glaube nicht zuviel zu sagen, 
wenn ich meine, dass diese Debatte zu einer Generalabrechnung 
mit der Politik der Regierung Brandt/Scheel werden wird, die 
sich selbst durch leichtfertige Versprechungen unglaubwürdig 
gemacht hat und viel cutten Willen in breiten Kreisen der 
Bevölkerung enttäuscht hat. 

Bei allem finanzpolitischen Aufräumen, das auf uns zukommen 
wird, ist doch die Finanzierung der von mir genannten drei 
Schwerpunkte - stabiles Rentenniveau, Beteiligungslohn und 
Wohnungseigentum für breite Schichten - gesichert. Dies liegt 
für die Anhebung des Rentenniveaus auf der Hand; denn hier 
handelt es sich um die Sondermittel der Rentenversicherung 
selbst, nicht um den Bundeshaushalt. Die Mittel für den Be-
teilungslohn werden von der Wirtschaft aufgebracht, die den 
Unternehmen unmittelbar wieder zu neuen Investitionen zur 
Verfügung gestellt werden, so dass sie weiterhin im Wirt-
schaftskreislauf verbleiben. Was schliesslich die Finanzierung 
eines breiten Wohnungseigentums anlangt, habe ich hier mit 
meinem Vorschlag einen Weg gewiesen, wie eine zusätzliche 
Belastung des Bundeshaushalts vermieden werden kann. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 29. März 1972 
Telefon 161 
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Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, veröffentlicht heute im 
"Deutschland-Union-Dienst" folgende Stellungnahme 
zu der Wirtschafts- und Finanzpolitik der gegenwär-
tigen Bundesregierung : 

Diese Bundesregierung kann ihr Versagen in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik nur noch mühsam kaschieren. Sie scheut sich nicht 

zu Vertagungs- und Verzögerungstricks zu greifen, um ja nicht 

vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg die 2. und 3. Haus-

haltsdebatte im Deutschen Bundestag stattfinden zu lassen. Dem 

Bürger soll die Wahrheit über die Lage der Volkswirtschaft und 

der öffentlichen Finanzen verheimlicht werden. 

Alle regierungsamtlichen Verharmlosungen und Beschönigungen 

können über die Fakten nicht hinwegtäuschen : 

- Die Inflation hält an, obwohl das wirtschaftliche Wachstum 

seit dem zweiten Halbjahr 1971 stagniert. 

- Statt einer konsequenten Stabilitätspolitik betreibt diese 

Bundesregierung eine in ihrem Ausgabevolumen und der zu be-

fürchtenden Verschuldung der öffentlichen Haushalte in höchstem 

Maße konjunkturwidrige und inflationsfördernde Finanzpolitik; 

wir befinden uns auf der schiefen Bahn einer "klassischen", vom 

Staat gespeisten Inflation. 

- Trotz Steuer- und Gebührenerhöhungen nehmen die öffentlichen 

Investitionen und die Leistungen des Staates für den Bürger ab. 

Die Bundesregierung, die eine "Regierung der inneren Reformen" 

zu sein versprach, hat mit ihrer Politik Rückschritt statt Fort-

schritt gebracht und die Vertrauensbasis im Lande verloren. 

Wenn wir auch bisher von einer Rezession verschont geblieben sind, 

so wird:doch immer deutlicher, daß wachsende Schichten unseres 

2 
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Volkes für die Fehler und Versäumnisse dieser Regierung büssen 

müssen : 

- Die Rentner erhalten jährliche Rentenanpassungen, die von den 

Preissteigerungen aufgezehrt werden; ein realer Einkommens-

zuwachs bleibt ihnen seit zwei Jahren versagt. 

- Zum ersten Mal seit der Währungsreform wird Sparen und Bau-

sparen mit Substanzverlusten bestraft, weil die Preissteige-

rungen höher als die Zinsen sind. 

- Wer vor zwei Jahren begonnen hat, auf ein Haus zu sparen, 

dessen Sparsumme hat sich in zwei Jahren durch Bau- und Grund-

stückspreissteigerungen um 25 und mehr Prozent vermindert; 

er steht wieder bei Null. 

Angesichts anhaltender Preissteigerungen führt die Annäherung 

der Tarifabschlüsse an das wirtschaftlich vertretbare Maß für 

die Arbeitnehmer vielfach zu einer Stagnation der Realeinkom-

men. 

Unsere Soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen Belastungs-

probe ausgesetzt, wenn die Verteilungsgleichgewichte aus den Fu-

gen geraten. 

In dieser Situation ist es dringender denn je geboten, 

- den Bürgern eine nüchterne Bestandsaufnahme der Lage der 

Wirtschaft und der öffentlichen Finanzen zu geben, 

- von gefährlichen Reform-Illusionen Abschied zu nehmen, 

- Klarheit über das langfristig gesellschaftspolitisch Machbare 

und Mögliche zu schaffen.  

- einen Stabilitätspakt zum schrittweisen Abbau der Inflation 

zu vereinbaren. 

Als die derzeit amtierende Bundesregierung vor mehr als zwei 
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Jahren ihr Amt antrat, sah sie in dem den Regierungswechsel 

ermöglichenden Wahlergebnis eine Bestätigung für "die Be-

ständigkeit unserer freiheitlichen Grundordnung" und für die 

"eindeutige Ablehnung des Extremismus, den es weiterhin zu be-

kämpfen gilt". 

Heute wird unsere freiheitliche Grundordnung nicht mehr durch 

die Radikalen von rechts bedroht, die wir als Demokraten ge-

meinsam bekämpft haben. Heute streben Linksradikale offen den 

Sozialismus oder Kommunismus an. Viele dieser Extremisten 

stehen nicht mehr außerhalb der demokratischen Parteien, son- • 	dern wirken innerhalb der SPD, wo sie an Einfluß und Macht ge- 

winnen. Und diese Regierung und dieser Kanzler schweigen. 

Während radikale und totalitär gesonnene Minderheiten an 

unseren Universitäten Terror gegen alle ausüben, die es mit 

Freiheit von Forschung und Lehre ernst meinen, und während immer 

mehr Kommunisten in den Betrieben Fuß zu fassen versuchen, kann 

die SPD-Führung in ihrer eigenen Partei keine eindeutige Ab-

grenzung zur DKP mehr durchsetzen. 

Auf den Appell der Union zur Solidarität der Demokraten hat es 

bis heute keine klare Antwort gegeben. 

Angesichts der linksradikalen Tendenzen in den Parteien der 

derzeitigen Regierungskoalition kann niemand mehr mit dem Hin-

weis auf angebliche Garanten der Sozialen Marktwirtschaft in 

dieser Bundesregierung über die sich immer klarer abzeichnenden 

Fronten der innenpolitischen Auseinandersetzung hinwegtäuschen. 

Wer heute noch nicht glauben will, daß die - wie wir alle mein-

ten längst gefallene - Entscheidung über grundsätzlich verschie-

dene Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen wieder ernsthaft 

in Frage gestellt wird, der wird morgen nicht mehr die freie 

Wahl haben: Es geht heute nicht mehr um die Betonung des "So-

zialen" in der freien Marktwirtschaft, es geht um Soziale Markt-

wirtschaft oder Sozialismus. 



Wer heute davon spricht, die "Betriebe mobilisieren" und an 

die Wahlurne treiben zu wollen, um so eine verfehlte Politik 

durchzusetzen, der kann morgen jenen Kräften kaum glaubwürdig 

entgegentreten, die parlamentarische Mehrheiten durch die Dik-

tatur der Straße unter Druck setzen oder sogar ersetzen wollen. 

Noch sind in unseren Betrieben mündige Bürger tätig, die in 

der Demokratie nicht kollektiv, sondern individuell abzustim-

men wünschen. 

• • 	0 ... 0 	. 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 
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Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, veröffentlicht heute im 
"Deutschland-Union-Dienst" folgende Stellungnahme 
zu der Wirtschafts- und Finanzpolitik der gegenwär-
tigen Bundesregierung : 

Diese Bundesregierung kann ihr Versagen in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik nur noch mühsam kaschieren. Sie scheut sich nicht 

zu Vertagungs- und Verzögerungstricks zu greifen, um ja nicht 

vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg die 2. und 3. Haus-

haltsdebatte im Deutschen Bundestag stattfinden zu lassen. Dem 

Bürger soll die Wahrheit über die Lage der Volkswirtschaft und 

der öffentlichen Finanzen verheimlicht werden. 

Alle regierungsamtlichen Verharmlosungen und Beschönigungen 

können über die Fakten nicht hinwegtäuschen : 

- Die Inflation hält an, obwohl das wirtschaftliche Wachstum 

seit dem zweiten Halbjahr 1971 stagniert. 

- Statt einer konsequenten Stabilitätspolitik betreibt diese 

Bundesregierung eine in ihrem Ausgabevolumen und der zu be-

fürchtenden Verschuldung der öffentlichen Haushalte in höchstem 

Maße konjunkturwidrige und inflationsfördernde Finanzpolitik; 

wir befinden uns auf der schiefen Bahn einer "klassischen", vom 

Staat gespeisten Inflation. 

- Trotz Steuer- und Gebührenerhöhungen nehmen die öffentlichen 

Investitionen und die Leistungen des Staates für den Bürger ab. 

Die Bundesregierung, die eine "Regierung der inneren Reformen" 

zu sein versprach, hat mit ihrer Politik Rückschritt statt Fort-

schritt gebracht und die Vertrauensbasis im Lande verloren. 

Wenn wir auch bisher von einer Rezession verschont geblieben sind, 

so wird..doch immer deutlicher, daß wachsende Schichten unseres 
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Volkes für die Fehler und Versäumnisse dieser Regierung büssen 

müssen : 

- Die Rentner erhalten jährliche Rentenanpassungen, die von den 

Preissteigerungen aufgezehrt werden; ein realer Einkommens-

zuwachs bleibt ihnen seit zwei Jahren versagt. 

- Zum ersten Mal seit der Währungsreform wird Sparen und Bau-

sparen mit Substanzverlusten bestraft, weil die Preissteige-

rungen höher als die Zinsen sind. 

- Wer vor zwei Jahren begonnen hat, auf ein Haus zu sparen, • 	dessen Sparsumme hat sich in zwei Jahren durch Bau- und Grund- 

stückspreissteigerungen um 25 und mehr Prozent vermindert; 

er steht wieder bei Null. 

- Angesichts anhaltender Preissteigerungen führt die Annäherung 

der Tarifabschlüsse an das wirtschaftlich vertretbare Maß für 

die Arbeitnehmer vielfach zu einer Stagnation der Realeinkom-

men. 

Unsere Soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen Belastungs-

probe ausgesetzt, wenn die Verteilungsgleichgewichte aus den Fu-

gen geraten. 

• 	In dieser Situation ist es dringender denn je geboten, 

- den Bürgern eine nüchterne Bestandsaufnahme der Lage der 

Wirtschaft und der öffentlichen Finanzen zu geben, 

- von gefährlichen Reform-Illusionen Abschied zu nehmen, 

- Klarheit über das langfristig gesellschaftspolitisch Machbare 

und Mögliche zu schaffen, 

- einen Stabilitätspakt zum schrittweisen Abbau der Inflation 

zu vereinbaren. 

Als die derzeit amtierende Bundesregierung vor mehr als zwei 



Jahren ihr Amt antrat, sah sie in dem den Regierungswechsel 

ermöglichenden Wahlergebnis eine Bestätigung für "die Be-

ständigkeit unserer freiheitlichen Grundordnung" und für die 

"eindeutige Ablehnung des Extremismus, den es weiterhin zu be-

kämpfen gilt". 

Heute wird unsere freiheitliche Grundordnung nicht mehr durch 

die Radikalen von rechts bedroht, die wir als Demokraten ge-

meinsam bekämpft.haben. Heute streben Linksradikale offen den 

Sozialismus oder Kommunismus an. Viele dieser Extremisten 

stehen nicht mehr außerhalb der demokratischen Parteien, son- 

• dern wirken innerhalb der SPD, wo sie an Einfluß und Macht ge-

winnen. Und diese Regierung und dieser Kanzler schweigen. 

Während radikale und totalitär gesonnene Minderheiten an 

unseren Universitäten Terror gegen alle ausüben, die es mit 

Freiheit von Forschung und Lehre ernst meinen, und während immer 

mehr Kommunisten in den Betrieben Fuß zu fassen versuchen, kann 

die SPD-Führung in ihrer eigenen Partei keine eindeutige Ab-

grenzung zur DKP mehr durchsetzen. 

Auf den Appell der Union zur Solidarität der Demokraten hat es 

bis heute keine klare Antwort gegeben. 

Angesichts der linksradikalen Tendenzen in den Parteien der 

derzeitigen Regierungskoalition kann niemand mehr mit dem Hin-

weis auf angebliche Garanten der Sozialen Marktwirtschaft in 

dieser Bundesregierung über die sich immer klarer abzeichnenden 

Fronten der innenpolitischen Auseinandersetzung hinwegtäuschen. 

Wer heute noch nicht glauben will, daß die - wie wir alle mein-

ten längst gefallene - Entscheidung über grundsätzlich verschie-

dene Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen wieder ernsthaft 

in Frage gestellt wird, der wird morgen nicht mehr die freie 

Wahl haben: Es geht heute nicht mehr um die Betonung des "So-

zialen" in der freien Marktwirtschaft, es geht um Soziale Markt-

wirtschaft oder Sozialismus. 



Wer heute davon spricht, die "Betriebe mobilisieren" und an 

die Wahlurne treiben zu wollen, um so eine verfehlte Politik 

durchzusetzen, der kann morgen jenen Kräften kaum glaubwürdig 

entgegentreten, die parlamentarische Mehrheiten durch die Dik-

tatur der Straße unter Druck setzen oder sogar ersetzen wollen. 

Noch sind in unseren Betrieben mündige Bürger tätig, die in 

der Demokratie nicht kollektiv, sondern individuell abzustim-

men wünschen. 

• • 	• 

• 



CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. März 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Richard S t ü c k l e n, erklärt in 
Bonn : 

Die Erklärung von Bundeskanzler Brandt in seinem Interview mit 

dem "Stern", eine vollständige Unterrichtung der CDU/CSU über 

sämtliche Aufzeichnungen bei den Verhandlungen über die Ostver-

träge sei nicht möglich, "ohne den Verhandlungspartner oder 

die eigene Position bloßzustellen", bestätigt die schlimmsten 

Befürchtungen der CDU/CSU und unterstreicht die Tatsache, das 

Brandt und Scheel allen Grund haben, die frei gewählten Abge-

ordneten des Deutschen Bundestages und die deutsche Öffentlich-

keit über die Verhandlungen und Nebenabsprachen bei den Ostver-

trägen im unklaren zu lassen. Nach dieser Erklärung des Bundes-

kanzlers ist es einem verantwortungsbewussten Abgeordneten noch 

weniger als bisher möglich, den Verträgen zuzustimmen und damit 

die Katze im Sack zu kaufen. Dies umsoweniger, als Breschnew 

in seiner jüngsten Äußerung zum Moskauer Vertrag die Interpre-

tationen der Regierung Brandt/Scheel Lügen straft. Breschnew 

hat erklärt : "Die Grenzen der sozialistischen Länder sind un-

erschütterlich, und die Verträge spiegeln hier nur die be-

stehende Realität wider." damit hat er deutlich gemacht, daß 

es sich bei den Ostverträgen nicht um den von Brandt behaup-

teten "modus vivendi", sondern um einen Ersatzfriedensvertrag 

handelt. 
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