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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 4. April 1972 
Telefon 161 

Ostverträge nicht mit dem Berlin-Abkommen verquicken  

In der heutigen Ausgabe des"Deutschland-Union-Dienstes" er-
scheint folgende Stellungnahme des außenpolitischen Sprechers 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x : 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst es ausdrücklich, daß den West-Berlinern 

zu Ostern die Gelegenheit gegeben war, ihre Verwandten in Ost-Berlin 

• und der "DDR" zu besuchen. Dadurch wurde ein dosiertes Stück mensch-

licher Erleichterung gewährt, das ihnen seit Jahren grundlos und 

willkürlich verweigert wird. Natürlich täuscht die Freude',  über einen 

Zipfel von Freizügigkeit nicht darüber hinweg, daß es einen Ost-

West-Verkehr auch zu Ostern nicht gab,und daß die sogenannte "Geste 

des guten Willens" als Art psychologischer Einmischung in die Dis-

kussion um die Ostverträge lanciert war. Die Erfahrungen der Oster-

tage haben jedermann in der Welt deutlich gemacht, mit welcher Auf-

merksamkeit ein Vorgang beobachtet worden ist, der sonst überall zu 

den selbstverständlichen Tatsachen des Alltags gehört. 

Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß die Bundesregierung endlich damit 

aufhört, das von den Alliierten ausgehandelte Berlin-Abkommen, so 

• wie es die Sowjets wollen, aufs engste mit einer Inkraftsetzung der 

Ostverträge zu verquicken. Die Bundesregierung weiss genau, daß 

keiner der westlichen Alliierten das von ihr selbst konstruierte 

Junktim zwischen dem Vier-Mächte-Abkommen und den Ostverträgen ge-

wollt hat. Sie weiss, daß die Weigerung der Sowjetunion, das Ber-

liner Vier-Mächte-Abkommen zu unterzeichnen, bereits einen Vertrags-

bruch darstellt. 

Die Bundesregierung kann sich nur noch den östlichen Umarmungsver-

suchen entziehen, wenn sie unmissverständlich klarstellt, dass die 

österlichen Begegnungen in Ost-Berlin ausschliesslich auf das alliierte 

Berlin-Abkommen zurückzuführen sind und die Ratifizierung der von ihr 

ausgehandelten Ostverträge eine Sache des einzigen freigewählten 

deutschen Parlaments, nämlich des Deutschen Bundestages, ist. 
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Zu der Beeinflussung des Landtagswahlkampfes in Baden-
Württemberg durch die Bundesregierung haben Abgeordnete 
der CDU/CSU nachstehende Anfragen im Parlament einge-
bracht : 

Dr. Fritz Wittmann : 

1. Treffen Informationen zu, daß die Bundesregierung einen großen 

• Teil der ihr für die Information der Öffentlichkeit zustehenden 

Steuermittel für den Wahlkampf in Baden-Württemberg einsetzt, 

um einen Wahlerfolg für SPD und FDP zu erreichen ? 

2. Wieviele Zeitungsanzeigen der Bundesregierung und in welcher Ge-

samtauflagenhöhe sind seit Beginn des Wahlkampfes in Baden-

Württemberg erschienen ? 

Matthias Engeisberger : 

Ist es richtig, daß zur Beantwortung der Materialanforderungen durch 

eingesandte Coupons, die aus den Anzeigen der Bundesregierung aus-

geschnitten wurden, zusätzliches Personal eingesetzt werden muß ? 

Irma Tübler : 

1. Trifft es zu, daß die Bundesregierung noch in der Vorwoche der 

Wahlen in Baden-Württemberg Großanzeigen des Bundeskanzlers, des 

Bundesaußenministers sowie eine Sonderbeilage des Bundesministers 

des Innern in der überregionalen und regionalen sowie der Heimat-

presse erscheinen lassen wird, und daß gleichzeitig auf Kosten 

der deutschen Steuerzahler Flugblätter in Millionenauflage in 

Baden-Württemberg verteilt werden sollen, die sich an gezielte 

Wählergruppen wenden und die von Herrn Gert von Paczensky, dem 

neuen Leiter des Referats Innenpolitik im Bundespresseamt, mit-

entworfen sind ? 



2. Wie hoch sind die Gesamtkosten, die die Bundesregierung 

seit Jahresbeginn 1972 für Anzeigen, Flugblätter und ähn-

liche Wahlkampfaufwendungen ausgegeben bzw. veranschlagt 

hat ? 
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CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNIRHEIN, den 5. April 1972 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Hamburger CDU-Abgeordnete Heinrich Gewandt 

richtete heute folgende beiden mündlichen Anfragen an 

die Bundesregierung: 

1. Treffen Pressemeldungen zu, nach denen die Bundes-

regierung die Erneuerung der Betriebserlaubnis 

für die beiden Münchener US-Sender "Radio Free 

Europe" und "Radio Liberty" mit der Auflage po-

litischen Wohlverhaltens und der Forderung nach 

Unterstützung der Ostpolitik dieser Regierung ver-

knüpft haben soll ? 

2. Wie will die Bundesregierung gegebenenfalls sicher-

stellen, daß durch derartige Auflagen und Be-

dingungen die Pressefreiheit unangetastet bleibt ? 

• 

• 
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53 BONN/RHEIN 
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5. April 1972 
/Ko 

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst erscheint 
folgender Aufsatz des Vorsitzenden der Christ-
lich Demokratischen Union und der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel: 

Union für einen echten Ausgleich mit dem Osten 

• von Dr. Rainer Barzel MdB. 

Die CDU/CSU ist seit Entstehung der Bundesrepublik immer die 

Vorkämpferin einer aktiven Friedenspolitik gewesen. Durch den 

Eintritt in die Europäischen Gemeinschaften und das Atlantische 

Bündnis hat die Bundesrepublik auf wichtige Elemente ihrer 

Souveränität verzichtet. Die CDU/CSU ist auch heute jederzeit 

zu weiteren Souveränitätsverzichten im Rahmen der politischen, 

wirtschaftlichen und militärischen Integration des Westens bereit. 

Die CDU/CSU unterstützt seit eh und je die Friedenspolitik der 

westlichen Verbündeten gegenüber den Staaten des Ostens. Auch • 	sie ist der Meinung, dass die Entspannung ein notwendiges 

Korrelat der Sicherheit ist, und dass eine Öffnung nach Osten 

bei gleichzeitiger Festigung der Bindung an den Westen Ziel unse-

rer Politik sein muss. 

Sie unterscheidet sich von der Ostpolitik der gegenwärtigen 

Bundesregierung nicht in der Zielsetzung einer Versöhnung mit 

den östlichen Nachbarn, sondern nur in der konkreten Ausgestal-

tung der jetzt dem Bundestag vorgelegten Verträge. Unsere 

Freunde in der Welt müssen verstehen, dass ein Vertrag mit der 

Sowjetunion, den diese als die definitive Teilung Deutschlands 

interpretiert und den die jetzige Bundesregierung aber lediglich 

als eine Vereinbarung eines Modus vivendi ansieht, von uns 

nicht als ein Element der Entspannung, sondern als Keim neuer 

künftiger Konfliekte angesehen wird. 



2 

Die von der CDU/CSU geführten Regierungen haben sich seit 

Jahren um einen Modus vivendi in Gestalt eines Gewaltverzichts-

vertrages mit der Sowjetunion bemüht. Wie sagte doch Bundes-

kanzler Brandt am 27. Mai 1970 im Deutschen Bundestag: "In 

den letzten Tagen habe ich wieder einmal - nicht zum ersten Mal, 

seit ich Bundeskanzler bin - sowohl in dem Briefwechsel zwischen 

Konrad Adenauer und sowjetischen Staatsmännern als auch in den 

Aufzeichnungen, die er über diese Gespräche gemacht hat, ge-

blättert. Meine Damen und Herren, ich war und bin tief be-

eindruckt von dem Ernst und dem Mut, mit dem Adenauer einen Aus-

gleich mit der Sowjetunion gesucht hat, nicht nur, indem er 

die wirkliche Lage sah, wie sie sich durch den Krieg und nach-

her entwickelt hatte, sondern auch, weil er erkannte, dass das 

blosse Beharren und das Wiederholen von bekannten Forderungen 

weder uns noch der Sowjetunion Ruhe schaffen würde." 

Ich habe mich im Dezember 1971 in Besprechungen in Moskau mit 

der sowjetischen Führung darum bemüht, den jetzt zur Ratifi-

kation vorgelegten Vertrag auch für die CDU/CSU annahmefähig 

zu machen. Auch dieser Versuch ist am Nein der Sowjetunion ge-

scheitert. 

Solange nicht im Vertragswerk zweifelsfrei festgelegt ist, dass 

die mit der Sowjetunion getroffene Regelung über die deutschen 

Grenzen das Recht der Selbstbestimmung des deutschen Volkes 

unberührt lässt und dieser nur einen Modus vivendi (vorläufi-

ge Regelung) auf der Grundlage eines Gewaltverzichts bis zu 

einer endgültigen Friedensregelung darstellt und in einem Ver-

trag mit der DDR in verbindlich vereinbarten Phasen mehr Frei-

zügigkeit für Menschen, Güter und Informationen in beiden Tei-

len Deutschlands vertraglich geregelt ist, solange ist eine Zu-

stimmung der CDU/CSU zu diesem Vertragswerk nicht möglich. 

Der zuerst genannte Änderungswunsch beruht auf den feierlichen 

Abmachungen, welche die Bundesregierung in Artikel 2 und 7 des 
Deutschland-Vertrages mit unseren westlichen Verbündeten ge-

troffen hat und der zweite auf den Forderungen des NATO-Rats. 

3 



Was wir fordern, entspricht also nicht nur dem fundamentalen 

Interesse an einer echten Entspannung in Deutschland, sondern 

gleichzeitig auch den Auffassungen unserer westlichen Ver-

bündeten. Ohne eine echte Entspannung in Deutschland wird 

eine wirkliche Entspannung in Mitteleuropa nicht möglich sein. 

Der Warschauer Vertrag erkennt in Artikel 1 die jetzige polni-

sche Westgrenze für die Bundesrepublik als endgültig an. Eine 

endgültige Anerkennung der zukünftigen polnischen Westgrenze 

kann von der Bundesrepublik erst in einer Friedensregelung im 

Zusammenhang mit einer Lösung der deutschen Frage auf der Grund-

lage der Selbstbestimmung erfolgen. Dies war auch der Zeitplan 

des Potsdamer Ab1ommens. Die Lösung der deutsch-polnischen 

Grenzfrage kann aus dem Zusammenhang der Deutschlandfrage nicht 

herausgelöst werden. Die CDU/CSU vertritt damit nur die Auf-

fassung, welche sie im Zusammenhang mit der SPD bis zum Jahre 

1969 in der Regierung der Grossen Koalition gemeinsam vertreten 

hat. 

Niemand hat einen Grund, die Bereitschaft der CDU/CSU zu einem 

echten Ausgleich auch mit dem Osten anzuzweifeln. Nur darf dies 

nicht ausschliesslich zu Lasten des deutschen Volkes gehen und 

muss den Deutschen in beiden Teilen Deutschlands die Hoffnung 

geben, dass ihre fundamentalen Rechte nicht beeinträchtigt • 	werden und die Entspannung auch sie selbst umfasst. 
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Zu der Erklärung des Generalsekretärs der FDP, 
Karl Hermann Flach, er müsse die CDU/CSU zur 
Selbstbesinnung in der Ostpolitik aufrufen, 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion : 

Herr Flach war offenbar zu lange von der parlamentarischen Ar-

beit entfernt, als daß er heute nicht erkennen kann, wo die 

wirklichen Bedenken der Opposition im Zusammenhang mit den Ver-

trägen von Moskau und Warschau liegen. Dies sei ihm verziehen. 

Wenn er aber dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im 

Deutschen Bundestag, dem CDU-Abgeordneten Dr. Schröder,vorwirft, 

er habe bisher der Aufforderung des FDP-Chefs Scheel zu einer 

Fernsehdiskussion keine Folge geleistet, so dürften auch zwei 

Dinge Herrn Flach nicht unbekannt geblieben sein : 

1.) Die Diskussion in den zuständigen Ausschüssen des Deutschen 

Bundestages über die Ostverträge ist noch nicht abgeschlos-

sen. 

2.) Als Termin für die Fernsehdiskussion, der Dr. Schröder grund-

sätzlich zugestimmt hat, ist nicht von der Opposition, sondern 

von der zuständigen Redaktion der 27. April 1972 genannt wor-

den. 

Von einer Verzögerung kann daher keine Rede sein. Ein gewisser 

Nachhilfeunterricht für Herrn Flach scheint angebracht. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 6. April 1972 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Neue Antragsformulare für Transit-Visa, die von den 
DDR-Behörden seit Beendigung der Osterregelung am 
heutigen Donnerstagmorgen für Reisen zwischen Berlin 
und der Bundesrepublik ausgegeben wurden, haben 
Verwirrung gestiftet. Danach besteht die schwerwiegende 
Veränderung gegenüber den bisherigen Formularen in 
der verlangten Angabe der Staatsangehörigkeit, So heißt 
es z. B. , daß die DDR-Grenzposten sich nicht mehr mit 
derAngabe "deutsch" oder "Deutschland" zufriedengeben, 
sondern darauf bestehen, daß die Staatsangehörigkeit 
entweder als "BRD" oder "Westberlin" auf den Formularen • 	eingetragen wird. 

Der Berliner CDU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe  hat daher heute folgende 
Anfragen an die Bundesregierung eingebracht: 

1. Worauf führt die Bundesregierung die am 6. April 1972 von den Behörden 
der DDR vorgenommenen Veränderungen der bei Fahrten auf den Inter-
zonenstrecken auszufüllenden Formulare zurück, und wie beurteilt die 
Bundesregierung dieses Verfahren? 

2. Hat sich die Bundesregierung in ihren Gesprächen mit der DDR z. B. 
durch den verhandlungsführenden Staatssekretär Egon Bahr mit Nach-
druck darum bemüht, daß die von der DDR als Staatsangehör igkeits-
bezeichnungen verlangten Deklarierungen "Westberlin" bzw. "BRD" 
nicht mehr unter dem Druck der Grenzorgane der DDR gemacht werden 
müssen? 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe erklärte dazu 
• für die CDU/CSU heute dazu in Bonn, daß das neue Antragsverfahren auf 

den Interzonenstrecken erneut deutlich mache, daß die DDR trotz des großen 
Entgegenkommens der derzeitigen Bundesregierung nicht von ihren Zielen 
abläßt, die Westberliner weiterhin zu diskriminieren. Sie will die Bindungen 
zum übrigen Bundesgebiet lösen. Durch dieses Verhalten werden die opti-
mistischen Erklärungen führender Politiker der Koalition, so z. B. des 
Regierenden Bürgermeisters Schütz, widerlegt. Ostberlin hat erneut den 
Beweis dafür erbracht, daß die SED nicht die Annäherung, sondern die 
totale Abgrenzung herbeiführen möchte. Die CDU/CSU fordert die Bundes-
regierung auf, zu diesem Vorgang eindeutig Stellung zu nehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 
Telefon 161 

6. April 1972 

Zu der Erklärung des Generalsekretärs der FDP, 
Karl Hermann Flach, er müsse die CDU/CSU zur 
Selbstbesinnung in der Ostpolitik aufrufen, 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion : 

Herr Flach war offenbar zu lange von der parlamentarischen Ar-

beit entfernt, als daß er heute nicht erkennen kann, wo die 

wirklichen Bedenken der Opposition im Zusammenhang mit den Ver-

trägen von Moskau und Warschau liegen. Dies sei ihm verziehen. 

Wenn er aber dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im 

Deutschen Bundestag, dem CDU-Abgeordneten Dr. Schröder,vorwirft, 

er habe bisher der Aufforderung des FDP-Chefs Scheel zu einer 

Fernsehdiskussion keine Folge geleistet, so dürften auch zwei 

Dinge Herrn Flach nicht unbekannt geblieben sein : 

1.) Die Diskussion in den zuständigen Ausschüssen des Deutschen 

Bundestages über die Ostverträge ist noch nicht abgeschlos-

sen. 

2.) Als Termin für die Fernsehdiskussion, der Dr. Schröder grund-

sätzlich zugestimmt hat, ist nicht von der Opposition, sondern 

von der zuständigen Redaktion der 27. April 1972 genannt wor-

den. 

Von einer Verzögerung kann daher keine Rede sein. Ein gewisser 

Nachhilfeunterricht für Herrn Flach scheint angebracht. 
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CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEN, 

6. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Vogt  
erklärt zu dem Gesetzentwurf betreffend die 
Vereinheitlichung der Rehabilitationsleistungen 
folgendes: 

Die CDU begrüsst die Absicht der Bundesregierung, einen 

Gesetzentwurf zur Vereinheitlichung der Rehabilitations-

leistungen vorzulegen. 

Wir stehen auf dem Standpunkt, dass bei der medizinischen 

und beruflichen Rehabilitation dem finalen Prinzip zum 

Durchbruch verholfen werden muss, d.h. hier sollte einzig 

und allein das Ziel der beruflichen und gesellschaftlichen 

Wiedereingliederung entscheidend sein. Auf die Ursache 

der Behinderung kann es nicht ankommen. 

Wir begrüssen auch, dass Zuständigkeitsschwierigkeiten für 

den einzelnen Behinderten abgebaut werden sollen. Die 

Bundesregierung setzt hier einen Weg fort, den Hans Katzer 

mit dem Arbeitsförderungsgesetz begonnen hat. Danach sind 

die Arbeitsämter Anlaufstellen in allen Fällen der beruf-

lichen Rehabilitation. 

Sobald der Gesetzentwurf vorliegt, wird zu prüfen sein, ob 

eine Einbeziehung derjenigen Rehabilitationsmassnahmen, 

die von der Sozialhilfe bezahlt werden, möglich ist. 

Denn diese Mitbürger haben eine Hilfe besonders nötig. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 6. April 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen 
für Handel und Entwicklung erklärte der entwicklungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Günter Rinsche, heute in Bonn folgendes: 

Entwicklungshilfe allein ist nicht in der Lage, eine be-

friedigende sozio-ökonomische Entwicklung der Entwicklungs-

länder zu ermöglichen, solange diese durch die gegenwärti-

ge Situation in der Weltwirtschaft benachteiligt werden. 

Es müssen deshalb Bedingungen geschaffen werden, die es 

den Entwicklungsländern ermöglichen, gleichberechtigte 

Partner der Industrienationen zu werden. 

Die Dritte Weltkonferenz der Vereinten Nationen für Handel 

und Entwicklung vom 13. April bis 17. Mai d.J. bietet die 

Möglichkeit, hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten. 

Zu einer sachgerechten Behandlung der Probleme der Konfe-

renz sind folgende Überlegungen wesentlich: 

1. Grundstoffpolitik 

Zu befürworten sind Grundstoffabkommen, die der Stabili-

sierung von Preisen dienen. Grundstoffabkommen müssen 

von Fall zu Fall geschlossen werden. 

Empfehlenswert ist der Abschluß des Kakao-Abkommens 

sowie der Beitritt der EWG zu einem weltweiten Zucker-

abkommen zum1.1.1973. 

Abzulehnen ist jedoch eine Grundstoffpolitik, die auf 

die Errichtung einer regionalen oder weltweiten Markt-

ordnungilir möglichst viele Grundstoffe mit Festpreisen 

und einer totalen Aufteilung in Quoten abzielt. 
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Eine solche Politik hätte nicht nur eine Überproduktion 

und Verteuerung für den Konsumenten zur Folge, sondern 

würde auch unrentable Fehlstrukturen zu Lasten der Ent-

wicklungsländer zementieren. 

2. Öffnung der Märkte 

Zu befürworten sind die Vorschläge, die den Erzeugnissen 

aus den Entwicklungsländern den Zugang zu den Märkten 

der Industrieländer öffnen. Es empfiehlt sich daher die 

Erweiterung des Präferenzsystems der EWG für Entwick-

lungsländer und eine Einbeziehung der sensiblen Waren 

sowie der verarbeiteten Agrarprodukte. 

3. Strukturpolitik in den Industrieländern 

Einer Öffnung der Märkte muß eine Strukturpolitik im 

Innern parallel gehen. 

Maßnahmen im Bereich der Strukturpolitik, wie sie in 

der Konzeption der Bundesregierung zur zweiten Ent-

wicklungsdekade gefordert werden, sind bisher nicht 

erfolgt oder konkret angedeutet. 

Die Vergabevorschriften für den ERP-Fonds sollten so 

modifiziert werden, daß ERP-Mittel zu besonders günsti-

gen Bedingungen vergeben werden, wenn Umstruktuierungen 

aufgrund der Öffnung der Märkte für Produkte aus Ent-

wicklungsländern notwendig werden. 

4. Kapitalhilfe 

Die Konditionen in der bilateralen Kapitalhilfe müssen 

,-ssert werden, da den schwerwiegenden Verschuldungs-

problemen der Entwicklungsländer unbedingt Rechnung ge-

tragen werden muß. Im konkreten befürworte ich bei lang-

fristigen Krediten einen Zinssatz von 2 % (bisher 2 1/2 %), 

10 Freijahre (bisher 8) und eine 30-jährige Laufzeit. 
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5. Sondermaßnahmen für die am wenigsten entwickelten Länder 

Erforderlich sind gezielte Maßnahmen für die am wenigsten 

entwickelten Länderei. Diese Maßnahmen dürfen jedoch keine 

Diskriminierung anderer Entwicklungsländer im internatio-

nalen Handel mit sich bringen. Die Sondermaßnahmen sind 

deshalb primär im Bereich der technischen Hilfe und Kapi-

talhilfe zu treffen. 

Mehr als bisher wird es darauf ankommen, die weithin 

brachliegende Unternehmerfähigkeit zahlreicher kleiner 

Handwerker, Händler und Landwirte in den Dienst der 

volkswirtschaftlichen Entwicklung in der Dritten Welt 

zu stellen. Diesen potentiellen _ Mittelstandsgruppen 

muß die Entfaltung ermöglicht und erleichtert werden. 

Ich schlage deshalb die Gründung einer speziellen Deut-

schen Entwicklungsgesellschaft zur Förderung von Hand-

werk und Kleinbetrieben in diesen Ländern vor, um über-

haupt erst einmal den Keim für sozialen und wirtschaft-

lichen Fortschritt legen zu können. 

6. Währungsfragen 

Die Entwicklungsländer müssen künftig angemessen an 

der Schaffung internationaler Liquidität beteiligt wer-

den. Problematisch ist jedoch das "link", also die Ver-

bindung zwischen Sonderziehungsrechten und Entwicklungs-

hilfe, sofern hierdurch weltweite inflatorische Tendenzen 

weiteren Auftrieb erhalten würden. 

Um zusätzliche Finanzierungsmittel für die Entwicklungs-

länder zu gewinnen, sollten die Zinsgewinne des Inter-

nationalen Währungsfonds an die IDA zur Finanzierung 

von Entwicklungsprojekten abgeführt werden. 

7. Lieferbedingungen 

Unterstützung verdienen die Initiativen auf der UNCTAD III, 

die zu einem weltweiten Abbau der Lieferbindungen im Sinne 

der Konzeption von Ludwig Erhard über die Liberalisierung 

des Welthandels führen. 
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8. Koordinierung der Entwicklungspolitik der EWG-Länder 

Wir fordern eine schrittweise Koordinierung und Zusam-

menfassung der entwicklungspolitischen Anstrengungen 

der EWG-Länder. Hierzu hat mein Kollege Leisler Kiep 

im August 1971 einen Stufenplan vorgelegt. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 7. April 72 

Telefon 1 61 

Pressereferat 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
hat der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses Albert Leicht unter der Überschrift "Mit 
tiefer Sorge - Ausblick auf die Abschlußberatungen des 
Bundeshaushalts 1972 -" folgenden Artikel veröffentlicht: 

In der nächsten Woche wird der Haushaltsausschuß mit der 
Behandlung der für das Abschlußergebnis entscheidenden Einzel-
pläne für das Schuldenwesen und die allgemeine Finanzverwaltung 
sowie des Haushaltsgesetzes seine Beratungen über den Bundes-
haushaltsentwurf 1972 abschließen. Das endgültige Zahlenbild, 
das sich dann ergeben wird, wird sehr ernüchternd sein. 

Die Regierung hat die vollständige Aufstellung über die aus der 
zwischenzeitlichen Entwicklung sichtbar gewordenen zwangsläufi-
gen Mehrlasten zwar noch nicht vorgelegt, so daß noch nicht alle 
Einzelheiten feststehen. Obwohl die Regierungsparteien auf die 
von der Regierung vorgeschlagenen Buchführungstricks zur Ver-
schleierung der wirklichen Ausgaben und Schuldaufnahmen nicht 
verzichten wollen - wahrscheinlich mit einer Ausnahme: die bis-
her nicht veranschlagten Mittel aus der Mineralölsteuererhöhung 
für die Gemeindeverkehrsfinanzierung werden im Haushalt ausge-
wiesen -, zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, daß das formelle 
Volumen des Bundeshaushalts 1972 über 108 1/2 Milliarden DM be-
tragen wird, per Saldo also über 2 Milliarden DM mehr als die 
Zielgröße des Regierungsentwurfs von 106,5 Milliarden DM (vgl. 
die in der Anlage abgedruckte Übersicht 1). Die sich hieraus 
ergebende prozentuale Steigerung der Ausgaben gegenüber dem 
Vorjahr beläuft sich auf 11 - 12 vH, ist also weit höher als 
die von der Regierung im Hinblick auf die Konjunkturlage ange-
strebte Ausgabensteigerung von 8,4 vH, die schon über der EWG-
Empfehlung von 7 vH liegt. 

Auf der Einnahmeseite sind Ausfälle in einer Größenordnung von 
gut 1 Milliarde DM zu verkraften (vor allem im Zusammenhang mit 
der Neuregelung der Beteiligung von Bund und Ländern an der 
Umsatzsteuer). Die zusätzliche Neuverschuldung des Bundes - netto 
nach Gegenrechnung der Tilgungen -, der die Einnahmen aus der 
Münzprägung als Akte staatlicher Geldschöpfung zuzurechnen sind, 
wird im Haushalt in einer Größenordnung von 7 1/2 Milliarden DM 
oder mehr ausgewiesen werden müssen, um die Hälfte höher als 
der Ansatz im Regierungsentwurf vom Herbst vergangenen Jahres 
von 5 Milliarden DM - und das trotz der auf Vorschlag der Regie-
rung durchgeführten Erhöhung der Steuern auf Tabak, Branntwein 
und Mineralöl (im Jahr des vollen Wirksamwerdens über 4 
Milliarden DM). 
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Bereits dieses Zahlenbild als Ergebnis einer Regierungspolitik, 
die illusionäre Wunschbilder als erreichbare Ziele ausgegeben, 
durch eine Flut von Versprechungen eine Flut von Ansprüchen 
ausgelöst und damit die Inflation der Preise in dem jetzt er-
reichten Umfang herbeigeführt hat, muß mit tiefer Sorge er-
füllen. Die volle Wahrheit ist jedoch noch viel schrecklicher. 

Durch grobe Mißachtung jeder soliden Haushaltspraxis werden 
weitere Bundesausgaben in einer Größenordnung von 5 bis 6 
Milliarden DM nicht in den Gesamtzahlen des Haushaltsplanes 
ausgewiesen (Aufgliederung vgl. Übersicht 2). Nach den Haus-
haltsgrundsätzen, zu denen sich alle Parteien bei der Beratung 
der am 1. Januar 1970 in Kraft getretenen neuen Haushaltsordnung 
bekannt haben, sind diese 5 - 6 Milliarden DM den formellen 
Zahlen des Haushalts hinzuzurechnen. Der mögliche Ausgabenan-
stieg des Bundeshaushalts 1972 beläuft sich danach auf etwa 
17 vH. Die mögliche Neuverschuldung ist mit etwa 12 - 13 Milli-
arden DM in einem einzigen Jahr mehr als 10 mal so hoch wie 
im Durchschnitt der Jahre 1949 bis 1969. 

Diese Entwicklung muß jeden mit Bestürzung erfüllen, der sich. 
einen Blick für die Gefahren aus dieser Ausgaben- und Ver-
schuldensexplosion bewahrt hat. Sie bedeutet nicht nur - das 
wäre aus der Sicht der Opposition nicht tragisch zu nehmen -
eine Lage, in der die Regierung nicht mehr umhin kann, den 
Offenbarungseid ihrer Reformpolitik zu leisten. Es ist einfach 
eine Finanzsituation gegeben, die entweder in die Zahlungsun-
fähigkeit führt oder die die Inflation mit Preissteigerungs-
raten von 5, 6 oder mehr Prozent zum Dauerzustand macht. 

Bei der Diskussion draußen im Lande stößt man immer wieder auf 
eine tiefgreifende Unkenntnis der Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichen und politischen Fehlentwicklungen. Der Grund dafür 
ist, daß die heute Herrschenden in den beiden letzten Jahren je 
nach Bedarf mit viel Phantasie immer wieder neue wirtschafts-
und finanzpolitische Legenden erfunden haben, deren einziges 
Ziel es war und ist, von den eigenen Fehlern und Irrtümern ab-
zulenken. Das Ergebnis nach 2 1/2 Jahren einer sozialdemokratisch 
geprägten Regierungspolitik ist eine sich immer mehr verstär-
kende Geldentwertung, die mittlerweile nicht nur bei den Geld-
sparern zu Substanzverlusten geführt hat, sondern auch die Real-
einkommen fühlbar mindert. Die Sorge um die Staatsfinanzen, zu-
gleich die Sorge um eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung 
und die Bekämpfung der sich immer mehr breitmachenden Inflations-
mentalität als Grundlage für solide Finanzen muß endlich das 
Anliegen aller werden, deren Ziel die Erhaltung stabiler poli-
tischer und wirtschaftlicher Verhältnisse im Rahmen einer frei-
heitlichen Gesellschaftsordnung ist. Dabei muß zugleich das 
Bewußtsein geweckt werden, daß die Preisstabilität als Grund-
voraussetzung für die Erhaltung stabiler politischer Verhält-
nisse jetzt nicht mehr ohne große Opfer bis hin zu einschnei-
denden gesetzlichen Maßnahmen wiederherzustellen ist. 

3 



Es geht mir fürwahr nicht um Polemik oder Schwarzmalerei. Dafür 
ist die Lage viel zu ernst. Gerade deshalb ist es notwendig, 
endlich die utopischen Reformer, die zur Zeit Regierungsverant-
wortung tragen, aus dem Dornröschenschlaf ihrer romantischen 
Träume zu wecken, um noch größere Gefahren zu verhindern. Gerade-
zu verhängnisvoll sind in dieser beängstigenden Lage die per-
sonellen und organisatorischen Fehlbesetzungen im Regierungs-
lager. Der Kanzler hat für die finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Zusammenhänge keine Antenne. Er widmet seine ganze Kraft 
der Außenpolitik und verzehrt sich im heftigen innerparteilichen 
Streit mit Jung- und Altsozialisten. Das ist einer, beileibe 
aber nicht der einzige Grund, weshalb sich der für die Finanzen 
zuständige Minister der Kernaufgabe jeder Regierungstätigkeit, 
der Sicherung solider Staatsfinanzen, nicht gewachsen gezeigt 
hat. Durch eine Überfülle von Aufgaben im Doppelressort ist er 
überbelastet, hat zudem in Personalsachen eine sehr unglückliche 
Hand und überdies seine Stellung in Partei und Kabinett durch 
persönliche Eigenheiten und Empfindlichkeiten,durch politische 
wirtschaftliche Fehlbeurteilungen und zu allem Überfluß noch 
durch einen Personalskandal in einem Maße geschwächt, daß ihm 
die Durchsetzung des längst fälligen Kurswechsels in der Finanz-
politik bei seinen politisch stärkeren, aber im Ressortegoismus 
befangenen Kabinettkollegen ungeheuer erschwert ist. 

Ich will ihm noch nicht den Rat geben, dem Beispiel seines Amts-
vorgängers Alex Möller zu folgen, der nicht als "Inflations-
minister" in die Finanzgeschichte eingehen wollte und deshalb 
aus verzweifeltem Protest gegen die mangelnde Einsicht seiner 
Parteifreunde in die finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten den 
Weg des Rücktritts wählte. Zumindest aber sollte er als unab-
dingbare Voraussetzung für die notwendige Sanierung der Staats-
finanzen endlich - notfalls im Alleingang - die Flucht nach 
vorne antreten, die ernsthaft nicht mehr zu bestreitende' Tat-
sache. klar darlegen, daß der Bundeshaushalt 1972 kein "Haus-
halt der Konsolidierung" ist, wie Schiller ihn beschönigend ge-
nannt hat, sondern ein Haushalt der offenbar gewordenen Finanz- 
krise 	, daß ferner die Ausgaben- und Schuldenexplosion im 
Haushalt 1972 kein einmaliger Vorgang ist, sondern die Mehrbe-
lastungen als Folge der Auswirkungen der Inflation auf die 
Staatsausgaben und einer Vielzahl neuer gesetzlicher und pro-
gramatischer Festlegungen sich mit erhöhten Beträgen in die 
Folgejahre fortschreiben werden. Die Finanzkrise wird sich also 
ebenso wie die Inflation ohne grundlegende Änderung der Regie-
rungspolitik fortsetzen, darüberhinaus verstärken und unauf-
haltsam zum Finanzchaos ausweiten. 

Die Verantwortung dafür kann die Opposition der Regierung 
nicht abnehmen. Aber die CDU/CSU-Fraktion wird die Regierung 
auch bei notwendigen und unpopulären Sanierungsmaßnahmen unter-
stützen, wenn die Regierung endlich durch das Eingeständnis der 
vollen Wahrheit über die Finanzlage dafür die psychologischen 
Voraussetzungen geschaffen hat. Ich habe allerdings - und das 
ist der letzte Grund meiner tiefen Sorge - die Befürchtung, daß 
die gegenwärtige Regierung den Mut zu diesem entscheidenden 
Schritt aus eigener Kraft nicht findet. 



Übersicht 1 

Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsentwurf 1972 (in Mrd.DM) 

Ergänzungszuweisungen an finanzschwache 
Länder 	 0,5 

Tarif- und Besoldungsverbesserungen 1972 
	0,6 

Zusätzliche Leistungen für die Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden aus 
der Mineralölsteuererhöhung ab 1.3.1972 

	0,7 

Zinsen und Kasten für zusätzliche Kreditauf- 
nahmen und Bürgschaftsfond 
	

0,2 

Zahlungen an die DDR im Zusammenhang mit der 
neuen Verkehrsregelung für Berlin, globale Ab-
findungen von Menschenversuchsopfern, Mehrbe-
darf für Rentenleistungen in der Wiedergut-
machung, Fortführung der Kokskohlebeihilfe 
in 1972 
	 0,3 



Übersicht 2 

über 	in den Gesamtzahlen des Haushalts 1972 nicht aus-

gewiesene:, dem Bundeshaushalt aber zuzurechnenden Ausgaben 

(in Mrd.DM) 

Zuschüsse an die Rentenversicherung der Angestellten 
(Aufnahme einer Zwangsanleihe zur Haushaltsfinanzie-
rung von 1 Mrd.DM sowie Darlehen an die Knappschaft 
zum Ausgleich der vom Bund zu tragenden zusätzlichen 
Ausgaben aus der Rückerstattung der Krankenversiche-
rungsbeiträge der Rentner von 0,2 Mrd.DM) 1,2 

Im Haushaltsentwurf veranschlagte Pauschalkürzung, 
zu deren Erwirtschaftung die Regierung bisher keine.  
Vorstellungen entwickelt hat 	 1,2 

Ausgaben zur Olympia-Finanzierung aus dem nicht ver-
anschlagten Gewinn aus der Prägung von Olympia-Münzen 0,2 

Nicht im Haushalt veranschlagte Bundesmittel zur 
Krankenhausfinanzierung 	 0,7 

Nicht veranschlagter Betriebsverlust der Bundesbahn 
in 1972 (ohne Verlustvorträge aus Vorjahren von 
2,4 Mrd.DM) 

Nicht betragsmäßig ausgewiesene Mittel zur Hoch-
schulfinanzierung aus der Bildungsanleihe 

S 

Außerhalb des Haushalts aufzunehmende Mittel zur 
Finanzierung von Straßen- und Wasserbauvorhaben 
(Öffa-Finanzierung netto nach Gegenrechnung der 
Tilgungen) 

Gewährung einer Schuldbuchforderung an die Ruhrkohle 
AG, die diese anstelle von unmittelbaren Bundeszu-
schüssen zur Kreditaufnahme zwecks Einhaltung der 
Zahlungsfähigkeit verwenden wird.(genauer Betrag 
noch nicht bekannt. 

0,4 

ca.0,6 

0,8 

0,7 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 7. April 72 
Telefon 1 61 

Pressereferat 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
hat der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses Albert Leicht unter der Überschrift "Mit 
tiefer Sorge - Ausblick auf die Abschlußberatungen des 
Bundeshaushalts 1972 -" folgenden Artikel veröffentlicht: 

In der nächsten Woche wird der Haushaltsausschuß mit der 
Behandlung der für das Abschlußergebnis entscheidenden Einzel-
pläne für das Schuldenwesen und die allgemeine Finanzverwaltung 
sowie des Haushaltsgesetzes seine Beratungen über den Bundes-
haushaltsentwurf 1972 abschließen. Das endgültige Zahlenbild, 
das sich dann ergeben wird, wird sehr ernüchternd sein. 

Die Regierung hat die vollständige Aufstellung über die aus der 
zwischenzeitlichen Entwicklung sichtbar gewordenen zwangsläufi-
gen Mehrlasten zwar noch nicht vorgelegt, so daß noch nicht alle 
Einzelheiten feststehen. Obwohl die Regierungsparteien auf die 
von der Regierung vorgeschlagenen Buchführungstricks zur Ver-
schleierung der wirklichen Ausgaben und Schuldaufnahmen nicht 
verzichten wollen - wahrscheinlich mit einer Ausnahme: die bis-
her nicht veranschlagten Mittel aus der Mineralölsteuererhöhung 
für die Gemeindeverkehrsfinanzierung werden im Haushalt ausge-
wiesen -, zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, daß das formelle 
Volumen des Bundeshaushalts 1972 über 108 1/2 Milliarden DM be-
tragen wird, per Saldo also über 2 Milliarden DM mehr als die 
Zielgröße des Regierungsentwurfs von 106,5 Milliarden DM (vgl. 
die in der Anlage abgedruckte Übersicht 1). Die sich hieraus 
ergebende prozentuale Steigerung der Ausgaben gegenüber dem 
Vorjahr beläuft sich auf 11 - 12 vH, ist also weit höher als 
die von der Regierung im Hinblick auf die Konjunkturlage ange-
strebte Ausgabensteigerung von 8,4 vH, die schon über der EWG-
Empfehlung von 7 vH liegt. 

Auf der Einnahmeseite sind Ausfälle in einer Größenordnung von 
gut 1 Milliarde DM zu verkraften (vor allem im Zusammenhang mit 
der Neuregelung der Beteiligung von Bund und Ländern an der 
Umsatzsteuer). Die zusätzliche Neuverschuldung des Bundes - netto 
nach Gegenrechnung der Tilgungen -, der die Einnahmen aus der 
Münzprägung als Akte staatlicher Geldschöpfung zuzurechnen sind, 
wird im Haushalt in einer Größenordnung von 7 1/2 Milliarden DM 
oder mehr ausgewiesen werden müssen, um die Hälfte höher als 
der Ansatz im Regierungsentwurf vom Herbst vergangenen Jahres 
von 5 Milliarden DM - und das trotz der auf Vorschlag der Regie-
rung durchgeführten Erhöhung der Steuern auf Tabak, Branntwein 
und Mineralöl (im Jahr des vollen Wirksamwerdens über 4 
Milliarden DM). 



- 2 - 

Bereits dieses Zahlenbild als Ergebnis einer Regierungspolitik, 
die illusionäre Wunschbilder als erreichbare Ziele ausgegeben, 
durch eine Flut von Versprechungen eine Flut von Ansprüchen 
ausgelöst und damit die Inflation der Preise in dem jetzt er-
reichten Umfang herbeigeführt hat, muß mit tiefer Sorge er-
füllen. Die volle Wahrheit ist jedoch noch viel schrecklicher. 

Durch grobe Mißachtung jeder soliden Haushaltspraxis werden 
weitere Bundesausgaben in einer Größenordnung von 5 bis 6 
Milliarden DM nicht in den Gesamtzahlen des Haushaltsplanes 
ausgewiesen (Aufgliederung vgl. Übersicht 2). Nach den Haus-
haltsgrundsätzen, zu denen sich alle Parteien bei der Beratung 
der am 1. Januar 1970 in Kraft getretenen neuen Haushaltsordnung 
bekannt haben, sind diese 5 - 6 Milliarden DM den formellen 
Zahlen des Haushalts hinzuzurechnen. Der mögliche Ausgabenan-
stieg des Bundeshaushalts 1972 beläuft sich danach auf etwa 
17 vH. Die mögliche Neuverschuldung ist mit etwa 12 - 13 Milli-
arden DM in einem einzigen Jahr mehr als 10 mal so hoch wie 
im Durchschnitt der Jahre 1949 bis 1969. 

Diese Entwicklung muß jeden mit Bestürzung erfüllen, der sich 
einen Blick für die Gefahren aus dieser Ausgaben- und Ver-
schuldensexplosion bewahrt hat. Sie bedeutet nicht nur - das 
wäre aus der Sicht der Opposition nicht tragisch zu nehmen -
eine Lage, in der die Regierung nicht mehr umhin kann, den 
Offenbarungseid ihrer Reformpolitik zu leisten. Es ist einfach 
eine Finanzsituation gegeben, die entweder in die Zahlungsun-
fähigkeit führt oder die die Inflation mit Preissteigerungs-
raten von 5, 6 oder mehr Prozent zum Dauerzustand macht. 

Bei der Diskussion draußen im Lande stößt man immer wieder auf 
eine tiefgreifende Unkenntnis der Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichen und politischen Fehlentwicklungen. Der Grund dafür 
ist, daß die heute Herrschenden in den beiden letzten Jahren je 
nach Bedarf mit viel Phantasie immer wieder neue wirtschafts-
und finanzpolitische Legenden erfunden haben, deren einziges 
Ziel es war und ist, von den eigenen Fehlern und Irrtümern ab-
zulenken. Das Ergebnis nach 2 1/2 Jahren einer sozialdemokratisch 
geprägten Regierungspolitik ist eine sich immer mehr verstär-
kende Geldentwertung, die mittlerweile nicht nur bei den Geld-
sparern zu Substanzverlusten geführt hat, sondern auch die Real-
einkommen fühlbar mindert. Die Sorge um die Staatsfinanzen, zu-
gleich die Sorge um eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung 
und die Bekämpfung der sich immer mehr breitmachenden Inflations-
mentalität als Grundlage für solide Finanzen muß endlich das 
Anliegen aller werden, deren Ziel die Erhaltung stabiler poli-
tischer und wirtschaftlicher Verhältnisse im Rahmen einer frei-
heitlichen Gesellschaftsordnung ist. Dabei muß zugleich das 
Bewußtsein geweckt werden, daß die Preisstabilität als Grund-
voraussetzung für die Erhaltung stabiler politischer Verhält-
nisse jetzt nicht mehr ohne große Opfer bis hin zu einschnei-
denden gesetzlichen Maßnahmen wiederherzustellen ist. 



3 

Es geht mir fürwahr nicht um Polemik oder Schwarzmalerei. Dafür 
ist die Lage viel zu ernst. Gerade deshalb ist es notwendig, 
endlich die utopischen Reformer, die zur Zeit Regierungsverant-
wortung tragen, aus dem Dornröschenschlaf ihrer romantischen 
Träume zu wecken, um noch größere Gefahren zu verhindern. Gerade-
zu verhängnisvoll sind in dieser beängstigenden Lage die per-
sonellen und organisatorischen Fehlbesetzungen im Regierungs-
lager. Der Kanzler hat für die finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Zusammenhänge keine Antenne. Er widmet seine ganze Kraft 
der Außenpolitik und verzehrt sich im heftigen innerparteilichen 
Streit mit Jung- und Altsozialisten. Das ist einer, beileibe 
aber nicht der einzige Grund, weshalb sich der für die Finanzen 
zuständige Minister der Kernaufgabe jeder Regierungstätigkeit, 
der Sicherung solider Staatsfinanzen, nicht gewachsen gezeigt 
hat. Durch eine Überfülle von Aufgaben im Doppelressort ist er 
überbelastet, hat zudem in Personalsachen eine sehr unglückliche 
Hand und überdies seine Stellung in Partei und Kabinett durch 
persönliche Eigenheiten und Empfindlichkeiten,durch politischtud 
wirtschaftliche Fehlbeurteilungen und zu allem Überfluß noch 
durch einen Personalskandal in einem Maße geschwächt, daß ihm 
die Durchsetzung des längst fälligen Kurswechsels in der Finanz-
politik bei seinen politisch stärkeren, aber im Ressortegoismus 
befangenen Kabinettkollegen ungeheuer erschwert ist. 

Ich will ihm noch nicht den Rat geben, dem Beispiel seines Amts-
vorgängers Alex Möller zu folgen, der nicht als "Inflations-
minister" in die Finanzgeschichte eingehen wollte und deshalb 
aus verzweifeltem Protest gegen die mangelnde Einsicht seiner 
Parteifreunde in die finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten den 
Weg des Rücktritts wählte. Zumindest aber sollte er als unab-
dingbare Voraussetzung für die notwendige Sanierung der Staats-
finanzen endlich - notfalls im Alleingang - die Flucht nach 
vorne antreten, die ernsthaft nicht mehr zu bestreitende' Tat-
sache. klar darlegen, daß der Bundeshaushalt 1972 kein "Haus-
halt der Konsolidierung" ist, wie Schiller ihn beschönigend ge-
nannt hat, sondern ein Haushalt der offenbar gewordenen Finanz- 
krise 	, daß ferner die Ausgaben- und Schuldenexplosion im 
Haushalt 1972 kein einmaliger Vorgang ist, sondern die Mehrbe-
lastungen als Folge der Auswirkungen der Inflation auf die 
Staatsausgaben und einer Vielzahl neuer gesetzlicher und pro-
gramatischer Festlegungen sich mit erhöhten Beträgen in die 
Folgejahre fortschreiben werden. Die Finanzkrise wird sich also 
ebenso wie die Inflation ohne grundlegende Änderung der Regie-
rungspolitik fortsetzen, darüberhinaus verstärken und unauf-
haltsam zum Finanzchaos ausweiten. 

Die Verantwortung dafür kann die Opposition der Regierung 
nicht abnehmen. Aber die CDU/CSU-Fraktion wird die Regierung 
auch bei notwendigen und unpopulären Sanierungsmaßnahmen unter-
stützen, wenn die Regierung endlich durch das Eingeständnis der 
vollen Wahrheit über die Finanzlage dafür die psychologischen 
Voraussetzungen geschaffen hat. Ich habe allerdings - und das 
ist der letzte Grund meiner tiefen Sorge - die Befürchtung, daß 
die gegenwärtige Regierung den Mut zu diesem entscheidenden 
Schritt aus eigener Kraft nicht findet. 



Ubersicht 1 

Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsentwurf 1972 (in Mrd.DM) 

Ergänzungszuweisungen an finanzschwache 
Länder 	 0,5 

Tarif- und Besoldungsverbesserungen 1972 
	0,6 

Zusätzliche Leistungen für die Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden aus 
der Mineralölsteuererhöhung ab 1.3.1972 

	0,7 

Zinsen und Kosten für zusätzliche Kreditauf- 
nahmen und Bürgschaftsfond 
	

0,2 

Zahlungen an die DDR im Zusammenhang mit der 
neuen Verkehrsregelung für Berlin, globale Ab-
findungen von Menschenversuchsopfern, Mehrbe-
darf für Rentenleistungen in der Wiedergut-
machung, Fortführung der Kokskohlebeihilfe 
in 1972 
	 0,3 

• 



Übersicht 2 

über 	in den Gesamtzahlen des Haushalts 1972 nicht aus-

gewiesene:, dem Bundeshaushalt aber zuzurechnenden Ausgaben 

(in Mrd.DM) 

Zuschüsse an die Rentenversicherung der Angestellten 
(Aufnahme einer Zwangsanleihe zur Haushaltsfinanzie-
rung von 1 Mrd.DM sowie Darlehen an die Knappschaft 
zum Ausgleich der vom Bund zu tragenden zusätzlichen 
Ausgaben aus der Rückerstattung der Krankenversiche-
rungsbeiträge der Rentner von 0,2 Mrd.DM) 1,2 

Im Haushaltsentwurf veranschlagte Pauschalkürzung, 
zu deren Erwirtschaftung die Regierung bisher keine.  
Vorstellungen entwickelt hat 	 1,2 

Ausgaben zur Olympia-Finanzierung aus dem nicht ver-
anschlagten Gewinn aus der Prägung von Olympia-Münzen 0,2 

Nicht im Haushalt veranschlagte Bundesmittel zur 
Krankenhausfinanzierung 	 0,7 

Nicht veranschlagter Betriebsverlust der Bundesbahn 
in 1972 (ohne Verlustvorträge aus Vorjahren von 
2,4 Mrd.DM) 
	

0,8 

Nicht betragsmäßig ausgewiesene Mittel zur Hoch- 
schulfinanzierung aus der Bildungsanleihe 

	0,7 

Außerhalb des Haushalts aufzunehmende Mittel zur 
Finanzierung von Straßen- und Wasserbauvorhaben 
(Öffa-Finanzierung netto nach Gegenrechnung der 
Tilgungen) 

Gewährung einer Schuldbuchforderung an die Ruhrkohle 
AG, die diese anstelle von unmittelbaren Bundeszu-
schüssen zur Kreditaufnahme zwecks Einhaltung der 
Zahlungsfähigkeit verwenden wird.(genauer Betrag 
noch nicht bekannt. 

0,4 

ca.0,6 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONN/RHEIN 7. Arril 
Telefon 161 	 /Ko 

Zur Rede von Bundeskanzler Brandt in Rastalt 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Olaf von Wrangel: 

Sperrfrist: Freitag, 7, April 1972, 1300 Uhr 

Der Bundeskanzler versucht in zunehmendem Masse, sich das Vo-

kabular extremer Gruppen zu eigen zu machen, Dabei wäre es ge- 

• rade die Aufgabe des Bundeskanzlers, einen Beitrag zum inneren 

Frieden zu leisten. Mit dieser Rede hat der Bundeskanzler aber, 

um die CDU/CSU zu bekämpfen, die ohnehin vorhandenen Gegensätze 

weiter vertieft. Die CDU/CSU muss sich mit Nachdruck dagegen 

wehren, dass nun auch vom Bundeskanzler der Versuch gemacht wird, 

den Unionsparteien zu unterstellen, sie befänden sich in einem 

Bündnis mit der NPD. Der Bundeskanzler sollte darauf achten, 

dass die SPD den Staat nach links sauber hält, so wie es die 

CDU/CSU nach rechts tut. Im übrigen hat der Bundeskanzler zur 

Ostpolitik nichts gesagt, was nicht schon längst bekannt war. 

Wenn er aber behauptet, dass die CDU/CSU über die Verträge und 

die Begleittexte bestens informiert ist, dann entspricht dies 

nicht der Wahrheit. Die Regierung sollte endlich der Opposition 

• die Einsicht in die Verhandlungsprotokolle nicht weiter verwei-

gern. Schliesslich sollte der Bundeskanzler aufhören, das Ge-

schäft mit der Angst zu betreiben, indem er das Scheitern seiner 

Politik als ein Unglück für Europalinstellt. Die sachlichen Ar-

gumente der CDU/CSU gegen die Vertragspolitik dieser Bundesre-

gierung sind vom Bundeskanzler nicht widerlegt worden. Der Bundes-

kanzler und Parteivorsitzende hat sich mit dieser Rede erneut 

auf das Gebiet billiger Propaganda begeben. Das gilt nicht nur 

für den aussenpolitischen Teil seiner Rede, sondern auch für den 

innenpolitischen Teil. Statt dem Volk endlich reinen Wein einzu-

schenken und offen zuzugeben, dass die sogenannte Reformpolitik 

gescheitert ist, versucht der Bundeskanzler durch Angriffe gegen 

die Opposition seine eigenen Fehlleistungen zu verschleiern. 

Der Bundeskanzler wird der CDU/CSU-Bundestagsfraktion spätestens 

während der Haushaltsberatungen im Parlament auch zu diesen Aus-

führungen Rede und Antwort stehen müssen, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 /Ko 

Zur Rede von Bundeskanzler Brandt in Rasta.-,t 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Olaf von Wrangel: 

Sperrfrist: Freitag, 7. April 1972, 13,00 Uhr 

Der Bundeskanzler versucht in zunehmendem Masse, sich das Vo-

kabular extremer Gruppen zu eigen zu machen. Dabei wäre es ge- 

• rade die Aufgabe des Bundeskanzlers, einen Beitrag zum inneren 

Frieden zu leisten, Mit dieser Rede hat der Bundeskanzler aber, 

um die CDU/CSU zu bekämpfen, die ohnehin vorhandenen Gegensätze 

weiter vertieft. Die CDU/CSU muss sich mit Nachdruck dagegen 

wehren, dass nun auch vom Bundeskanzler der Versuch gemacht wird, 

den Unionsparteien zu unterstellen, sie befänden sich in einem 

Bündnis mit der NPD, Der Bundeskanzler sollte darauf achten, 

dass die SPD den Staat nach links sauber hält, so wie es die 

CDU/CSU nach rechts tut, Im übrigen hat der Bundeskanzler zur 

Ostpolitik nichts gesagt, was nicht schon längst bekannt war. 

Wenn er aber behauptet, dass die CDU/CSU über die Verträge und 

die Begleittexte bestens informiert ist, dann entspricht dies 

nicht der Wahrheit. Die Regierung sollte endlich der Opposition 

• die Einsicht in die Verhandlungsprotokolle nicht weiter verwei-

gern. Schliesslich sollte der Bundeskanzler aufhören, das Ge-

schäft mit der Angst zu betreiben, indem er das Scheitern seiner 

Politik als ein Unglück für Europahinstellt. Die sachlichen Ar-

gumente der CDU/CSU gegen die Vertragspolitik dieser Bundesre-

gierung sind vom Bundeskanzler nicht widerlegt worden, Der Bundes-

kanzler und Parteivorsitzende hat sich mit dieser Rede erneut 

auf das Gebiet billiger Propaganda begeben. Das gilt nicht nur 

für den aussenpolitischen Teil seiner Rede, sondern auch für den 

innenpolitischen Teil, Statt dem Volk endlich reinen Wein einzu-

schenken und offen zuzugeben, dass die sogenannte Reformpolitik 

gescheitert ist, versucht der Bundeskanzler durch Angriffe gegen 

die Opposition seine eigenen Fehlleistungen zu verschleiern. 

Der Bundeskanzler wird der CDU/CSU-Bundestagsfraktion spätestens 

während der Haushaltsberatungen im Parlament auch zu diesen Aus-

führungen Rede und Antwort stehen müssen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN den 7. April 72 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Aus Anlaß der Beratungen des Zweiten Steuerreform-
gesetzes im Finanzausschuß des Bundesrates erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern und Finanzen, Hermann H ö c h e r l , MdB, 
heute folgendes: 

Jeder weiß inzwischen, daß sich die Brandt/Scheel-Regierung 
mit ihren Reformplänen übernommen hat. Nur die Regierung 

selbst will dies nicht wahrhaben. Sie ist so sehr dem 
Wunschdenken verhaftet, daß sie die Öffentlichkeit und 
sich selbst ständig über die wirkliche Lage täuscht. 

Auch in der Steuerreform ist von der Ankündigung einer 
Gesamtreform zum 1.1.1974 offiziell bisher nichts zurück-
genommen worden, obgleich die sonst so viel beachteten 
Realitäten diesen Termin längt überrollt haben. 

In dieser Situation sind es wieder einmal die im Bundesrat 
versammelten Länder, die die Bundesregierung unsanft in 
die Wirklichkeit zurückrufen müssen. Die Länder, die durch 
ihre Verwaltungen die Verantwortung für die Steuererhebung 
tragen und eine Steuerreform in die Praxis umsetzen müssen, 
haben beim ersten Durchgang des Zweiten Steuerreformgesetzes 
im Finanzausschuß des Bundesrates unmißverständlich zum 
Ausdruck gebracht, daß eine Gesamtreform zum 1.1.1974 nicht 

mehr möglich ist. Unter Berücksichtigung einer notwendigen 
Anpassungsfrist von mindestens einem Jahr für Wirtschaft 
und Verwaltung müßten alle Steuerreformgesetze bis Ende 
dieses Jahres verabschiedet werden. Da das Dritte Steuer-
reformgesetz mit der wichtigen Einkommen- und Lohnsteuer-
reform sowie der Sparförderung jedoch erst im Herbst 
vorgelegt werden soll, scheide. diese Möglichkeit und 
damit auch ein rechtzeitiges Inkrafttreten der Steuerreform 

zum 1.1.1974 aus. 



Es verdient besondere Aufmerksamkeit, daß der als 
Steuerexperte gerade flügge gewordene neue parla-
mentarische Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Finanzen, Offergeld, die in seiner 

Anwesenheit durch den Finanzausschuß des Luridosratos 
getroffene Feststellung der objektiven Reformunmög-
lichkeit mit Schweigen quittiert hat. Schweigen 
bedeutet unter Sachverständigen im allgemeinen Zu-
stimmung, im vorliegenden Fall muß es aber mindestens 
als das Eingeständnis gewertet werden, daß es der 
Bundesregierung an einer überzeugenden Alternative 
fehlt. 

Die Opposition sieht ihre ständigen Mahnungen und 
Warnungen, die Steuerreform mit Gründlichkeit und 
Augenmaß zu betreiben und nicht in Dilettantismus 
fortzufahren, durch die Länder bestätigt. Wie berech-
tigt ihre Kritik war, beweist besonderä die Tatsache, 
daß der Finanzausschuß des Bundesrates seine Stellung-
nahme einstimmig, d.h. auch mit den Stimmen der 
SPD-Länder abgegeben hat. Das Plenum des Bundesrates 
wird am 14.4.1972 sicherlich den grundsätzlichen 
Empfehlungen seines Finanzausschusses folgen. Für 
die Bundesregierung kommt dann noch einmal eine 
Gelegenheit zur Selbstbesinnung. Politik ist die 

langen 	• 
Kunst des Möglichen. Nach einer/Periode der Unsicher- 
heit, des Zick-Zack-Kurses und, dieser Vorwurf kann 
der Bundesregierung nicht erspart werden, der intellek-
tuellen Unredlichkeit, tut in der Steuerpolitik 
Wahrheit, Klarheit und Beständigkeit Not. Der Steuer-
zahler, ob als privater Verbraucher oder als Unter-
nehmer im Wettbewerb, hat hierauf einen Anspruch. 
Die Opposition wird auch in Zukunft nicht zulassen, 

daß der steuerzahlende Bürger durch dialektische 
Schönfärbereien hinters Licht geführt wird. 

- 	• if"" • 	• 	• 	• "" • 	• '"*.• .".• 	• «"' • «" • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN den 7. April 72 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Aus Anlaß der Beratungen des Zweiten Steuerreform-
gesetzes im Finanzausschuß des Bundesrates erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern und Finanzen, Hermann Höcherl,MdB, 
heute folgendes: 

Jeder weiß inzwischen, daß sich die Brandt/Scheel-Regierung 
mit ihren Reformplänen übernommen hat. Nur die Regierung 
selbst will dies nicht wahrhaben. Sie ist so sehr dem 
Wunschdenken verhaftet, daß sie die Öffentlichkeit und 
sich selbst ständig über die wirkliche Lage täuscht. 

Auch in der Steuerreform ist von der Ankündigung einer 
Gesamtreform zum 1.1.1974 offiziell bisher nichts zurück-
genommen worden, obgleich die sonst so viel beachteten 
Realitäten diesen Termin längt überrollt haben. 

In dieser Situation sind es wieder einmal die im Bundesrat 
versammelten Länder, die die Bundesregierung unsanft in 
die Wirklichkeit zurückrufen müssen. Die Länder, die durch 
ihre Verwaltungen die Verantwortung für die Steuererhebung 
tragen und eine Steuerreform in die Praxis umsetzen müssen, 
haben beim ersten Durchgang des Zweiten Steuerreformgesetzes 
im Finanzausschuß des Bundesrates unmißverständlich zum 
Ausdruck gebracht, daß eine Gesamtreform zum 1.1.1974 nicht 
mehr möglich ist. Unter Berücksichtigung einer notwendigen 
Anpassungsfrist von mindestens einem Jahr für Wirtschaft 
und Verwaltung müßten alle Steuerreformgesetze bis Ende 
dieses Jahres verabschiedet werden. Da das Dritte Steuer-
reformgesetz mit der wichtigen Einkommen- und Lohnsteuer-
reform sowie der Sparförderung jedoch erst im Herbst 
vorgelegt werden soll, scheide. diese Möglichkeit und 
damit auch ein rechtzeitiges Inkrafttreten der Steuerreform 

zum 1.1.1974 aus. 
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Es verdient besondere Aufmerksamkeit, daß der als 
Steuerexperte gerade flügge gewordene neue parla-
mentarische Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Finanzen, Offergeld, die in seiner 

Anwesenheit durch den Finanzausschuß des Lundesratus 
getroffene Feststellung der objektiven Reformunmög-
lichkeit mit Schweigen quittiert hat. Schweigen 
bedeutet unter Sachverständigen im allgemeinen Zu-
stimmung, im vorliegenden Fall muß es aber mindestens 

als das Eingeständnis gewertet werden, daß es der 
Bundesregierung an einer überzeugenden Alternative 

fehlt. 

Die Opposition sieht ihre ständigen Mahnungen und 
Warnungen, die Steuerreform mit Gründlichkeit und 
Augenmaß zu betreiben und nicht in Dilettantismus 
fortzufahren, durch die Länder bestätigt. Wie berech-
tigt ihre Kritik war, beweist besonderä die Tatsache, 
daß der Finanzausschuß des Bundesrates seine Stellung-
nahme einstimmig, d.h. auch mit den Stimmen der 
SPD-Länder abgegeben hat. Das Plenum des Bundesrates 
wird am 14.4.1972 sicherlich den grundsätzlichen 
Empfehlungen seines Finanzausschusses folgen. Für 
die Bundesregierung kommt dann noch einmal eine 
Gelegenheit zur Selbstbesinnung. Politik ist die 

la den 
Kunst des Möglichen. Nach einer/Leriode der Unsicher- 
heit, des Zick-Zack-Kurses und, dieser Vorwurf kann 
der Bundesregierung nicht erspart werden, der intellek-
tuellen Unredlichkeit, tut in der Steuerpolitik 
Wahrheit, Klarheit und Beständigkeit Not. Der Steuer-
zahler, ob als privater Verbraucher oder als Unter-
nehmer im Wettbewerb, hat hierauf einen Anspruch. 
Die Opposition wird auch in Zukunft nicht zulassen, 

daß der steuerzahlende Bürger durch dialektische 
Schönfärbereien hinters Licht geführt wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 10. April 1972 
Telefon 161 /KO 

Mitteilung an die Presse 

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-Demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft und stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Katzer MdB., kritisierte 

heute die Tatsache, dass der DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter 

bereits einen Tag vor dem Gesprich mit Adolf Müller MdB. (CDU/CSU) 

das gewünschte Gesprächsergebnis - Zustimmung zu den Ostvertrgen -

der Öffentlichkeit bekanntgab. 

• Dies müsse als Versuch gewertet werden, Drück auf den Bundestags-

abgeordneten Adolf Müller auszuüben. Müller kandidiert als Nach-

folger von Bernhard Tacke Mitte des Jahres für das Amt des stell-

vertretenden DGB-Vorsitzenden. 

Das ungewöhnliche Verhalten des Vorsitzenden des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes widerspreche allen Gepflogenheiten des fairen 

Umgangs im allgemeinen und der Kollegialität unter Gewerkschaf-

tern in besonderer Weise. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der sich immer zum Fürsprecher 

demokratischen Stils und persönlicher Meinungsfreiheit gemacht 

hat, sollte auch nur den Schein vermeiden, mit Mitteln der per- • 	sönlichen Pression Politik machen zu wollen. 

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft im DGB geht da-

von aus, dass der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

alsbald klarstellt, welche Mittel er im politischen Kampf ein-

zusetzen gedenkt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 10. April 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Mitteilung an die Presse 

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-Demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft und stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r MdB., kritisierte 

heute die Tatsache, dass der DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter 

bereits einen Tag vor dem Gespräch mit Adolf Müller MdB. (CDU/CSU) 

das gewünschte Gesprächsergebnis - Zustimmung zu den Ostverträgen 

der Öffentlichkeit bekanntgab. 

41) 	Dies müsse als Versuch gewertet werden, Drück auf den Bundestags-

abgeordneten Adolf Müller auszuüben. Müller kandidiert als Nach-

folger von Bernhard Tacke Mitte des Jahres für das Amt des stell-

vertretenden DGB-Vorsitzenden. 

Das ungewöhnliche Verhalten des Vorsitzenden des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes widerspreche allen Gepflogenheiten des fairen 

Umgangs im allgemeinen und der Kollegialität unter Gewerkschaf-

tern in besonderer Weise. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der sich immer zum Fürsprecher 

demokratischen Stils und persönlicher Meinungsfreiheit gemacht 

hat, sollte auch nur den Schein vermeiden, mit Mitteln der per- • 	sönlichen Pression Politik machen zu wollen. 

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft im DGB geht da-

von aus, dass der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

alsbald klarstellt, welche Mittel er im politischen Kampf ein-

zusetzen gedenkt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53SONN/RHEIN 11. April 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu den Äusserungen des Ministers im Bundeskanzler-
amt,Horst Ehmke,in der Gewerkschaftspresse erklärt 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Johann B.  
Gradl: 

Noch in der ersten Ratifikationslesung antwortete Bundesminister 

Horst Ehmke auf eindringliche Fragen der CDU/CSU, das Selbst-

bestimmungsrecht sei im Moskauer Vertrag mehrfach gewährleistet. 

Die CDU/CSU war und ist demgegenüber der Auffassung, dass • 	dieses kardinale Recht des deutschen Volkes im Moskauer Ver-

tragswerk keineswegs gebührend und genügend zum Ausdruck kommt. 

Deshalb verlangt sie, dass die Sowjetunion dieses Recht durch 

eine eindeutige und klare Aussage bestätigen soll. Solches Ver-

langen bezeichnet Bundesminister Ehmke jetzt als "irreal" und 

bringt sich so mit seiner eigenen Äusserung in Widerspruch. 

Offenbar muss sich die Bundesregierung selbst erst noch darüber 

klar werden, wie das reale Verhältnis des Moskauer Vertrags-

werkes zum deutschen Selbstbestimmungsrecht ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 11. April 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu den Äusserungen des Ministers im Bundeskanzler-
amt,Horst Ehmke,in der Gewerkschaftspresse erklärt 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Johann B.  
G r a d 1 : 

Noch in der ersten Ratifikationslesung antwortete Bundesminister 

Horst Ehmke auf eindringliche Fragen der CDU/CSU, das Selbst-

bestimmungsrecht sei im Moskauer Vertrag mehrfach gewährleistet. 

Die CDU/CSU war und ist demgegenüber der Auffassung, dass • 	dieses kardinale Recht des deutschen Volkes im Moskauer Ver-

tragswerk keineswegs gebührend und genügend zum Ausdruck kommt. 

Deshalb verlangt sie, dass die Sowjetunion dieses Recht durch 

eine eindeutige und klare Aussage bestätigen soll. Solches Ver-

langen bezeichnet Bundesminister Ehmke jetzt als "irreal" und 

bringt sich so mit seiner eigenen Äusserung in Widerspruch. 

Offenbar muss sich die Bundesregierung selbst erst noch darüber 

klar werden, wie das reale Verhältnis des Moskauer Vertrags-

werkes zum deutschen Selbstbestimmungsrecht ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 11. April 1972 
Telefon 1 61 /Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat den Offenen Brief des 
leitenden Bischofs der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands,D. Hans-Otto 
Wölber, vom 8. April 1972 wie folgt beantwortet: 

"Sehr geehrter Herr Bischof Wölber, 

Ihren Brief vom 8. April, für den ich Ihnen danke, haben wir 

heute im Vorstand der Bundestagsfraktion der CDU/CSU erörtert. 

Meine Kolleginnen und Kollegen haben einstimmig diesem Ant-

wortbrief zugestimmt, der ebenfalls veröffentlicht werden wird. 

Wir begrüssen Ihre Initiative hnd danken für den Respekt, den 

Sie unserer besonderen Verantwortung entgegenbringen. Wir haben 

unsere Entscheidung nach sorgfältiger, ernsthafter Prüfung ge-

troffen. 

Von Anfang an haben wir die Gemeinsamkeit aller Demokraten ge-

rade in den Fragen der Ostpolitik angeboten und gefordert. Auch 

wir sind davon überzeugt, dass Aussöhnung und Rieden nach innen 

wie nach aussen Hand in Hand gehen sollen. Unsere konkreten Vor-

schläge zur aussenpolitischen Gemeinsamkeit und gemeinsamen 

Pflicht, den inneren Frieden zu fördern, wurden von der Bundes-

regierung abgelehnt. Trotzdem haben wir noch in der ersten 

Lesung des Vertragswerkes im Deutschen Bundestag präzise vorge-

schlagen, das Vertragswerk zunächst liegen—zu-lassen, um einen 

gemeinsamen Weg für die Entspannung, ein--schliesslich der Frei-

zügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen in Deutsch-

land - entsprechend dem Beschluss der Verbündeten -, zu finden. 

Obwohl auch das abgelehnt wurde, bleiben wir bereit, einen ge-

meinsamen Weg zu suchen und zu finden. 

Für das Richtige ist es nie zu spät - zumal es hier um Fragen 

von moralischem Rang und prinzipiellen Überzeugungen geht, die 

nicht aus tagespolitischer Sicht oder in parteiischem Geist be-

antwortet werden dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr 
gez. Rainer Barzel" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 11. April 1972 
Telefon 1 61 	/Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat den Offenen Brief des 
leitenden Bischofs der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands,D. Hans-Otto 
Wölber, vom 8. April 1972 wie folgt beantwortet: 

"Sehr geehrter Herr Bischof Wölber, 

Ihren Brief vom 8. April, für den ich Ihnen danke, haben wir 

heute im Vorstand der Bundestagsfraktion der CDU/CSU erörtert. 

Meine Kolleginnen und Kollegen haben einstimmig diesem Ant-

wortbrief zugestimmt, der ebenfalls veröffentlicht werden wird. 

Wir begrüssen Ihre Initiative und danken für den Respekt, den 

Sie unserer besonderen Verantwortung entgegenbringen. Wir haben 

unsere Entscheidung nach sorgfältiger, ernsthafter Prüfung ge-

troffen. 

Von Anfang an haben wir die Gemeinsamkeit aller Demokraten ge-

rade in den Fragen der Ostpolitik angeboten und gefordert. Auch 

wir sind davon überzeugt, dass Aussöhnung und Reden nach innen 

wie nach aussen Hand in Hand gehen sollen. Unsere konkreten Vor-

schläge zur aussenpolitischen Gemeinsamkeit und gemeinsamen 

Pflicht, den inneren Frieden zu fördern, wurden von der Bundes-

regierung abgelehnt. Trotzdem haben wir noch in der ersten 

Lesung des Vertragswerkes im Deutschen Bundestag präzise vorge-

schlagen, das Vertragswerk zunächst liegen--zu,-lassen, um einen 

gemeinsamen Weg für die Entspannung, ein-schliesslich der Frei-

zügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen in Deutsch-

land - entsprechend dem Beschluss der Verbündeten -, zu finden. 

Obwohl auch das abgelehnt wurde, bleiben wir bereit, einen ge-

meinsamen Weg zu suchen und zu finden. 

Für das Richtige ist es nie zu spät - zumal es hier um Fragen 

von moralischem Rang und prinzipiellen Überzeugungen geht, die 

nicht aus tagespolitischer Sicht oder in parteiischem Geist be-

antwortet werden dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr 
gez. Rainer Barzel" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 11. April 1972 
Telefon 161 

Propagandaaktion der Bundesregierung 

Die Postüberweisungen, mit denen die Krankenversicherungs-

beiträge der Rentner für die Jahre 1968/69 zurückgezahlt 

werden, sind im Unterschied zur sonstigen Praxis mit der 

Unterschrift des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 

Arendt versehen. Der Text dieser "Erläuterung" lautet : 

Mit diesem Betrag wird gemäß Beiträge-Rückzahlungsgesetz 
der Krankenversicherungsbeitrag zurückgezahlt, den die 
Rentner 1968/69 entrichten mußten. 

W. Arendt, Bundesarbeitsminister lt 

Das Gesetz zur Rückzahlung der Krankenversicherungsbeiträge 

der Rentner wurde einstimmig vom Deutschen Bundestag verab-

schiedet; ihm lag kein Gesetzentwurf der Bundesregierung zu-

grunde. 

Zu dieser "Propagandaaktion der Bundesregierung" stellte der 

Abgeordnete 	H ä r z s c h e l folgende Fragen an die Bundes-

regierung : 

1. Hält es die Bundesregierung für statthaft und im Interesse 

der Information der Versicherten für erforderlich, daß die 

Postüberweisungen, mit denen die Krankenversicherungsbei-

träge der Rentner für die Jahre 1968/69 gemäß Beschluß des 

Bundesgesetzgebers zurückgezahlt werden, mit der Unterschrift 

"W.Arendt, Bundesarbeitsminister" versehen sind ? 

2. Wird bei anderen Geldleistungen der gesetzlichen Rentenver-

sicherung ebenfalls eine vom Bundesminister für Arbeit und 

Sozialordnung unterzeichnete Mitteilung beigefügt ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

11- April 1972 

/Ko 

Mitteilung an die Presse  

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Abg. Ferndinand E r p e n b e c k, hat zu den 

gestern vom Städtebauminister erneut angekündigten Mietkauf-

plänen erklärt, dass damit kein echtes Einzeleigentum ge-

schaffen werde. Vielmehr solle der Mieter im wesentlichen 

lediglich durch eine neue Form von Baukostenzuschüssen ein 

Dauermietrecht erwerben können, das ihm ohnehin nicht nur 

von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, sondern auch 

von freien Wohnungsunternehmen seit längerem gewährt werde. 

Er bleibe damit jedoch Mieter. Im Gegensatz dazu solle mit 

dem Entwurf eines Wohnkaufgesetzes zur Vermögensbildung im 

Wohnungsbau, an dem die Arbeitsgruppe Städtebau und Wohnungs-

wesen der CDU/CSU-Fraktion zur Zeit arbeite, echtes persön-

liches Eigentum für einkommenschwächere Bevölkerungskreise 

geschaffen werden. Persönliches Eigentum an der eigengenutzten 

Wohnung müsse Vorrang vor der Förderung anonymer Kapitalgesell-

schaften haben, An diesem Grundsatz werde die CDU/CSU-Fraktion 

alle zur Zeit diskutierten Pläne messen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

5:3 BONN/RHEIN 1, April 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Mitteilung an die Presse  

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Abg® Ferndinand E r p e n b e c k, hat zu den 

gestern vom Städtebauminister erneut angekündigten Mietkauf-

plänen erklärt, dass damit kein echtes Einzeleigentum ge-

schaffen werde, Vielmehr solle der Mieter im wesentlichen • 	lediglich durch eine neue Form von BaukostenzuSchüssen ein 

Dauermietrecht erwerben können, das ihm ohnehin nicht nur 

von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, sondern auch 

von freien Wohnungsunternehmen seit längerem gewährt werde. 

Er bleibe damit jedoch Mieter. Im Gegensatz dazu solle mit 

dem Entwurf eines Wohnkaufgesetzes zur Vermögensbildung im 

Wohnungsbau, an dem die Arbeitsgruppe Städtebau und Wohnungs-

wesen der CDU/CSU-Fraktion zur Zeit arbeite, echtes persön-

liches Eigentum für einkommenschwächere Bevölkerungskreise 

geschaffen werden. Persönliches Eigentum an der eigengenutzten 

Wohnung müsse Vorrang vor der Förderung anonymer Kapitalgesell-

schaften haben. An diesem Grundsatz werde die CDU/CSU-Fraktion 

alle zur Zeit diskutierten Pläne messen. • 



CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 12. April 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, er-
klärt zu dem heutigen Gespräch im Bundeskanzleramt 
zu Fragen der inneren Sicherheit : 

Das heutige Gespräch beim Bundeskanzler hat reichlich spät statt-

gefunden. Bereits Anfang Januar dieses Jahres hatte ich den 

Bundeskanzler zu einer Aussprache über die brennenden Probleme 

des politischen Radikalismus und der steigenden Kriminalität 

aufgefordert. Damals ließ aber der Bundeskanzler durch seinen 

Pressesprecher meine Sorgen um die innere Sicherheit und den 

inneren Frieden in unserem Land als "Dramatisierung" und"Schwarz-

malerei" hinstellen. 

Wenn auch die jetzige Einladung des Bundeskanzlers - ebenso wie 

andere Aktivitäten der Bundesregierung auf diesem Gebiet - nun 

in einer augenfälligen Nähe zum Wahltermin in Baden-Württemberg 

stand, hatten wir die Gelegenheit zu einer internen Erörterung 

der Sicherheitsprobleme auf höchster Ebene im Interesse der Sache 

gern angenommen. Der Verlauf dieses Gesprächs hat uns jedoch sehr 

enttäuscht. 

Wir halten es für vordringlich, daß es endlich zu einem gemein- 

samen Handeln aller politisch Verantwortlichen kommt, für das 

aus unserer Sicht folgende Gesichtspunkte maßgebend sind : 

1. Die Fragen der inneren Sicherheit müssen als Einheit betrach-

tet werden, Kriminalität und politischer Radikalismus können 

nicht mehr scharf voffeinander getrennt werden. 

2. Es genügt nicht, mehr finanzielle Mittel für die innere Sicher-

heit zur Verfügung zu stellen, mindestens ebenso wichtig ist 

es, der Verunsicherung der Polizei und der anderen Sicher-

heitsorgane entgegenzuwirken. Hierzu ist vor allem eine klare 



und eindeutige Haltung der politischen Führung erforderlich. 

3. Die in der SPD und in einigen Gewerkschaften im Gang befind-

liche Protestkampagne gegen den Beschluß der Ministerpräsi-

denten über die Behandlung von politisch Radikalen im 

öffentlichen Dienst muß ein Ende haben. Hierzu ist ein klares 

Wort der SPD-Führung dringend geboten, andernfalls ist zu be-

fürchten, daß die sozialdemokratisch regierten Länder unter 

dem Eindruck dieser internen Protestbewegung diesen Beschluß 

nicht oder nur unzureichend durchführen. 

4. Die radikalen Umtriebe an den deutschen Hochschulen müssen •  
durch ein gemeinsames und entschlossenes Vorgehen aller demo-

kratischen Parteien bekämpft werden. Die Versuche des Bundes-

wissenschaftsministers und seines Parlamentarischen Staatssekre-

tärs, die Störungen des Lehrbetriebs und den linksradikalen 

Meinungsterror an den Hochschulen zu verharmlosen, sind hier-

für denkbar ungeeignet. 

5. Die Opposition muß über die vertraulichen Berichte des Ver-

fassungsschutzes rechtzeitig unterrichtet werden. Es ist uner-

träglich, daß sie den Inhalt dieser vertraulichen Berichte 

bruchstückweise aus Zeitschriften erfährt. Darüber hinaus 

muß die deutsche Öffentlichkeit über das Ausmaß des poli- 	• 
tischen Radikalismus wieder in dem gleichen Umfang unter-

richtet werden, wie dies frühere Bundesregierungen getan 

haben. 
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Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, er-
klärt zu dem heutigen Gespräch im Bundeskanzleramt 
zu Fragen der inneren Sicherheit : 

Das heutige Gespräch beim Bundeskanzler hat reichlich spät statt-

gefunden. Bereits Anfang Januar dieses Jahres hatte ich den 

Bundeskanzler zu einer Aussprache über die brennenden Probleme 

des politischen Radikalismus und der steigenden Kriminalität 

aufgefordert. Damals ließ aber der Bundeskanzler durch seinen 

Pressesprecher meine Sorgen um die innere Sicherheit und den 

inneren Frieden in unserem Land als "Dramatisierung" und"Schwarz-

malerei" hinstellen. 

Wenn auch die jetzige Einladung des Bundeskanzlers - ebenso wie 

andere Aktivitäten der Bundesregierung auf diesem Gebiet - nun 

in einer augenfälligen Nähe zum Wahltermin in Baden-Württemberg 

stand, hatten wir die Gelegenheit zu einer internen Erörterung 

der Sicherheitsprobleme auf höchster Ebene im Interesse der Sache 

gern angenommen. Der Verlauf dieses Gesprächs hat uns jedoch sehr 

enttäuscht. 

Wir halten es für vordringlich, daß es endlich zu einem gemein- 

samen Handeln aller politisch Verantwortlichen kommt, für das 

aus unserer Sicht folgende Gesichtspunkte maßgebend sind : 

1. Die Fragen der inneren Sicherheit müssen als Einheit betrach-

tet werden, Kriminalität und politischer Radikalismus können 

nicht mehr scharf vorreinander getrennt werden. 

2. Es genügt nicht, mehr finanzielle Mittel für die innere Sicher-

heit zur Verfügung zu stellen, mindestens ebenso wichtig ist 

es, der Verunsicherung der Polizei und der anderen Sicher-

heitsorgane entgegenzuwirken. Hierzu ist vor allem eine klare 



und eindeutige Haltung der politischen Führung erforderlich. 

3. Die in der SPD und in einigen Gewerkschaften im Gang befind-

liche Protestkampagne gegen den Beschluß der Ministerpräsi-

denten über die Behandlung von politisch Radikalen im 

öffentlichen Dienst muß ein Ende haben. Hierzu ist ein klares 

Wort der SPD-Führung dringend geboten, andernfalls ist zu be-

fürchten, daß die sozialdemokratisch regierten Länder unter 

dem Eindruck dieser internen Protestbewegung diesen Beschluß 

nicht oder nur unzureichend durchführen. 

4. Die radikalen Umtriebe an den deutschen Hochschulen müssen •  
durch ein gemeinsames und entschlossenes Vorgehen aller demo-

kratischen Parteien bekämpft werden. Die Versuche des Bundes-

wissenschaftsministers und seines Parlamentarischen Staatssekre-

tärs, die Störungen des Lehrbetriebs und den linksradikalen 

Meinungsterror an den Hochschulen zu verharmlosen, sind hier-

für denkbar ungeeignet. 

5. Die Opposition muß über die vertraulichen Berichte des Ver-

fassungsschutzes rechtzeitig unterrichtet werden. Es ist uner-

träglich, daß sie den Inhalt dieser vertraulichen Berichte 

bruchstückweise aus Zeitschriften erfährt. Darüber hinaus 

muß die deutsche Öffentlichkeit über das Ausmaß des poli- 	• 
tischen Radikalismus wieder in dem gleichen Umfang unter-

richtet werden, wie dies frühere Bundesregierungen getan 

haben. 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Fritz  
Wittmann erklärt zu der Diskussion über die 
Abstimmung des Rechtsausschusses zum Moskauer 
Vertrag und damit zu einer Äusserung aus dem 
Lager der Regierungskoalition: 

Die aufgrund von offenbar bewusst irreführenden Äusserungen 

eines SPD-Sprechers gezogenen Schlussfolgerungen dieser • 	Seite, die CDU/CSU erwäge keine Verfassungsklage mehr, sind 

allein schon deshalb ungerechtfertigt, weil darüber erst 

nach Behandlung des Moskauer Vertrages in den gesetzgeben-

den Körperschaften befunden werden kann. 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben darüber 

hinaus unmissverständlich in den 50-stündigen Beratungen 

über den Moskauer Vertrag im Rechtsausschuss des Parlaments 

ihre harten Bedenken zum Ausdruck gebracht. Nicht zuletzt 

sind Beweis für diese Tatsache die mit knappster Mehrheit 

von einer Stimme abgelehnten Anträge der Opposition in 

diesem Ausschuss. 

• 
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Vertrag und damit zu einer Äusserung aus dem 
Lager der Regierungskoalition: 

Die aufgrund von offenbar bewusst irreführenden Äusserungen 

eines SPD-Sprechers gezogenen Schlussfolgerungen dieser • 	Seite, die CDU/CSU erwäge keine Verfassungsklage mehr, sind 

allein schon deshalb ungerechtfertigt, weil darüber erst 

nach Behandlung des Moskauer Vertrages in den gesetzgeben-

den Körperschaften befunden werden kann. 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben darüber 

hinaus unmissverständlich in den 50-stündigen Beratungen 

über den Moskauer Vertrag im Rechtsausschuss des Parlaments 

ihre harten Bedenken zum Ausdruck gebracht. Nicht zuletzt 

sind Beweis für diese Tatsache die mit knappster Mehrheit 

von einer Stimme abgelehnten Anträge der Opposition in 

diesem Ausschuss. 

• 
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/Ko 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärt zu 
den gestrigen Äusserungen von Bundesminister 
Ehmke in der Gewerkschaftspresse und zu der 
gestrigen Erklärung des FDP-Sprechers: 

Die Bundesregierung und die Regierungskoalition sind Gefangene 

ihrer eigenen Unklarheiten und der Verwirrungen, die sie durch 

den ständigen Wechsel ihrer Argumentation hervagerufen haben. 

Einerseits erklärt Bundesminister Ehmke in der ersten Lesung 

der Ostverträge im Bundestag,die Bedenken der Opposition seien 

gegenstandslos, da im Vertragswerk selbst das Selbstbestimmungs-

recht gewährleistet werde. Andererseits erklärt Bundesminister 

Ehmke jetzt, die Forderungen der Opposition nach einer Aufnahme 

des Selbstbestimmungsrechts in den Moskauer Vertrag serirreal. 

Gleichzeitig wirft ein FDP-Sprecher Herrn Dr. Barzel vor, er 

renne offene Türen ein, da seine essentiellen Forderungen be-

reits erfüllt seien. Dieser Vorgang, der die Widersprüchlich-

keit der Aussagen der Regierungsseite dokumentiert, ist 

symptomatisch. Er zeigt, dass die Politik der Bundesregierung, 

e 

	
die die Unklarheit und Unwahrheit zu ihrem Prinzip gemacht hat, 

notwendig immer neue Dissense erzeugt. 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärt zu 
den gestrigen Äusserungen von Bundesminister 
Ehmke in der Gewerkschaftspresse und zu der 
gestrigen Erklärung des FDP-Sprechers: 

Die Bundesregierung und die Regierungskoalition sind Gefangene 

ihrer eigenen Unklarheiten und der Verwirrungen, die sie durch 

den ständigen Wechsel ihrer Argumentation hervagerufen haben. 

Einerseits erklärt Bundesminister Ehmke in der ersten Lesung 

der Ostverträge im Eundestag,die Bedenken der Opposition seien 

gegenstandslos, da im Vertragswerk selbst das Selbstbestimmungs-

recht gewährleistet werde. Andererseits erklärt Bundesminister 

Ehmke jetzt, die Forderungen der Opposition nach einer Aufnahme 

des Selbstbestimmungsrechts in den Moskauer Vertrag seVirreal. 

Gleichzeitig wirft ein FDP-Sprecher Herrn Dr. Barzel vor, er 

renne offene Türen ein, da seine essentiellen Forderungen be-

reits erfüllt seien. Dieser Vorgang, der die Widersprüchlich-

keit der Aussagen der Regierungsseite dokumentiert, ist 

symptomatisch. Er zeigt, dass die Politik der Bundesregierung, 

die die Unklarheit und Unwahrheit zu ihrem Prinzip gemacht hat, 

notwendig immer neue Dissense erzeugt. 
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Zu dem Abschluss der Beratungen des Rechts-
ausschusses über den Moskauer Vertrag erklären 
die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Fritz  
Wittmann und Friedrich Vogel folgendes: 

Als erstes Gremium des Bundestages hat der Rechtsausschuss 

nach langwierigen Diskussionen über den Moskauer Vertrag 

einen Beschluss gefasst. Die Beratungen zogen sich nicht 

allein deshalb in die Länge, weil der Vertrag schwierige 

Auslegungsprobleme aufwirft, sondern weil die Regierung 

keine, unbefriedigende oder widersprüchliche Aussagen zu 

entscheidenden Fragen der rechtlichen Beurteilung gemacht 

hat. Um völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Schwie-

rigkeiten auszuweichen, legen Regierung und Koalitionspar-

teien den Moskauer Vertrag - soweit er nicht ohnehin unklar 

und mehrdeutig ist - teilweise entgegen seinem allein mass-

gebenden Wortlaut aus. Den sachlichen Bedenken, Einwendungen 

und Warnungen der CDU/CSU-Mitglieder im Rechtsausschuss 

wurde von den Koalitionsparteien nicht mit Argumenten, son-

dern lediglich durch Abstimmung mit der denkbar knappsten 

Mehrheit von 12 : 13 Stimmen begegnet. 

Auch die jüngsten Äusserungen des sowjetischen Parteichefs 

Breschnew treffen nicht den rechtlichen Kern der Probleme 

und entkräften keineswegs die Bedenken der Opposition. 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Rechtsausschuss machen den 

Auswärtigen Ausschuss darauf aufmerksam, dass die verfas-

sungsrechtlichen Zweifel so gewichtig sind, dass der Ver-

trag nur in Kraft gesetzt werden könnte, wenn mit Zweidrittel-

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Stimmen 

des Bundesrats das Grundgesetz geändert oder klargestellt 

wird, dass dieser Vertrag der Verfassung nicht widerspricht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 12. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Abschluss der Beratungen des Rechts-
ausschusses über den Moskauer Vertrag erklären 
die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Fritz  
Wittmann und Friedrich Vogel folgendes: 

Als erstes Gremium des Bundestages hat der Rechtsausschuss 

nach langwierigen Diskussionen über den Moskauer Vertrag 

einen Beschluss gefasst. Die Beratungen zogen sich nicht 

allein deshalb in die Länge, weil der Vertrag schwierige 

Auslegungsprobleme aufwirft, sondern weil die Regierung 

keine, unbefriedigende oder widersprüchliche Aussagen zu 

entscheidenden Fragen der rechtlichen Beurteilung gemacht 

hat. Um völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Schwie-

rigkeiten auszuweichen, legen Regierung und Koalitionspar-

teien den Moskauer Vertrag - soweit er nicht ohnehin unklar 

und mehrdeutig ist - teilweise entgegen seinem allein mass-

gebenden Wortlaut aus. Den sachlichen Bedenken, Einwendungen 

und Warnungen der CDU/CSU-Mitglieder im Rechtsausschuss 

wurde von den Koalitionsparteien nicht mit Argumenten, son-

dern lediglich durch Abstimmung mit der denkbar knappsten 

Mehrheit von 12 : 13 Stimmen begegnet. 

Auch die jüngsten Äusserungen des sowjetischen Parteichefs 

Breschnew treffen nicht den rechtlichen Kern der Probleme 

und entkräften keineswegs die Bedenken der Opposition. 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Rechtsausschuss machen den 

Auswärtigen Ausschuss darauf aufmerksam, dass die verfas-

sungsrechtlichen Zweifel so gewichtig sind, dass der Ver-

trag nur in Kraft gesetzt werden könnte, wenn mit Zweidrittel-

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Stimmen 

des Bundesrats das Grundgesetz geändert oder klargestellt 

wird, dass dieser Vertrag der Verfassung nicht widerspricht. 
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Rede des Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Herbert Hermesdorf, zur heutigen Debatte 
betr. Zwischenbericht. 

Unkorri5iertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede  

"Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung stehen 
an der Spitze der Reformen, die es bei uns vorzunehmen gilt", 
so führte der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung 
am 28. Oktober 1969 vor dem Deutschen Bundestag zur Bildungs-
politik aus, und er ruhe fort: "Im Bewußtsein der Verantwor-
tung für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes in den 
70er Jahren werden wir uns besonders intensiv der Ausbildung 
und Fortbildung sowie der Forschung und der Innovation an-
nehmen. Die finanziellen Mittel für die Bildungspolitik müssen 
in den nächsten Jahren entsprechend gesteigert werden," 

Bei diesen Sätzen konnte der Bundeskanzler der allgemeinen 
Zustimmung dieses Hohen Hauses und der breiten Öffentlichkeit 
sicher sein. Der Sprecher der Opposition attestierte ihm in 
der Debatte zur Regierungserklärung ausdrücklich, daß die 
CDU/CSU-Fraktion die Stellenzuweisung "Priorität für Bildungs-
und Wissenschaftspolitik" begrüße und in dieser Zielsetzung 
mit der Regierung übereinstimme und ihr Zusammenarbeit anbiete. 

Was ist nun nach 2 1/2 Jahren von diesem anspruchsvollen 
Programm, das zusammen mit dem im Juni 1970 veröffentlichten 
Bildungsbericht größte Erwartungen in der Öffentlichkeit ge-
weckt hat, durch die Bundesregierung verwirklicht worden? 
Wie sieht die bildungspolitische Bilanz dieser Regierung aus! 
Die so dringliche Reform des Bildungswesens ist nicht vorange-
kommen. Den Ankündigungen und Versprechungen sind keine Taten 
gefolgt. In Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung muß 
man feststellen, daß sich die Bildungspolitik in einer schweren 
Krise befindet. Wie allgemein das Unbehagen ist, beweist ein 
Artikel des Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft Erich Frister im "Gewerkschaftsspiegel" vom Februar 1972, 
in dem er sich an den Bundeskanzler wendet und von ihm hofft 
und wünscht, daß es ihm möglich sein werde, ich zitiere, "das 
Schiff der Bildungspolitik durch seinen persönlichen Einsatz 
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wieder flottzumachen." Die Lagebeurteilung stimmt, der 

Adressat ist richtig gewählt; denn es sind ja nicht zuletzt 

die Führungsschwäche und die verfehlte Wirtschafts- und 

Finanzpolitik des Bundeskanzlers, die die augenblicklich Misere 

der Bildungspolitik verursacht haben. 

Der für die Bildungs- und Reformpolitik der letzten Jahre 

verantwortliche Minister ist heute nicht mehr Gesprächspartner 

des Parlaments. Sein Rücktritt vor wenigen Wochen nach glück-

loser Amtsführung ist äußeres Zeichen der Krise. Professor 

Leussinck ist das Opfer seines Realitätssinnes geworden, mit 

dem er den Ideologen im Lager der Koalitionsparteien ver-

dächtigt und mißliebig wurde. Frau Haxnm-Brücher, als Staats-

sekretärin vornehmlich mit den Aufgaben der Bildungspolitik 

betraut, scheidet am 30. April aus dem Ministerium, ohne nennens-

werte Ergebnisse ihrer Arbeit vorweisen zu können, nicht ver-

wunderlich, da sie im letzten Jahr nur noch einen Teil ihrer 

Arbeitskraft ihrem Amt widmete. Beide hat das Schicksal etlicher 

Kultusminister sozialistisch-liberaler Regierungskoalitionen 

in den Ländern ereilt, die nach relativ kurzer Zeit ihren Platz 

räumen mußten. 

Der Gründe für die Krise der Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

dieser Regierung gibt es viele. Zunächst hat die Bundesregierung 

es unterlassen, die Reformvorhaben finanziell' solide abzu- 

sichern und die notwendigen finanziellen Mittel für die Reali- AK  

sierung der Reformversprechen bereitzustellen. Es sei nur an 11 

das Schicksal der Planungsreserve erinnert. Der parteilose 

Minister Leussinck kämpfte hierbei wohl im Kabinett und in der 

SPD-Fraktion auf verlorenem Posten. 

Sodann ist sich die Regierungskoalition in wichtigen Fragen 

der Bildungs- und Hochschulpolitik nicht einig, nachdem der 

kleinere Koalitionspartner, die FDP, in einer aus verständlicher 

Existenzangst geborenen Profilneurose sich den Bereich der 

Bildungspolitik als das Feld gewählt hat, auf dem er sich von 



dem übermächtigen Partner absetzen will und ihn inzwischen 

links überholt hat. 

Innerhalb der SPD selbst ist der Streit der Pragmatiker und 

Finanzpolitiker einerseits, der ideologisch festgelegten 

Eiferer unter den Bildungspolitikern und den Jusos anderer-

seits in vollem Gange und verzögert z.B. seit Monaten die ab-

schließende Beratung des Hochschulrahmengesetzes im Ausschuß 

für Bildung und Wissenschaft, nachdem die SPD-Vertreter im 

Rechtsausschuß und Innenausschuß zu wesentlichen Punkten dieses 

Gesetzes, u.a. zur Einführung eines Ordnungsrechtes und der 

Fachaufsicht/ anders gestimmt haben als die SPD-Mitglieder im 

Ausschuß für Bildung und Wissenschaft. 

Schließlich hat sich die ideologische Fixierung der Koalition 

insgesamt als verhängnisvoller Hemmschuh für eine wirklich-
keitsnahe, realistische und effiziente Bildungspolitik er-

wiesen. 

Wir sind von der Sorge für die Zukunft erfüllt. Wertvolle Zeit 

ist verlorengegangen, und, was das Ärgerlichste ist, die Bildungs- 

politik hat in den Augen der öffentlichen Meinung an Stellen- 

wert verloren, und viel von der noch vor zwei Jahren in unse- 

rem Volk vorhandenen Reformbereitschaft ist zerstört worden. 

Man ist des Reformgeredes und hochfliegender Planungsprogramme 

überdrüssig und will Taten sehen. 

Der neue Minister für Bildung und Wissenschaft, Herr von 

Dohnanyi, und der neue Parlamentarische Staatssekretär, Herr 

Raffert, treten ein schweres Erbe an. Von seiner früheren Tätig-

keit als Parlamentarischer Staatssekretär trägt der neue 

Minister ein Gutteil der Verantwortung für die bisherige Ent-

wicklung. Sein Parteifreund Evers hat ihm Scheitern vorausge-

sagt. Im Interesse der Bildungspolitik in unserem Lande wünschen 

wir ihm, daß es ihm gelingen möge, in seiner Fraktion und im 

Kabinett Unterstützung für eine illusionslose, den Notwendig- 



keiten unserer Gegenwart gerecht werdende und finanziell reali-

sierbare Reformpolitik zu gewinnen. Eine gute Voraussetzung für 

seine Arbeit scheint uns zu sein, daß er die bildungspolitische 

Lage realistisch einschätzt. So verstehen wir das Interview, 

das am 17. März in der "Zeit" erschienen ist und das der Befrager 

mit der die Situation deutlich kennzeichnenden Bemerkung er-

öffnete: "In der öffentlichen Meinung gleicht die Bildungspo-

litik der sozialliberalen Koalition derzeit einem Trümmerhaufen!" 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, die den Anlaß der heuti-

gen Debatte bildet und die nach langer Zeit einmal wieder Gele- • 
genheit zur Diskussion bildungspolitischer Fragen im Deutschen 

Bundestag gibt, hat den Zwischenbericht über den Bildungsgesamt-

plan und ein Bildungsbudget zum Gegenstand, den die Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung an die Regierungschefs des 

Bundes und der Länder am 5. November 1971 erstattet hat. 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage ist 

enttäuschend und unbefriedigend . Inhaltlich mager und dürftig, 

gehen die Ausführungen zum Teil garnicht auf die gestellten 

Fragen ein bzw. bleiben ungenau und mehrdeutig in ihrer Aussage.  

Wir werden uns gestatten, hier nachzustoßen, und die Regierung 

auffordern, die im Zusammenhang mit dem Zwischenbericht sich 

stellenden Fragen eingehend zu beantworten und das Zwielicht, 

in das die bildungspolitische Landschaft der Bundesrepublik 

durch sich widersprechende Erklärungen der Verantwortlichen 

und durch die personellen Veränderungen an der Spitze des Ministe- 

riums geraten ist, aufzuhellen. Parlament und Öffentlichkeit 

haben ein Anrecht darauf, endlich zu erfahren, was die Bundes- 

regierung bildungspolitisch nun wirklich konkret will, ob sie von 

illusionären Reformvorstellungen für die Jahre 1980 und 1985 

zu einer Reformpolitik des ökonomisch und finanziell Machbaren 
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und für die Gegenwart Notwendigen zurückfinden wird. Wir 

möchten wissen, ob es dieser Regierung noch ernst ist mit der 

Priorität für Bildung und wie sie sich die Finanzierung der 

Reformmaßnahmen jetzt und in den nächsten Jahren vorstellt -

angesichts des desolaten Zustandes der Bundesfinanzen die Kar-
dinalfrage. Schließlich möchten wir gerne erfahren, ob und in 

welchem Umfang sie den Ländern und Gemeinden bei der Durch-

führung der von ihr skizzierten bildungspolitischen Vorhaben 

zu helfen gedenkt. 

Die Opposition hat schon seit langem davor gewarnt, Bildungs-

planung und Bildungspolitik im luftleeren Raum zu betreiben. 

Mit dem Aufzeigen wünschenswerter Ziele allein ist Reformpoli-

tik nicht zu machen. Sie hat es im Rahmen der selbstverständ-

lich notwendigen und sorgfältig zu durchdenkenden lang-

fristigen Planungsvorstellungen vornehmlich mit praktischer 

Realisierung zu tun. Sie hat das Machbare anzusteuern unter 

Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten. Die Eltern 

unserer Kinder interessiert weniger, was für 1985 geplant ist, 
als vielmehr, daß die sie drückenden Probleme der Gegenwart 

angegangen werden, etwa daß zusätzliche Kindergartenplätze 

geschaffen werden, daß die Zahl der Lehrer vergrößert wird usw. 

usw.. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ebenso wie die CDU/CSU-

Kultusminister die Verabschiedung des Zwischenberichts durch die 

Bund-Länder-Kommission begrüßt. Die CDU/CSU-Fraktion siht - 

• wie auch die Ministerpräsidenten - den Zwischenbericht als eine 

geeignete Arbeitsgrundlage für die weiteren Arbeiten am 

Bildungsgesamtplan im Rahmen eines kooperativen 

Förderalismus an. 

Der Bericht beweist, daß eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

zwischen den Ländern und dem Bund auf dem Gebiet der 

Bildungsplanung möglich ist. Er stellt einen Kompromiß 

zwischen den unterschiedlichen Standpunkten der Parteien 

dar. Wir sind erfreut über das Maß an Übereinstimmung 

über Ziele und Gestaltung des künftigen Bildungswesens, das 

aus dem 5. Entwurf für den Bildungsgesamtplan spricht 
und das, wie wir hoffen, die Einheitlichkeit des Bildungswesens 
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in der Bundesrepublik sichern wird. Andererseits sind 

wir uns natürlich bewußt, daß es eben nur ein Zwischen-

bericht, ein vorläufiger Bericht ist, daß die Arbeiten 

noch nicht abgeschlossen sind, daß das Bildungsbudget noch 

fehlt und daß noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sind. 

Die Bundesregierung hat, wie sie in der Beantwortung unserer 

Großen Anfrage darlegt, durch einen formellen Kabinetts-

beschluß den strukturellen Zielvorstellungen des Zwischen-

berichtes zugestimmt und, ich zitiere," sich damit die 

Zielvorstellungen des Zwischenberichts für ihr eigenes 

politisches Handeln zu eigen gemacht." Wie ist es mit 

diesen Erklärungen vereinbar, daß die Bundesregierung und 

die Koalitionsparteien sich bei der Beratung des Hochshul-

rahmengesetzes in der Frage der Gesamthochschule nicht an 

die Vereinbarungen halten? Das Verhalten von SPD und FDP 

in dieser Frage zeigt, wie wenig sich die Koalition anscheinend 

an den Kompromiß gebunden fühlt. Es stellt sich die Frage, 

ob die Bundesregierung heute noch hinter der Unterschrift 

von Professor Leussinck unter dem Zwischenbericht steht. 

Für alle Beteiligten sollte es selbstverständlich sein, sich 

an diesen Bericht, mit Ausnahme selbstverständlich des durch die 

3 Sondervoten kontrovers gebliebenen Teiles,gebunden zu fühlen, 

soll nicht die weitere Arbeit der Bund-Länder-Kommission in 

unheilvoller Weise gefährdet werden. 

Die CDU/CSU besteht auf der Formulierung des Zwischenberichtes 

zur Struktur des Hochschulbereichs und erwartet, daß der 

einstimmig verabschiedete Kompromiß der Bund-Länder-Kommission 

erhalten bleibt und respektiert wird. Das bedeutet, daß bei 

der Neuordnung des Hochschulbereichs der integrierten Gesamt-

hochschule keine Priorität, keine Monopolstellung zuerkannt 

werden darf, sondern daß die kooperative und die integrierte 

Gesamthochschule gleichrangig sind und beide eine mögliche 

Organisationsform des Hochschulbereiches darstellen. 

Wir hoffen, daß die Erklärung der Bundesregierung , sie habe 

sich die Zielvorstellungen des Zwischenberichts für ihr 

eigenes politisches Handeln zueigen gemacht und sie sehe den 



Zwischenbericht als eine tragfähige Grundlage für die 

weitere Arbeit der Bund-Länder-Kommission an, kein Lippen- 

bekenntnis ist, sondern, daß sie und die Fraktion der SPD 

auch entsprechend handeln. 

Am Tage der einstimmigen Verabschiedung des Zwischenberichts, 

am 18. Oktober 1971, haben Bund und SPD-Länder eine 

gemeinsame Erklärung herausgegeben, in welcher der unredliche 

Versuch gemacht wird, den Zwischenbericht in polemischer 

Weise als einen Erfolg der sozial-liberalen Koalition 

zu verbuchen. Der bayerische Kultusminister, Professor Maier, 

hat diesen plumpen Versuch propagandistischer Brunnenver- 

giftung sofort zurückgewiesen und richtigestellt, daß 

diese Presseerklärung nicht den Tatsachen entspreche, daß 

der vorliegende Text ebensoviele konstruktive Gedanken der 

CDU/CSU wie der SPD enthalte und daß die wehere Arbeit 

gefährdet sei, wenn sie nicht in Form loyaler gemeinsamer 

pragmatischer Zusammenarbeit erfolge, wobei Parteipolitik 

nicht über eine sachlich ausgerichtete Politik gestellt 

werden dürfe. Dem neuen Minister für Bildung und Wissenschaft 

stünde es gut an, wenn er sich heute von dieser Presseerklärung 

distanzieren würde. 

Eine Bildungsrefprm hat in der Bundesrepublik nur dann eine 

Chance, wenn die Einheitlichkeit des Bildungswesens in allen 

Ländern erhalten bleibt. Die CDU/CSU hat stets nachdrücklich den 

Standpunkt vertreten, daß es ein Unglück wäre, wenn sich in 

unserem Lande zwei divergierende Bildungssysteme entwickeln 

würden. Unsere Frage, ob die Bundesregierung in der Weiter-

entwicklung eines einheitlichen Bildungswesens in der Bundes-

republik eine zentrale Aufgabe der Bund= Länder-Kommission sehe 

und ob sie mit uns der Auffassung sei, daß das bisher erreichte 

Maß an Einheitlichkeit im Bildungswesen auch durch die Ver-

wirklichung unterschiedlicher Planungsvorhaben in einzelnen 

Ländern nicht beeinträchtigt werden dürfe, hat die Bundes-

regierung mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Bildungs-

wesen beantwortet. Wir haben diese Erklärung begrüßt. Sie 



datierte vom 28. Dezembr 1971. Umso erstaunter waren wir, 

bei diesem Sachstand, a..,s nach der Bekanntgabe des Rücktritts 

von Professor Leussinck fitte Januar führende SPD- und FDP-

Politiker Erklärungen abgaben, des Inhalts, daß die 

Bildungsreform notfalls gegen die von der CDU/CSU-regierten 

Länder durchgesetzt werden müsse. Wir sind dem Bundeskanzler 

dankbar dafür, daß er die hierdurch entstandene verständliche 

Unsicherheit schnell durch seine Erklärung beseitigte, daß 

der neue Minister für Bildung und Wissenschaft alle An-

strenungen unternehmen werde, um eine möglichst breite 

politische Basisfür  die langfristigen Ziele der Bildungsreform 

zu erhalten und daß Bund, Länder und Parteien aufgerufen 

seien, konkrete Schritte in der Bildungspolitik gemeinsam 

zu tun, Bundesminister von Dohnanyi hat sich inzwischen 

im gleichen Sinne geäußert. 

Die Koalitionsparteien werden gut beraten sein, wenn sie auch 

in Zukunft/allen Versuchen ideologisch eingeschworener 

Bildungspolitiker in ihren Reihen widerstehen, die sie 

überreden wollen, die Gemeinsamkeit der Bildungsplanung 

und die Einheitlichkeit des Bildungswesens preiszugeben. Die 

fünf Experten der OECD-Kommission, die im Zuge des sogenannten 

"Länderexamens" das deutsche Bildungswesen eingehend 

studiert haben, haben in ihrem Abschlußbericht ausdrücklich 

ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Rahmen als die 

Voraussetzung für das Gelingen einer Bildungsreform in 

Deutschland bezeichnet. Ihr Wort sollte allen SPD- und 

FDP-Bildungspolitikern zu denken geben. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu den Fragebereichen, in 

denen keine Übereinstimmung innerhalb der Bund-Länder-Kommission 

besteht und bei denen eine Mehrheit aus dem Bund und den 

6 von der SPD regierten Ländern einer Minderheit aus den 

5 von der CDU/CSU-regierten Ländern gegenübersteht. 

Es handelt sich erstens um die Neugestaltung des Sekundar- 

bereichs I, zweitens um die Gestaltung der Orientierungsstufe 

und drittens um die Lehrerbildung. 

Sicherlich ist es bedauerlich, daß bei den Verhandlungen 
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nicht auch in diesen Punkten eine Einigung erzielt werden konnte. 
Bedenkt man aber, daß ursprünglich über 10 Punkte kein Konsens 
bestand und diese Zahl auf drei gesenkt werden konnte, sieht man 
die Dinge in der richtigen Relation. Hinzu kommt, daß alle drei 
Punkte im übergeordneten Sinne praktisch einen einzigen Problem-
kreis betreffen, zumindet inhaltlich eng zusammengehören. 
Was die Bedeutung der Sondervoten im Gesamtzusammenhang der 
Bildungspolitik betrifft, kann man wohl, ohne ihre Relevanz un-
sachgerecht abmindern zu wollen, uneingeschränkt der Auffassung 
des Bildungsrates in seiner Stellungnahme zum Zwischenbericht zu-
stimmen, daß die Tatsache, daß in einzelnen Fragen keine volle 

Übereinstimmung erzielt werden konnte, nicht bedeutet, daß grund-
sätzlich verschiedene Entwicklungen intendiert wären. 

Nach Ansicht der CDU/CSU sindd_e Sondervoten der von der CDU/CSU 
regierten Länder ein konstruktiver Beitrag für eine realistische 

0 Reform des Bildungswesens, da mit ihnen gewährleistet wird, daß 
die Einheitlichkeit des Bildungswesens nicht gefährdet sowie ver-
hindert wird, daß Schule und Hochschule zum Experimentierfeld für 
Utopisten werden. 

Am geringsten sind die Differenzen in der Frage der Gestaltung der 
Orientierungsstufe. Offen geblieben ist hier die Frage, ob die 
Orientierungsstufe schulformunabhängig eingerichtet werden soll, 
wofür sich die Bundesregierung und die SPD-Länder ausgesprochen 
haben,oder ob sie auch - als zweite gleichberechtigte Möglichkeit - 

schulformabhängig den verschiedenen Schulformen zugeordnet werden 
kann, was die von der .CDU/CSU regierten Länder wünschen. 

Tiefgreifend sind demgegenüber die Unterschiede der Auffassungen in 
den beiden wesentlichen Grundfragen der Lehrerbildung und der Neu-
gestaltung des Sekundarbereichs I. Beide Fragen hängen aufs engste 
miteinander zusammen und betreffen entscheidende Gestaltungsprin-
zipien unseres zukünftigen Bildungswesens. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die CDU/CSU-Kultusminister sind 
der Meinung, daß ein differenziertes Schulsystem auch eine diffe-
renzierte Lehrerbildung mit unterschiedlicher Mindeststudiendauer 
erfordere. Wir hoffen, daß die Beratungen über die zukünftige Ge-
staltung der Lehrerbildung, die zur Zeit auf Staatssekretärsebene 

gepflogen werden, zu einem positiven, einvernehmlichen Abschluß ge-

langen. Wir warnen die Koalitionsparteien, durch ein einseitiges Vor-

gehen in der Frage der Lehrerbildung unabsehbare Folgewirkungen aus- 
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zulösen und die strukturelle Einheit des Bildungswesens in der Bun-

.desrepublik zu zerstören. 

Bei den Differenzen zur Neugestaltung des Sekundarbereichs .I geht 

es primär um die von dem Bund und den SPD-Ländern geforderte Ein-

führung der integrierten Gesamtschule. Ich muß es mir aus Zeitmangel 

versagen, hierauf näher einzugehen. Die Verkürzung der für die Bil-

dungsdebatte angesetzten Zeit zwingt zu Streichungen im Manuskript. 

Im übrigen wird mein Kollege Dr. Fuchs noch zur integrierten Ge-

samtschule und ihrer Problematik sprechen. 

Ein Wort lediglich zu den Schulversuchen, welche die Länder gemäß 

Beschluß der Kultusministerkonferenz zur integrierten Gesamtschule, 

zur kooperativen Gesamtschule und zu einem gegliederten Schulsystem 
hinter 

in Gang gesetzt haben. Wir stehen voll und ganz diesen Schulversuchen. 

und billigen und bejahen sie. Die Schulversuche sind noch lange 

nicht abgeschlossen. Deshalb darf die schwerwiegende Entscheidung 

über'die Schulform der Zukunft heute nicht vorweggenommen werden, 

weder aus politischen noch aus ideologischen Gründen. Die Entschei-

dung muß offengehalten werden, bis die Versuchsprogramme abgelaufen 

sind, die wissenschaftliche Auswertung vorliegt und damit gesicher-

te wissenschaftliche Grundlagen vorhanden sind. Erst dann kann ent-

schieden werden, welches Schulsystem den Vorzug verdient, ent- 

weder die integrierte Gesamtschule oder die kooperative Gesamt-

schule oder das reformierte gegliederte Schulwesen, oder ob nicht 

die drei verschiedenen Systeme in Zukunft nebeneinander ihre Be-
rechtigung haben. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei der Förderung der Modell-

versuche dafür Sorge zu tragen, daß die Versuche mit den drei 

Schulformen gleichrangig berücksichtigt werden. "Uber die Finan-
zierung der Schulversuche hat es vor einigen Wochen eine heftige 

Debatte zwischen Herrn Kultusminister Professor Hahn, der heute 

hier anwesend ist, und Frau Staatssekretärin Hamm-Brücher ge-

geben. Ich nehme an, daß Herr Minister Hahn nachher noch einiges 

hierzu sagen wird. 



Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt noch einige Worte 

zur Finanzierung sagen. Bei der Bildungspolitik und bei der Bil-

dungsreform entscheiden die Fakten. Nicht wohlklingende Parolen 

oder Wunschvorstellungen sind maßgebend, sondern realistische 

und finanziell abgesicherte Reformvorstellungen. 

Die CDU/CSU hat von Anfang an mit Nachdruck darauf hingewiesen,+ 

daß sie keinem Bildungsgesamtplan ihre Zustimmung geben wird, 

der nicht finanziell abgesichert und mit einem Bildungsbudget 

rückgekoppelt ist. Das Bildungsbudget soll auf der Grundlage 

der Bedarfsfeststellungen des Bundes und der Länder den voraus-

sichtlichen Finanzbedarf für die Verwirklichung der Pläne und 

Programme ermitteln und Vorschläge für die Finanzierung und die 

• Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch Bund und Länder 

machen. Erste Voraussetzung für die Erstellung des Bildungsbud-

gets ist, daß die zu erwartende Einnahmeentwicklung der öffent-

lichen Hand im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

näher bestimmt wird. Das Bildungsbudget muß ferner in das Ge-

samtgefüge der Haushalte und der mittel- und langfristigen FinanzT-

planungen eingeordnet sein. Das bedeutet, daß vorher entschieden 

werden muß, wie das Verhältnis der Ausgaben für den Bildungsbe-

reich zu den gesamtstaatlichen Aufwendungen festgelegt werden 

soll. Die CDU/CSU hat sich konsequent allen Bestrebungen der 

Bundesregierung und der SPD -Länder widersetzt, den Bildungsge-

samtplan aus der engen Verbindung zwischen Strukturplan, Kosten-

und Finanzplan zu lösen und ihn, wie beim Bildungsbericht der 

• Bundesregierung, zu einem beliebig fixierbaren Zielprogramm umzu-

funktionieren. Den CDU/CSU-regierten Ländern ist es gelungen -

und das ist ausdrücklich zu begrüßen - daß insbesondere auch 

in dem Anschreiben an den Bundeskanzler und die Regierungschefs 

der Länder darauf hingewiesen wurde, daß der vorgelegte Zwischen-

bericht wegen des Fehlens eines Bildungsbudgets noch ohne jeg-

liche finanzielle Absicherung ist, und daß im Finanzteil eine 

Reihe von grundlegenden Fragen noch nicht beantwortet werden 

können. 

In der Tat ist die Finanzierbarkeit der im Zwischenbericht dar-

gestellten Zielvorstellungen nicht nur nicht gesichert, sondern 

sogar äußerst zweifelhaft, wie es auch die Länderfinanzminister 
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- und zwar quer durch alle Parteien - in ihrer Stellungnahme 

vom 27. Januar 1972 klar zum Ausdruck gebracht haben. So hal-

ten die Finanzminister zunächst einmal schon eine durchschnitt-

liche Wachstumsrate des realen Bruttosozialprodukts von jähr-

lich + 4,8 %, welche die Basis der Berechnungen darstellt, für 

die Jahre 1970 - 1985 nicht für erreichbar. Die Annahme ferner, 

daß der Anteil des Bildungsbudgets - ohne Ressort- und Groß-

forschung - am öffentlichen Gesamthaushalt von 15,0 v.H. im 

Jahre 1970 auf 24,4 % in der oberen Variante bzw. auf 23,2 % 

in der unteren Variante bis 1985 ansteigen könne, was Zuwachs-

raten von 62,7 % bzw. 54,7 % entsprechen würde, erscheint ihnen 

unrealistisch angesichts der finanziellen Forderungen die andere 

Aufgaben-bereiche erheben, wie z.B. Gesundheitswesen, Städtebau, 

Umweltschutz, Sicherheit, Verkehrswesen usw. 

Die CDU/CSU-regierten Länder haben von vornherein auf eine voll-

ständige und realistische Erfassung der Kosten gedrängt. Deshalb 

wurde von den CDU-Ländern nicht nur eine Berechnung der Kosten 

in konstanten Preisen des Jahres 1970, sondern auch eine Berück-

sichtigung der Preissteigerungen gefordert, d.h. eine Darstel-

lung der Kosten in jeweiligen Preisen. Die Bundesregierung und 

die SPD-regierten Länder haben dies nur für die Zeit bis 1975 

akzeptiert und beschlossen, die Erhöhung des allgemeinen Preis-

niveaus ab 1975 nicht mehr zu berücksichtigen. Um einer Darstel-

lung in jeweiligen Preisen ausweichen zu können, haben die Bundes-

regierung und die SPD-Länder das Berechnungsverfahren der sog. 

"relativen Preise" eingeführt, das bei konstanter Entwicklung 

des Sozialprodukts,reisniveaus nur Änderungen des Preisge-

füges innerhalb des Sozialproduktes berücksichtigt. 

Die CDU/CSU-regierten Länder haben sich ebenso wie die CDU/CSU 

in ihren Stellungnahmen zu den Tatwürfen für einen Bildungsge-

samtplan und zum Zwischenbericht auch gegen die unzureichende 

Berücksichtigung von Preissteigerungen in den Berechnungen der 

Kosten zu jeweiligen Preisen im Zeitraum von 1970 bis 1975 ge-

wandt. Nach den Angaben im Zwischenbezieht steigen die Kosten 

für die Realisierung des Zwischenberichtes im 5-Jahreszeitraum 

1970 bis 1975 von 25,1 Mrd. auf 54,9 Mrd. DM. Im Zwischenbericht 
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wurde dabei ein durchschnittlicher Preisanstieg des inländischen 

Preisniveaus von 1971 bis 1975 auf der Basis 1970 mit 3,4 % zu-

grundegelegt, im Widerspruch zu den Angaben im Jahreswirtschafts-

bericht der Regierung, der von 4,5 % spricht. Schon hierin zeigt 

sich die ganze Fragwürdigkeit der Kostenschätzung. Der Preisan-

stieg liegt derzeit bei über 5 % jährlich. Auch für 1972 wird 

kein günstigeres Ergebnis erwartet. Schon jetzt läßt sich also • 

absehen, daß sich die Kosten für das Bildungswesen bis 1975 wesent-

lich stärker erhöhen müßten, als sie hier ausgewiesen sind. 

Langfristig steigen die Ausgaben nach den Angaben des Zwischenbe-

richtes - in konstanten Preisen - auf 55,1 Mrd. DM im Jahre 1980 

und 66,9 Mrd. DM im Jahre 1985. Diese Ausgabenschätzungen liegen 

- und das muß hier noch einmal klar gesagt werden - über den be-

reits hohen Berechnungen von Bildungsrat und Wissenschaftsrat, 

die für 1980 in konstanten Preisen ein Ausgabevolumen von 33,6 Mrd, 

DM (untere Variante) bis 43,9 Mrd. DM (obere Variante) pronostiziert 

haben. 

Wenn man für 1980 und 1985 nur Preissteigerungen von 3,4 % be-

rücksichtigen würde, wie es der Zwischenbericht bis 1975 tut, 

ergibt sich für das Jahr 1985 ein effektiver Finanzbedarf von 

über 150 Mrd. DM. 

Das sind die Realitäten, und daran ändern alle Augenwischerei 

und Schönfärberei von Ihrer Seite, meine Damen und Herren der 

Koalitionsparteien, und von Seiten der Bundesregierung nichts. 

Wenn die Bundesregierung in ihrer Antwort zu unserer Großen An-

frage darauf hinweist, daß bis 1975 in ihrer Finanzplanung jahres-

durchschnittliche Steigerungsraten von 19,8 % berücksichtigt sind 

und damit die Steigerungsraten für die Ausgaben des Bundes über 

den durchschnittlichen Steigerungsraten für die im Zwischenbe-

richt dargestellte jährliche Kostenentwicklung von 16,9 % liegen, 

so kann man das allenfalls nur als geschicktes Ablenkungsmanöver 

bezeichnen. Die hohen Steigerungsraten im Bundeshaushalt, die 

im übrigen bei dem niedrigen Ausgangsniveau durchaus nicht er-

staunlich sind, sind sicher zu begrüßen. Es ist jedoch sachlich 

falsch, sie in Beziehung zu setzen mit den im Zwischenbericht 

dargestellten jährlichen Steigerungsraten. Wie immer verschweigt 

der Bund schamhaft, daß auch heute noch Länder und Gemeinden 
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rd. 94 %, der Bund aber nur rd. 6 % der Kosten im eigentlichen 

Bildungsbereich (Schule einschließlich vorschulische Bildung' 

und Hochschule) trägt. Entscheidend für die Finanzierung des 

Zwischenberichtes ist also nicht die Entwicklung des Bundeshaus-

haltes, sondern die Entwicklung der Länder- und Gemeindenhaus-

halte. Die Stimmen der Länder nehmen zu, die die Durchführung 

von Reformmaßnahmen im Bildungsbereich gefährdet, ja unmöglich 

gemacht sehen durch den immer enger werdenden finanziellen Spiel-

raum, der ihnen - vor allem angesichts der explosionsartigen Zu-

nahme der Personalkosten - noch verbleibt. Die vor kurzem beschlos-

sene Anhebung des Länderanteils an der Mehrwertsteuer von 30 auf 

35 % bringt für die Länder sicher eine gewisse Entlastung, wird 
aber insbesondere angesichts der - nicht zuletzt durch die Finanz-1, 

und Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung verursachten - 

enormen Kostensteigerungen allenfalls ausreichen, den Status quo 

zu gewährleisten; sie wird mit Sicherheit nicht genügen, um wich-

tige Reformen im Bildungsbereich durchzuführen. 

Von der von der Bundesregierung immer wieder wiederholten Priori-

tät der Bildungspolitik ist tatsächlich nicht viel zu spüren. Die 

Streichung der Planungsreserve, die dazu beigetragen hätte, die 

Länder konkret im Bildungsbereich zu entlasten, zeige im übrigen 

mehr als deutlich, daß es sich bei der Priorität der Bildungs-

politik nur um verbale Lippenbekenntnisse handelt. Es ist an der 

Zeit, daß auch die Bundesregierung endlich einmal Farbe bekennt, 

wie sie sich die Finanzierung der Bildungsreform vorstellt. Es 

liegt sowohl im Interesse des Bundes als auch vor allem der Län-

der, möglichst bald politisch verbindlich zu entscheiden, welcher 

Finanzrahmen für die Bildungsreform zur Verfügung gestellt wer-

den kann. Bei der Festlegung eines solchen Finanzrahmens muß 

entschieden werden, in welchem Umfange zusätzliche Mittel für 

die Bildungsreform - sei es durch Umschichtungen auf der Aus-

gabenseite, sei es durch Kreditfinanzierungen oder durch Steuer-

erhöhungen - bereitgestellt werden können. 

• 
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In der Bildungsdebatte vom 9. Juni 1971 ist von Seiten der 
Koalition der Versuch gemacht worden, die CDU/CSU wegen ihrer 

Forderung nach sachgerechter finanzieller Absicherung der 

Bildungsreformen der mangelnden Bereitschaft zu Reformen zu 

bezichtigen. Diese haltlosen Vorwürfe sind inzwischen völlig 

in sich zusammengefallen. Allzu deutlich hat die CDU/CSU ihren 

Willen zu Reformen auf dem Gebiet der Bildungspolitik deutlich 

gemacht. Die öffentliche Meinung hat erkannt, daß die Chance 

der Bildungsreform nicht in Plänen liegt, die finanziell nicht 

verwirklicht werden können, und daß derjenige,der für die 

finanzielle Realisierbarkeit der Reformen sich einsetzt, einen 

hervorragenden Beitrag für ihre Durchführung erbringt. 

Die CDU/CSU hat bereits mehrmals konkrete Vorschläge für 

realisierbare Maßnahmen unterbreitet und die Grundzüge eines 

Reformprogrammes dargelegt. Sie tut dies auch heute wieder durch 

die Vorlage ihres Antrages Drucksache Nr. 	, den ich im 
Namen der CDU/CSU-Fraktion begründen möchte. 

Mit diesem Antrag ergreift die CDU/CSU aufs Neue die bildungs-

politische Initiative. Aus der Einsicht heraus, daß angesichts 

des begrenzten finanziellen Spielraumes von Bund und Ländern 

Prioritäten gesetzt und Stufenpläne aufgestellt werden müssen, 

legt sie in ihrem Antrag ein Schwerpunktprogramm vor, das diesen 

Anforderungen entspricht und das die schwersten Mängel unseres 

jetzigen Bildungssystems beseitigen und grundlegende Reformen 

einleiten will. Es sieht folgende Maßnahmen vor, die vorrangig 

• in Angriff genommen werden sollten, wobei die genannten 

Prioritäten keine Stufenfolge darstellen: 

1. Ausbau des Kindergartenwesens und der vorschulischen Erziehung. 

2. Ausbau und Verbesserung der beruflichen Bildung 

3. Abbau des Lehrermangels 

4. Abbau des numerus clausus 

Die CDU/CSU-Fraktion hält den Ausbau des Elementarbereiches für 

besonders dringlich, da die Elementarerziehung in hervorragendem 

Maße geeignetlist, Benachteiligungen durch soziale Herkunft aus-

zugleichen, dadurch Milieuschranken abzubauen und zur Herstellung 

der Chancengleichheit in unserer Gesellschaft einen wertvollen 

Beitrag zu leisten. 
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Im Einzelnen schlagen wir zum Ausbau des Kindergartenwesens und 

der vorschulischen Erziehung vor, die personellen und baulichen 

Voraussetzungen für die dringend zusätzlich erforderlichen 

Kindergartenplätze zu schaffen. Daneben gilt es nach unserer 

Meinung, einen Bedarfsplan mit einheitlichen Kriterien unter 

Beteiligung der freien Träger zu erstellen. Als größtes Hemmnis 

für den Ausbau des Elementarbereichs hat sich der Mangel an ausge-

bildeten Fachkräften erwiesen. Nach unserer Ansicht ist es 

deshalb vordringlich, die Kapazität der Ausbildungseinrichtungen 

zu erweitern und zugleich die Ausbildung qualitätsmäßig zu heben 

und den gesteigerten Anforderungen anzupassen. Schließlich sollten 

Curricula für den Elementarbereich auf wissenschaftlicher 

Grundlage entwickelt werden. 	 • 

Der 2. Punkt unseres Programms nimmt den Inhalt des von der 

CDU/CSU in Drucksache Nr. 2979 vor einigen Monaten vorgelegten 

Sofortprogramms zur Verbesserung der beruflichen Bildung auf 

und fordert 1. die Einrichtung überbetrieblicher Ausbildungs- 

plätze, 2. die Weiterentwicklung des Berufsbildungsgesetzes und 

3. ein Förderungsprogramm zugunsten schulisch Benachteiligter 

und Leistungsschwacher. 

Wir treten ferner ein für die schrittweise Ausweitung des 

Berufsschulunterrichts, für den Ausbau der beruflichen Vollzeit- 

schulen und für die Ermöglichung einer zeitgemäßen Berufs- 

qualifizierung innerhalb der Sekundarstufe II. 

Ich kann mir weitere Ausführungen ersparen und darf auf die 

Rede meines Kollegen Dr. Martin in der 167. Sitzung verweisen, 

in der er das Sofortprogramm eingehend begründet hat. 

Eine genügende Zahl von Lehrern ist die wichtigste Voraussetzung 

für das Funktionieren des Bildungssystems und selbstverständlich 

für jegliche Bildungsreform. Der Lehrermangel beeinträchtigt die 

Leistungsfähigkeit unserer Schulen seit Jahren. Schüler Lehrer und 

Eltern leiden unter ihm in empfindlicher Weise. Bei Gymnasien 

und im Bereich des berufsbildenden Schulwesens ist das Defizit 

an Lehrern besonders groß. Am stärksten ist der mathematische 

und naturwissenschaftliche Unterricht betroffen. Der Mangel an 

Lehrern ist überdies nach Regionen verschieden und erreicht ein 

Maximum in stadtfernen Gebieten. Die CDU/CSU ist der Meinung, 

daß die Gewinnung und Ausbildung einer hinreichenden Zahl von 

17 



qualifizierten Lehrern die erste und wichtigste Aufgabe unserer 

Bildungspolitik sein muß. Die von allen Fachleuten als unbedingt 

notwendig bezeichnete Senkung der Klassenfrequenzen, insbesondere 

in der Grundschule/ wird nur möglich sein, wenn genügend Lehrer zur 
Verfügung stehen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hält auch den schrittweisen Abbau des 

numerus clausus für eine der wichtigsten Prioritäten. Sie ist 

sich dabei darüber im Klaren, daß der numerus clausus auch in den 

nächsten Jahren nicht vollständig beseitigt werden kann. Um so 

wichtiger ist es, daß in den Engpaßfächern, in denen sowohl die 

Nachfrage nach Studienplätzen als auch der voraussichtliche 

Bedarf der Gesellschaft an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften 

4, 	
weit größer sind als das vorhandene Angebot, die Ausbildungsein-

richtungen vorrangig ausgebaut werden. 

Der zweite Teil unseres Antrags führt vier allgemeine Prinzipien 

auf, die wir bei der Durchführung der oben geschilderten Maß-

nahmen beachtet wissen möchten: 

1. Die dringend erforderliche Reform der Lernziele, Lerninhalte 

und Lernmethoden muß den Erfordernissen unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung entsprechen, d.h. ideologische 

und dogmatische Fixierungen müssen vermieden werden; 

2. das Bildungssystem muß nach Aufbau und Curricula so flexibel 

wie möglich auf wechselnde Arbeitserfordernisse hin angelegt 

sein; 

3. das Bildungswesen, das den Erfordernissen unserer industriellen 

Leistungsgesellschaft gerecht werden soll, muß neben der 

Herstellung der Chancengleichheit am Prinzip der Leistung 

orientiert bleiben; 

4. bei der Bildungsplanung muß neben der Bildungsnachfrage des 

Einzelnen auch der Bedarf von Wirtschaft und Gesellschaft an 

entsprechend ausgebildeten Kräften 1,_.s-zEliäziaizieüleef:Ezz be-

rücksichtigt werden. 

Wir meinen, daß diese Prinzipien in hervorragender Weise geeignet 

sind, unser Bildungswesen so zu gestalten, daß es den Anforderungen 

der Leistungsgesellschaft in unserer industriellen Arbeitswelt 

und der Mobilität der Berufsausübung gerecht werden kann. Sie 



sichern nach unserer Ansicht eine zweckmäßige, ökonomische Ver- 

wendung der für Bildungszwecke bereitzustellenden Finanzmittel 
//--t 

und gewährleisten Freiheit 	eistung. und Effizienz unseres 

Bildungswesens. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich komme zum Schluß und darf zusammenfassen. Die Bundesregierung 

muß ihre bisherigen Vorstellungen im Bereich der Bildungspolitik.,  

die auf unerfüllbaren Wunschprogrammen und ideologisch fixierten 
Planungen beruhen, einer gründlichen Revision unterziehen. Sie 

muß endlich klar sagen, wie sie die Krise der Bildungspolitik 

überwinden und welchen bildungspolitischen Kurs sie in Zukunft 

steuern will. Dabei muß die Einheitlichkeit des Bildungswesens 

in der Bundesrepublik gewahrt bleiben und darf nicht durch die 

Verwirklichung divergierender Planungskonzepte beeinträchtigt 
werden. 

Die Voraussetzungen für die Erstellung eines Bildungsbudgets 

und damit für einen Bildungsgesamtplan in der Bund-Länder-Kom-

mission müssen beschleunigt geschaffen werden,,d.h. die Bundes-

regierung sollte bald erklären, wie die bildungspolitischen Pläne 

des Bundes und der Länder in den nächsten Jahren finanziert 	11,, 

werden sollen. 

Für die CDU/CSU stellt die Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

einen Kernpunkt der Gesellschaftspolitik dar, Die Opposition 

bietet die Hand zu konstruktiver Zusammenarbeit in diesem Bereich 

und hofft, daß Bundesregierung und Koalitionsparteien dieses 

Angebot annehmen. 



CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 12. April 1972 
Telefon 161 

Rede des Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  
Dr. Herbert Hermesdorf, zur heutigen Debatte 
betr. Zwischenbericht. 

Unkorririertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede  

"Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung stehen 
an der Spitze der Reformen, die es bei uns vorzunehmen gilt", 
so führte der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung 
am 28. Oktober 1969 vor dem Deutschen Bundestag zur Bildungs-
politik aus, und er ruhe fort: "Im Bewußtsein der Verantwor-
tung für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes in den 
70er Jahren werden wir uns besonders intensiv der Ausbildung 
und Fortbildung sowie der Forschung und der Innovation an-
nehmen. Die finanziellen Mittel für die Bildungspolitik müssen 
in den nächsten Jahren entsprechend gesteigert werden," 

Bei diesen Sätzen konnte der Bundeskanzler der allgemeinen 
Zustimmung dieses Hohen Hauses und der breiten Öffentlichkeit 
sicher sein. Der Sprecher der Opposition attestierte ihm in 
der Debatte zur Regierungserklärung ausdrücklich, daß die 
CDU/CSU-Fraktion die Stollenzuweisung "Priorität für Bildungs-
und Wissenschaftspolitik" begrüße und in dieser Zielsetzung 
mit der Regierung übereinstimme und ihr Zusammenarbeit anbiete. 

Was ist nun nach 2 1/2 Jahren von diesem anspruchsvollen 
Programm, das zusammen mit dem im Juni 1970 veröffentlichten 
Bildungsbericht größte Erwartungen in der Öffentlichkeit ge-
weckt hat, durch die Bundesregierung verwirklicht worden? 
Wie sieht die bildungspolitische Bilanz dieser Regierung aus! 
Die so dringliche Reform des Bildungswesens ist nicht vorange-
kommen. Den Ankündigungen und Versprechungen sind keine Taten 
gefolgt. In Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung muß 
man feststellen, daß sich die Bildungspolitik in einer schweren 
Krise befindet. Wie allgemein das Unbehagen ist, beweist ein 
Artikel des Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft Erich Frister im "Gewerkschaftsspiegel" vom Februar 1972, 
in dem er sich an den Bundeskanzler wendet und von ihm hofft 
und wünscht, daß es ihm möglich sein werde, ich zitiere, "das 
Schiff der Bildungspolitik durch seinen persönlichen Einsatz 



wieder flottzumachen." Die Lagebeurteilung stimmt, der 

Adressat ist richtig gewählt; denn es sind ja nicht zuletzt 

die Führungsschwäche und die verfehlte Wirtschafts- und 

Finanzpolitik des Bundeskanzlers, die die augenblicklich Misere 

der Bildungspolitik verursacht haben. 

Der für die Bildungs- und Reformpolitik der letzten Jahre 

verantwortliche Minister ist heute nicht mehr Gesprächspartner 

des Parlaments. Sein Rücktritt vor wenigen Wochen nach glück-

loser Amtsführung ist äußeres Zeichen der Krise. Professor 

Leussinck ist das Opfer seines Realitätssinnes geworden, mit 

dem er den Ideologen im Lager der Koalitionsparteien ver-

dächtigt und mißliebig wurde. Frau Hamm-Brücher, als Staats-

sekretärin vornehmlich mit den Aufgaben der Bildungspolitik 

betraut, scheidet am 30. April aus dem Ministerium, ohne nennens-

werte Ergebnisse ihrer Arbeit vorweisen zu können, nicht ver-

wunderlich, da sie im letzten Jahr nur noch einen Teil ihrer 

Arbeitskraft ihrem Amt widmete. Beide hat das Schicksal etlicher 

Kultusminister sozialistisch-liberaler Regierungskoalitionen 

in den Ländern ereilt, die nach relativ kurzer Zeit ihren Platz 

räumen mußten. 

Der Gründe für die Krise der Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

dieser Regierung gibt es viele. Zunächst hat die Bundesregierung 

es unterlassen, die Reformvorhaben finanziell0 solide abzu-

sichern und die notwendigen finanziellen Mittel für die Reali-

sierung der Reformversprechen bereitzustellen. Es sei nur an er 
das Schicksal der Planungsreserve erinnert. Der parteilose 

Minister Leussinck kämpfte hierbei wohl im Kabinett und in der 

SPD-Fraktion auf verlorenem Posten. 

Sodann ist sich die Regierungskoalition in wichtigen Fragen 

der Bildungs- und Hochschulpolitik nicht einig, nachdem der 

kleinere Koalitionspartner, die FDP, in einer aus verständlicher 

Existenzangst geborenen Profilneurose sich den Bereich der 

Bildungspolitik als das Feld gewählt hat, auf dem er sich von 



dem übermächtigen Partner absetzen will und ihn inzwischen 

links überholt hat. • 

Innerhalb der SPD selbst ist der Streit der Pragmatiker und 

Finanzpolitiker einerseits, der ideologisch festgelegten 

Eiferer unter den Bildungspolitikern und den Jusos anderer-

seits in vollem Gange und verzögert z.B. seit Monaten die ab-

schließende Beratung des Hochschulrahmengesetzes im Ausschuß 

für Bildung und Wissenschaft, nachdem die SPD-Vertreter im 

Rechtsausschuß und Innenausschuß zu wesentlichen Punkten dieses 

Gesetzes, u.a. zur Einführung eines Ordnungsrechtes und der 

Fachaufsicht/  anders gestimmt haben als die SPD-Mitglieder im 

Ausschuß für Bildung und Wissenschaft. 

Schließlich hat sich die ideologische Fixierung der Koalition 

insgesamt als verhängnisvoller Hemmschuh für eine wirklich-

keitsnahe, realistische und effiziente Bildungspolitik er-

wiesen. 

Wir sind von der Sorge für die Zukunft erfüllt. Wertvolle Zeit 

ist verlorengegangen, und, was das Ärgerlichste ist, die Bildungs- 

politik hat in den Augen der öffentlichen Meinung an Stellen- 

wert verloren, und viel von der noch vor zwei Jahren in unse- 

rem Volk vorhandenen Reformbereitschaft ist zerstört worden. 

Man ist des Reformgeredes und hochfliegender Planungsprogramme 

überdrüssig und will Taten sehen. 

Der neue Minister für Bildung und Wissenschaft, Herr von 

Dohnanyi, und der neue Parlamentarische Staatssekretär, Herr 

Raffert, treten ein schweres Erbe an. Von seiner früheren Tätig-

keit als Parlamentarischer Staatssekretär trägt der neue 

Minister ein Gutteil der Verantwortung für die bisherige Ent-

wicklung. Sein Parteifreund Evers hat ihm Scheitern vorausge-

sagt. Im Interesse der Bildungspolitik in unserem Lande wünschen 

wir ihm, daß es ihm gelingen möge, in seiner Fraktion und im 

Kabinett Unterstützung für eine illusionslose, den Notwendig- 



keiten unserer Gegenwart gerecht werdende und finanziell reali-

sierbare Reformpolitik zu gewinnen. Eine gute Voraussetzung für 

seine Arbeit scheint uns zu sein, daß er die bildungspolitische 

Lage realistisch einschätzt. So verstehen wir das Interview, 

das am 17. März in der "Zeit" erschienen ist und das der Befrager 

mit der die Situation deutlich kennzeichnenden Bemerkung er-

öffnete: "In der öffentlichen Meinung gleicht die Bildungspo-

litik der sozialliberalen Koalition derzeit einem Trümmerhaufen!" 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, die den Anlaß der heuti-

gen Debatte bildet und die nach langer Zeit einmal wieder Gele-

genheit zur Diskussion bildungspolitischer Fragen im Deutschen 

Bundestag gibt, hat den Zwischenbericht über den Bildungsgesamt-

plan und ein Bildungsbudget zum Gegenstand, den die Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung an die Regierungschefs des 

Bundes und der Länder am 5. November 1971 erstattet hat. 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage ist 

enttäuschend und unbefriedigend. Inhaltlich mager und dürftig, 

gehen die Ausführungen zum Teil garnicht auf die gestellten 

Fragen ein bzw. bleiben ungenau und mehrdeutig in ihrer Aussage.  

Wir werden uns gestatten, hier nachzustoßen,und die Regierung 

auffordern, die im Zusammenhang mit dem Zwischenbericht sich 

stellenden Fragen eingehend zu beantworten und das Zwielicht, 

in das die bildungspolitische Landschaft der Bundesrepublik 

durch sich widersprechende Erklärungen der Verantwortlichen 

und durch die personellen Veränderungen an der Spitze des Ministe-

riums geraten ist, aufzuhellen. Parlament und Öffentlichkeit 

haben ein Anrecht darauf, endlich zu erfahren, was die Bundes-

regierung bildungspolitisch nun wirklich konkret will, ob sie von 

illusionären Refoluilvorstellungen für die Jahre 1980 und 1985 

zu einer Reformpolitik des ökonomisch und finanziell Machbaren 

• 
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und für die Gegenwart Notwendigen zurückfinden wird, Wir 

möchten wissen, ob es dieser Regierung noch ernst ist mit der 

Priorität für Bildung und wie sie sich die Finanzierung der 

Reformmaßnahmen jetzt und in den nächsten Jahren vorstellt 

angesichts des desolaten Zustandes der Bundesfinanzen die Kar-

dinalfrage. Schließlich möchten wir gerne erfahren, ob und in 

welchem Umfang sie den Ländern und Gemeinden bei der Durch-

führung der von ihr skizzierten bildungspolitischen Vorhaben 

zu helfen gedenkt. 

Die Opposition hat schon seit langem davor gewarnt, Bildungs-

planung und Bildungspolitik im luftleeren Raum zu betreiben. 

Mit dem Aufzeigen wünschenswerter Ziele allein ist Reformpoli-

tik nicht zu machen. Sie hat es im Rahmen der selbstverständ-

lich notwendigen und sorgfältig zu durchdenkenden lang-

fristigen Planungsvorstellungen vornehmlich mit praktischer 

Realisierung zu tun. Sie hat das Machbare anzusteuern unter 

Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten. Die Eltern 

unserer Kinder interessiert weniger, was für 1985 geplant ist, 
als vielmehr, daß die sie drückenden Probleme der Gegenwart 

angegangen werden, etwa daß zusätzliche Kindergartenplätze 

geschaffen werden, daß die Zahl der Lehrer vergrößert wird usw. 

usw.. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ebenso wie die CDU/CSU-

Kultusminister die Verabschiedung des Zwischenberichts durch die 

Bund-Länder-Kommission begrüßt. Die CDU/CSU-Fraktion siht - 
• wie auch die Ministerpräsidenten - den Zwischenbericht als eine 

geeignete Arbeitsgrundlage für die weiteren Arbeiten am 

Bildungsgesamtplan im Rahmen eines kooperativen 

Förderalismus an. 
Der Bericht beweist, daß eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

zwischen den Ländern und dem Bund auf dem Gebiet der 

Bildungsplanung möglich ist. Er stellt einen Kompromiß 

zwischen den unterschiedlichen Standpunkten der Parteien 

dar. Wir sind erfreut über das Maß an Übereinstimmung 

über Ziele und Gestaltung des künftigen Bildungswesens, das 

aus dem 5. Entwurf für den Bildungsgesamtplan spricht 

und das, wie wir hoffen, die Einheitlichkeit des Bildungswesens 



in der Bundesrepublik sichern wird. Andererseits sind 

wir uns natürlich bewußt, daß es eben nur ein Zwischen-

bericht, ein vorläufiger Bericht ist, daß die Arbeiten 

noch nicht abgeschlossen sind, daß das Bildungsbudget noch 

fehlt und daß noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sind. 

Die Bundesregierung hat, wie sie in der Beantwortung unserer 

Großen Anfrage darlegt, durch einen formellen Kabinetts-

beschluß den strukturellen Zielvorstellungen des Zwischen-

berichtes zugestimmt und, ich zitiere," sich damit die 

Zielvorstellungen des Zwischenberichts für ihr eigenes 

politisches Handeln zu eigen gemacht." Wie ist es mit 

diesen Erklärungen vereinbar, daß die Bundesregierung und 

die Koalitionsparteien sich bei der Beratung des Hochschul-

rahmengesetzes in der Frage der Gesamthochschule nicht an 

die Vereinbarungen halten? Das Verhalten von SPD und FDP 

in dieser Frage zeigt, wie wenig sich die Koalition anscheinend 

an den Kompromiß gebunden fühlt. Es stellt sich die Frage, 

ob die Bundesregierung heute noch hinter der Unterschrift 

von Professor Leussinck unter dem Zwischenbericht steht. 

Für alle Beteiligten sollte es selbstverständlich sein, sich 

an diesen Bericht, mit Ausnahme selbstverständlich des durch die 

3 Sondervoten kontrovers gebliebenen Teiles,gebunden zu fühlen, 

soll nicht die weitere Arbeit der Bund-Länder-Kommission in 

unheilvoller Weise gefährdet werden. 

Die CDU/CSU besteht auf der Formulierung des Zwischenberichtes 

zur Struktur des Hochschulbereichs und erwartet, daß der 

einstimmig verabschiedete Kompromiß der Bund-Länder-Kommission 

erhalten bleibt und respektiert wird. Das bedeutet, daß bei 

der Neuordnung des Hochschulbereichs der integrierten Gesamt-

hochschule keine Priorität, keine Monopolstellung zuerkannt 

werden darf, sondern daß die kooperative und die integrierte 

Gesamthochschule gleichrangig sind und beide eine mögliche 

Organisationsform des Hochschulbereiches darstellen. 

Wir hoffen, daß die Erklärung der Bundesregierung , sie habe 

sich die Zielvorstellungen des Zwischenberichts für ihr 

eigenes politisches Handeln zueigen gemacht und sie sehe den 



Zwischenbericht als eine tragfähige Grundlage für die 

weitere Arbeit der Bund-Länder-Kommission an, kein Lippen- 

bekenntnis ist, sondern, daß sie und die Fraktion der SPD 

auch entsprechend handeln. 

Am Tage der einstimmigen Verabschiedung des Zwischenberichts, 

am 18. Oktober 1971, haben Bund und SPD-Länder eine 

gemeinsame Erklärung herausgegeben, in welcher der unredliche 

Versuch gemacht wird, den Zwischenbericht in polemischer 

Weise als einen Erfolg der sozial-liberalen Koalition 

zu verbuchen. Der bayerische Kultusminister, Professor Maier, 

hat diesen plumpen Versuch propagandistischer Brunnenver- 

giftung sofort zurückgewiesen und richtigestellt, daß 

diese Presseerklärung nicht den Tatsachen entspreche, daß 

der vorliegende Text ebensoviele konstruktive Gedanken der 

CDU/CSU wie der SPD enthalte und daß die weitere Arbeit 

gefährdet sei, wenn sie nicht in Form loyaler gemeinsamer 

pragmatischer Zusammenarbeit erfolge, wobei Parteipolitik 

nicht über eine sachlich ausgerichtete Politik gestellt 

werden dürfe. Dem neuen Minister für Bildung und Wissenschaft 

stünde es gut an, wenn er sich heute von dieser Presseerklärung 

distanzieren würde. 

Eine Bildungsrefprm hat in der Bundesrepublik nur dann eine 

Chance, wenn die Einheitlichkeit des Bildungswesens in allen 

• 
Ländern erhalten bleibt. Die CDU/CSU hat stets nachdrücklich den 

Standpunkt vertreten, daß es ein Unglück wäre, wenn sich in 

unserem Lande zwei divergierende Bildungssysteme entwickeln 

würden. Unsere Frage, ob die Bundesregierung in der Weiter-

entwicklung eines einheitlichen Bildungswesens in der Bundes-

republik eine zentrale Aufgabe der Bund= Länder-Kommission sehe 

und ob sie mit uns der Auffassung sei, daß das bisher erreichte 

Maß an Einheitlichkeit im Bildungswesen auch durch die Ver-

wirklichung unterschiedlicher Planungsvorhaben in einzelnen 

Ländern nicht beeinträchtigt werden dürfe, hat die Bundes-

regierung mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Bildungs-

wesen beantwortet. Wir haben diese Erklärung begrüßt. Sie 



datierte vom 28. Dezemb:r 1971. Umso erstaunter waren wir, 

bei diesem Sachstand, a-_,s nach der Bekanntgabe des Rücktritts 

von Professor Leussinck litte Januar führende SPD- und FDP-

Politiker Erklärungen abgaben, des Inhalts, daß die 

Bildungsreform notfalls gegen die von der CDU/CSU-regierten 

Länder durchgesetzt werden müsse. Wir sind dem Bundeskanzler 

dankbar dafür, daß er die hierdurch entstandene verständliche 

Unsicherheit schnell durch seine Erklärung beseitigte, daß 

der neue Minister für Bildung und Wissenschaft alle An-

strenungen unternehmen werde, um eine möglichst breite 

politische Basisfür die langfristigen Ziele der Bildungsreform 

zu erhalten und daß Bund, Länder und Parteien aufgerufen 

seien, konkrete Schritte in der Bildungspolitik gemeinsam 

zu tun, Bundesminister von Dohnanyi hat sich inzwischen 

im gleichen Sinne geäußert. 

Die Koalitionsparteien werden gut beraten sein, wenn sie auch 

in Zukunft/allen Versuchen ideologisch eingeschworener 

Bildungspolitiker in ihren Reihen widerstehen, die sie 

überreden wollen, die Gemeinsamkeit der Bildungsplanung 

und die Einheitlichkeit des Bildungswesens preiszugeben. Die 

fünf Experten der OECD-Kommission, die im Zuge des sogenannten 

"Länderexamens" das deutsche Bildungswesen eingehend 

studiert haben, haben in ihrem Abschlußbericht ausdrücklich 

ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Rahmen als die 

Voraussetzung für das Gelingen einer Bildungsreform in 

Deutschland bezeichnet. Ihr Wort sollte allen SPD- und 

FDP-Bildungspolitikern zu denken geben. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu den Fragebereichen, in 

denen keine übereinstimmung innerhalb der Bund-Länder-Kommission 

besteht und bei denen eine Mehrheit aus dem Bund und den 

6 von der SPD regierten Ländern einer Minderheit aus den 

5 von der CDU/CSU-regierten Ländern gegenübersteht. 

Es handelt sich erstens um die Neugestaltung des Sekundar- 

bereichs I, zweitens um die Gestaltung der Orientierungsstufe 

und drittens um die Lehrerbildung. 

Sicherlich ist es bedauerlich, daß bei den Verhandlungen 
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nicht auch in diesen Punkten eine Einigung erzielt werden konnte. 
Bedenkt man aber, daß ursprünglich über 10 Punkte kein Konsens 
bestand und diese Zahl auf drei gesenkt werden konnte, sieht man 
die Dinge in der richtigen Relation. Hinzu kommt, daß alle drei 
Punkte im übergeordneten Sinne praktisch einen einzigen Problem-
kreis betreffen, zumindet inhaltlich eng zusammengehören. 
Was die Bedeutung der Sondervoten im Gesamtzusammenhang der 
Bildungspolitik betrifft, kann man wohl, ohne ihre Relevanz un-
sachgerecht abmindern zu wollen, uneingeschränkt der Auffassung 
des Bildungsrates in seiner Stellungnahme zum Zwischenbericht zu-

stimmen, daß die Tatsache, daß in einzelnen Fragen keine volle 
Übereinstimmung erzielt werden konnte, nicht bedeutet, daß grund-
sätzlich verschiedene Entwicklungen intendiert wären. 

Nach Ansicht der CDU/CSU sind die Sondervoten der von der CDU/CSU 
regierten Länder ein konstruktiver Beitrag für eine realistische 

• Reform des Bildungswesens, da mit ihnen gewährleistet wird, daß 
die Einheitlichkeit des Bildungswesens nicht gefährdet sowie ver-
hindert wird, daß Schule und Hochschule zum Experimentierfeld für 
Utopisten werden. 

Am geringsten sind die Differenzen in der Frage der Gestaltung der 
Orientierungsstufe. Offen geblieben ist hier die Frage, ob die 
Orientierungsstufe schulformunabhängig eingerichtet werden soll, 
wofür sich die Bundesregierung und die SPD-Länder ausgesprochen 
haben.oder ob sie auch - als zweite gleichberechtigte Möglichkeit - 

schulformabhängig den verschiedenen Schulformen zugeordnet werden 
kann, was die von der CDU/CSU regierten Länder wünschen. 

• Tiefgreifend sind demgegenüber die Unterschiede der Auffassungen in 
den beiden wesentlichen Grundfragen der Lehrerbildung und der Neu-
gestaltung des Sekundarbereichs I. Beide Fragen hängen aufs engste 
miteinander zusammen und betreffen entscheidende Gestaltungsprin-
zipien unseres zukiinftigen Bildungswesens. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die CDU/CSU-Kultusminister sind 
der Meinung, daß ein differenziertes Schulsystem auch eine diffe-
renzierte Lehrerbildung mit unterschiedlicher Mindeststudiendauer 
erfordere. Wir hoffen, daß die Beratungen über die zukünftige Ge-
staltung der Lehrerbildung, die zur Zeit auf Staatssekretärsebene 
gepflogen werden, zu einem positiven, einvernehmlichen Abschluß ge-

langen. Wir warnen die Koalitionsparteien, durch ein einseitiges Vor-
gehen in der Frage der Lehrerbildung unabsehbare Folgewirkungen aus- 
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zulösen und die strukturelle Einheit des Bildungswesens in der Bun-

-desrepublik zu zerstören. 

Bei den Differenzen zur Neugestaltung des Sekundarbereichs I geht 

es primär um die von dem Bund und den SPD-Ländern geforderte Ein-

führung der integrierten Gesamtschule. Ich muß es mir aus Zeitmangel 

versagen, hierauf näher einzugehen. Die Verkürzung der für die Bil-

dungsdebatte angesetzten Zeit zwingt zu Streichungen im Manuskript. 

Im übrigen wird mein Kollege Dr. Fuchs noch zur integrierten Ge-

samtschule und ihrer Problematik sprechen. 

Ein Wort lediglich zu den Schulversuchen, welche die Länder gemäß 

Beschluß der Kultusministerkonferenz zur integrierten Gesamtschule, 

zur kooperativen Gesamtschule und zu einem gegliederten Schulsystem 
ninter 

in Gang gesetzt haben. Wir stehen voll und ganz diesen Schulversuchen 

und billigen und bejahen sie. Die Schulversuche sind noch lange 

Licht abgeschlossen. Deshalb darf die schwerwiegende Entscheidung 

über die Schulform der Zukunft heute nicht vorweggenommen werden, 

weder aus politischen noch aus ideologischen Gründen. Die Entschei-

dung muß offengehalten werden, bis die Versuchsprogramme abgelaufen 

sind, die wissenschaftliche Auswertung vorliegt und damit gesicher-

te wissenschaftliche Grundlagen vorhanden sind. Erst dann kann ent-

schieden werden, welches Schulsystem den Vorzug verdient, ent- 

weder die integrierte Gesamtschule oder die kooperative Gesamt-

schule oder das reformierte gegliederte Schulwesen, oder ob nicht 

die drei verschiedenen Systeme in Zukunft nebeneinander ihre Be-
rechtigung haben. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei der Förderung der Modell-

versuche dafür Sorge zu tragen, daß die Versuche mit den drei 

Schulformen gleichrangig berücksichtigt werden. über die Finan-
zierung der Schulversuche hat es vor einigen Wochen eine heftige 

Debatte zwischen Herrn Kultusminister Professor Hahn, der heute 

hier anwesend ist, und Frau Staatssekretärin Hamm-Brücher ge-

geben. Ich nehme an, daß Herr Minister Hahn nachher noch einiges 

hierzu sagen wird. 



Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt noch einige Worte 

zur Finanzierung sagen. Bei der Bildungspolitik und bei der Bil-

dungsreform entscheiden die Fakten. Nicht wohlklingende Parolen 

oder Wunschvorstellungen sind maßgebend, sondern realistische 

und finanziell abgesicherte Reformvorstellungen. 

Die CDU/CSU hat von Anfang an mit Nachdruck darauf hingewiesen,+ 

daß sie keinem Bildungsgesamtplan ihre Zustimmung geben wird, 

der nicht finanziell abgesichert und mit einem Bildungsbudget 

rückgekoppelt ist. Das Bildungsbudget soll auf der Grundlage 

der Bedarfsfeststellungen des Bundes und der Länder den voraus-

sichtlichen Finanzbedarf für die Verwirklichung der Pläne und 

Programme ermitteln und Vorschläge für die Finanzierung und die 

• Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch Bund und Länder 

machen. Erste Voraussetzung für die Erstellung des Bildungsbud-

gets ist, daß die zu erwartende Einnahmeentwicklung der öffent-

lichen Hand im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

näher bestimmt wird. Das Bildungsbudget muß ferner in das Ge-

samtgefüge der Haushalte und der mittel- und langfristigen Finanz-

planungen eingeordnet sein. Das bedeutet, daß vorher entschieden 

werden muß, wie das Verhältnis der Ausgaben für den Bildungsbe-

reich zu den gesamtstaatlichen Aufwendungen festgelegt werden 

soll. Die CDU/CSU hat sich konsequent allen Bestrebungen der 

Bundesregierung und der SPD -Länder widersetzt, den Bildungsge-

samtplan aus der engen Verbindung zwischen Strukturplan, Kosten-

und Finanzplan zu lösen und ihn, wie beim Bildungsbericht der . 	Bundesregierung, zu einem beliebig fixierbaren Zielprogramm umzu-

funktionieren. Den CDU/CSU-regierten Ländern ist es gelungen -

und das ist ausdrücklich zu begrüßen - daß insbesondere auch 

in dem Anschreiben an den Bundeskanzler und die Regierungschefs 

der Länder darauf hingewiesen wurde, daß der vorgelegte Zwischen-

bericht wegen des Fehlens eines Bildungsbudgets noch ohne jeg-

liche finanzielle Absicherung ist, und daß im Finanzteil eine 

Reihe von grundlegenden Fragen noch nicht beantwortet werden 

können. 

In der Tat ist die Firrnzierbarkeit der im Zwischenbericht dar-

gestellten Zielvorstellungen nicht nur nicht gesichert, sondern 

sogar äußerst zweifelhaft, wie es auch die Länderfinanzminister 
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- und zwar quer durch alle Parteien - in ihrer Stellungnahme 

vom 27. Januar 1972 klar zum Ausdruck gebracht haben. So hal-

ten die Finanzminister zunächst einmal schon eine durchschnitt-

liche Wachstumsrate des realen Bruttosozialprodukts von jähr-

lich + 4,8 %, welche die Basis der Berechnungen darstellt, für 

die Jahre 1970 - 1985 nicht für erreichbar. Die Annahme ferner, 

daß der Anteil des Bildungsbudgets - ohne Ressort- und Groß-

forschung - am öffentlichen Gesamthaushalt von 15,0 v.H. im 

Jahre 1970 auf 24,4 % in der oberen Variante bzw. auf 23,2 % 

in der unteren Variante bis 1985 ansteigen könne, was Zuwachs-

raten von 62,7 % bzw. 54,7 % entsprechen würde, erscheint ihnen 

unrealistisch angesichts der finanziellen Forderungen die andere 

Aufgaben-bereiche erheben, wie z.B. Gesundheitswesen, Städtebau, 

Umweltschutz, Sicherheit, Verkehrswesen usw. 

Die CDU/CSU-regierten Länder haben von vornherein auf eine voll-

ständige und realistische Erfassung der Kosten gedrängt. Deshalb 

wurde von den CDU-Ländern nicht nur eine Berechnung der Kosten 

in konstanten Preisen des Jahres 1970, sondern auch eine Berück-

sichtigung der Preissteigerungen gefordert, d.h. eine Darstel-

lung der Kosten in jeweiligen Preisen. Die Bundesregierung und 

die SPD-regierten Länder haben dies nur für die Zeit bis 1975 

akzeptiert und beschlossen, die Erhöhung des allgemeinen Preis-

niveaus ab 1975 nicht mehr zu berücksichtigen. Um einer Darstel-

lung in jeweiligen Preisen ausweichen zu können, haben die Bundes-

regierung und die SPD-Länder das Berechnungsverfahren der sog. 

"relativen Preise" eingeführt, das bei konstanter Entwicklung 

des Sozialprodukts,14reisniveaus nur Änderungen des Preisge-

füges innerhalb des Sozialproduktes berücksichtigt. 

Die CDU/CSU-regierten Länder haben sich ebenso wie die CDU/CSU 

in ihren Stellungnahmen zu den Entwürfen für einen Bildungsge-

samtplan und zum Zwischenbericht auch gegen die unzureichende 

Berücksichtigung von Preissteigerungen in den Berechnungen der 

Kosten zu jeweiligen Preisen im Zeitraum von 1970 bis 1975 ge-

wandt. Nach den Angaben im Zwischenbericht steigen die Kosten 

für die Realisierung des Zwischenberichtes im 5-Jahreszeitraum 

1970 bis 1975 von 25,1 Mrd. auf 54,9 Mrd. DM. Im Zwischenbericht 



wurde dabei ein durchschnittlicher Preisanstieg des inländischen 

Preisniveaus von 1971 bis 1975 auf der Basis 1970 mit 3,4 % zu-
grundegelegt, im Widerspruch zu den Angaben im Jahreswirtschafts-

bericht der Regierung, der von 4,5 % spricht. Schon hierin zeigt 

sich die ganze Fragwürdigkeit der Kostenschätzung. Der Preisan-

stieg liegt derzeit bei über 5 % jährlich. Auch für 1972 wird 
kein günstigeres Ergebnis erwartet. Schon jetzt läßt sich also • 

absehen, daß sich die Kosten für das Bildungswesen bis 1975 wesent-
lich stärker erhöhen müßten, als sie hier ausgewiesen sind. 

Langfristig steigen die Ausgaben nach den Angaben des Zwischenbe-

richtes - in konstanten Preisen - auf 55,1 Mrd. DM im Jahre 1980 

und 66,9 Mrd. DM im Jahre 1985. Diese Ausgabenschätzungen liegen 

- und das muß hier noch einmal klar gesagt werden - über den be- 

ll 	reits hohen Berechnungen von Bildungsrat und Wissenschaftsrat, 

die für 1980 in konstanten Preisen ein Ausgabevolumen von 33,6 Mrd, 

DM (untere Variante) bis 43,9 Mrd. DM (obere Variante) pronostiziert 

haben. 

Wenn man für 1980 und 1985 nur Preissteigerungen von 3,4 % be-

rücksichtigen würde, wie es der Zwischenbericht bis 1975 tut, 
ergibt sich für das Jahr 1985 ein effektiver Finanzbedarf von 

über 150 Mrd. DM. 

Das sind die Realitäten, und daran ändern alle Augenwischerei 

und Schönfärberei von Ihrer Seite, meine Damen und Herren der 

Koalitionsparteien, und von Seiten der Bundesregierung nichts. 

Wenn die Bundesregierung in ihrer Antwort zu unserer Großen An-

frage darauf hinweist, daß bis 1975 in ihrer Finanzplanung jahres-
durchschnittliche Steigerungsraten von 19,8 % berücksichtigt sind 

und damit die Steigerungsraten für die Ausgaben des Bundes über 

den durchschnittlichen Steigerungsraten für die im Zwischenbe-

richt dargestellte jährliche Kostenentwicklung von 16,9 % liegen, 

so kann man das allenfalls nur als geschicktes Ablenkungsmanöver 

bezeichnen. Die hohen Steigerungsraten im Bundeshaushalt, die 

im übrigen bei dem niedrigen Ausgangsniveau durchaus nicht er-

staunlich sind, sind sicher zu begrüßen. Es ist jedoch sachlich 

falsch, sie in Beziehung zu setzen mit den im Zwischenbericht 

dargestellten jährlichen Steigerungsraten. Wie immer verschweigt 

der Bund schamhaft, daß auch heute noch Länder und Gemeinden 
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rd. 94 %, der Bund aber nur rd. 6 % der Kosten im eigentlichen 

Bildungsbereich (Schule Ceinschließlich vorschulische Bildung-) 

und Hochschule) trägt. Entscheidend für die Finanzierung des 

Zwischenberichtes ist also nicht die Entwicklung des Bundeshaus-

haltes, sondern die Entwicklung der Länder- und Gemeindenhaus-

halte. Die Stimmen der Länder nehmen zu, die die Durchführung 

von Reformmaßnahmen im Bildungsbereich gefährdet, ja unmöglich 

gemacht sehen durch den immer enger werdenden finanziellen Spiel-

raum, der ihnen - vor allem angesichts der explosionsartigen Zu-

nahme der Personalkosten - noch verbleibt. Die vor kurzem beschlos-

sene Anhebung des Länderanteils an der Mehrwertsteuer von 30 auf 

35 % bringt für die Länder sicher eine gewisse Entlastung, wird 
aber insbesondere angesichts der - nicht zuletzt durch die Finanz-• 

und Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung verursachten - 

enormen Kostensteigerungen allenfalls ausreichen, den Status quo 

zu gewährleisten; sie wird mit Sicherheit nicht genügen, um wich-

tige Reformen im Bildungsbereich durchzuführen. 

Von der von der Bundesregierung immer wieder wiederholten Priori-

tät der Bildungspolitik ist tatsächlich nicht viel zu spüren. Die 

Streichung der Planungsreserve, die dazu beigetragen hätte, die 

Länder konkret im Bildungsbereich zu entlasten, zeig44 im übrigen 

mehr als deutlich, daß es sich bei der Priorität der Bildungs-

politik nur um verbale Lippenbekenntnisse handelt. Es ist an der 

Zeit, daß auch die Bundesregierung endlich einmal Farbe bekennt, 

wie sie sich die Finanzierung der Bildungsreform vorstellt. Es 

liegt sowohl im Interesse des Bundes als auch vor allem der Län-

der, möglichst bald politisch verbindlich zu entscheiden, welcher 

Finanzrahmen für die Bildungsreform zur Verfügung gestellt wer-

den kann. Bei der Festlegung eines solchen Finanzrahmens muß 

entschieden werden, in welchem Umfange zusätzliche Mittel für 

die Bildungsreform - sei es durch Umschichtungen auf der Aus-

gabenseite, sei es durch Kreditfinanzierungen oder durch Steuer-

erhöhungen - bereitgestellt werden können. 
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In der Bildungsdebatte vom 9. Juni 1971 ist von Seiten der 
Koalition der Versuch gemacht worden, die CDU/CSU wegen ihrer 

Forderung nach sachgerechter finanzieller Absicherung der 

Bildungsreformen der mangelnden Bereitschaft zu Reformen zu 

bezichtigen. Diese haltlosen VOrwürfe sind inzwischen völlig 

in sich zusammengefallen. Allzu deutlich hat die CDU/CSU ihren 

Willen zu Reformen auf dem Gebiet der Bildungspolitik deutlich 

gemacht. Die öffentliche Meinung hat erkannt, daß die Chance 

der Bildungsreform nicht in Plänen liegt, die finanziell nicht 

verwirklicht werden können, und daß derjenige,der für die 

finanzielle Realisierbarkeit der Reformen sich einsetzt, einen 

hervorragenden Beitrag für ihre Durchführung erbringt. 

Die CDU/CSU hat bereits mehrmals konkrete Vorschläge für 

realisierbare Maßnahmen unterbreitet und die Grundzüge eines 

Reformprogrammes dargelegt. Sie tut dies auch heute wieder durch 

die Vorlage ihres Antrages Drucksache Nr. 	, den ich im 
Namen der CDU/CSU-Fraktion begründen möchte. 

Mit diesem Antrag ergreift die CDU/CSU aufs Neue die bildungs-

politische Initiative. Aus der Einsicht heraus, daß angesichts 

des begrenzten finanziellen Spielraumes von Bund und Ländern 

Prioritäten gesetzt und Stufenpläne aufgestellt werden müssen, 

legt sie in ihrem Antrag ein Schwerpunktprogramm vor, das diesen 

Anforderungen entspricht und das die schwersten Mängel unseres 

jetzigen Bildungssystems beseitigen und grundlegende Reformen 

einleiten will. Es sieht folgende Maßnahmen vor, die vorrangig 

in Angriff genommen werden sollten, wobei die genannten 

Prioritäten keine Stufenfolge darstellen: 

1. Ausbau des Kindergartenwesens und der vorschulischen Erziehung. 

2. Ausbau und Verbesserung der beruflichen Bildung 

Abbau des Lehrermangels 

4. Abbau des numerus clausus 

Die CDU/CSU-Fraktion hält den Ausbau des Elementarbereiches für 

besonders dringlich, da die Elementarerziehung in hervorragendem 

Maße geeignetlist, Benachteiligungen durch soziale Herkunft aus-

zugleichen, dadurch Milieuschranken abzubauen und zur Herstellung 

der Chancengleichheit in unserer Gesellschaft einen wertvollen 

Beitrag zu leisten. 
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Im Einzelnen schlagen wir zum Ausbau des Kindergartenwesens und 

der vorschulischen Erziehung vor, die personellen und baulichen 

Voraussetzungen für die dringend zusätzlich erforderlichen 

Kindergartenplätze zu schaffen. Daneben gilt es nach unserer 

Meinung, einen Bedarfsplan mit einheitlichen Kriterien unter 

Beteiligung der freien Träger zu erstellen. Als größtes Hemmnis 

für den Ausbau des Elementarbereichs hat sich der Mangel an ausge-

bildeten Fachkräften erwiesen. Nach unserer Ansicht ist es 

deshalb vordringlich, die Kapazität der Ausbildungseinrichtungen 

zu erweitern und zugleich die Ausbildung qualitätsmäßig zu heben 

und den gesteigerten Anforderungen anzupassen. Schließlich sollten 

Curricula für den Elementarbereich auf wissenschaftlicher 

Grundlage entwickelt werden. 	 • 

Der 2. Punkt unseres Programms nimmt den Inhalt des von der 

CDU/CSU in Drucksache Nr. 2979 vor einigen Monaten vorgelegten 
Sofortprogramms zur Verbesserung der beruflichen Bildung auf 

und fordert 1. die Einrichtung überbetrieblicher Ausbildungs- 

plätze, 2. die Weiterentwicklung des Berufsbildungsgesetzes und 
3. ein Förderungsprogramm zugunsten schulisch Benachteiligter 
und Leistungsschwacher. 

Wir treten ferner ein für die schrittweise Ausweitung des 

Berufsschulunterrichts, für den Ausbau der beruflichen Vollzeit- 

schulen und für die Ermöglichung einer zeitgemäßen Berufs- 

qualifizierung innerhalb der Sekundarstufe II.' 

Ich kann mir weitere Ausführungen ersparen und darf auf die 

Rede meines Kollegen Dr. Martin in der 167. Sitzung verweisen, 

in der er das Sofortprogramm eingehend begründet hat. 

Eine genügende Zahl von Lehrern ist die wichtigste Voraussetzung 

für das Funktionieren des Bildungssystems und selbstverständlich 

für jegliche Bildungsreform. Der Lehrermangel beeinträchtigt die 

Leistungsfähigkeit unserer Schulen seit Jahren. Schüler Lehrer und 

Eltern leiden unter ihm in empfindlicher Weise. Bei Gymnasien 

und im Bereich des berufsbildenden Schulwesens ist das Defizit 

an Lehrern besonders groß. Am stärksten ist der mathematische 

und naturwissenschaftliche Unterricht betroffen. Der Mangel an 

Lehrern ist überdies nach Regionen verschieden und erreicht ein 

Maximum in stadtfernen Gebieten. Die CDU/CSU ist der Meinung, 

daß die Gewinnung und Ausbildung einer hinreichenden Zahl von 
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qualifizierten Lehrern die erste und wichtigste Aufgabe unserer 

Bildungspolitik sein muß. Die von allen Fachleuten als unbedingt 

notwendig bezeichnete Senkung der Klassenfrequenzen, insbesondere 

in der Grundschulewird nur möglich sein, wenn genügend Lehrer zur 

Verfügung stehen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hält auch den schrittweisen Abbau des 

numerus clausus für eine der wichtigsten Prioritäten. Sie ist 

sich dabei darüber im Klaren, daß der numerus clausus auch in den 

nächsten Jahren nicht vollständig beseitigt werden kann. Um so 

wichtiger ist es, daß in den Engpaßfächern, in denen sowohl die 

Nachfrage nach Studienplätzen als auch der voraussichtliche 

Bedarf der Gesellschaft an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften 

weit größer sind als das vorhandene Angebot, die Ausbildungsein-

richtungen vorrangig ausgebaut werden. 

Der zweite Teil unseres Antrags führt vier allgemeine Prinzipien 

auf, die wir bei der Durchführung der oben geschilderten Maß-

nahmen beachtet wissen möchten: 

1. Die dringend erforderliche Reform der Lernziele, Lerninhalte 

und Lernmethoden muß den Erfordernissen unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung entsprechen, d.h. ideologische 

und dogmatische Fixierungen müssen vermieden werden; 

2. das Bildungssystem muß nach Aufbau und Curricula so flexibel 

wie möglich auf wechselnde Arbeitserfordernisse hin angelegt 

sein; 

3. das Bildungswesen, das den Erfordernissen unserer industriellen 

Leistungsgesellschaft gezecht werden soll, muß neben der 

Herstellung der Chancengleichheit am Prinzip der Leistung 

orientiert bleiben; 

4. bei der Bildungsplanung muß neben der Bildungsnachfrage des 

Einzelnen auch der Bedarf von Wirtschaft und Gesellschaft an 

entsprechend ausgebildeten Kräften trl=si- e-i;lemzife be-

rücksichtigt werden. 

Wir meinen, daß diese Prinzipien in hervorragender Weise geeignet 

sind, unser Bildungswesen so zu gestalten, daß es den Anforderungen 

der Leistungsgesellschaft in unserer industriellen Arbeitswelt 

und der Mobilität der Berufsausübung gerecht werden kann. Sie 



sichern nach unserer Ansicht eine zweckmäßige, ökonomische Ver-

wendung der für Bildungszwecke breitzustellenden Finanzmittel 

und gewährleisten Freiheit 	eistung. und Effizienz unseres 
Bildungswesens. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich komme zum Schluß und darf zusammenfassen. Die Bundesregierung 

muß ihre bisherigen Vorstellungen im Bereich der Bildungspolitik, 

die auf unerfüllbaren Wunschprogrammen und ideologisch fixierten• 

Planungen beruhen, einer gründlichen Revision unterziehen. Sie 

muß endlich klar sagen, wie sie die Krise der Bildungspolitik 

überwinden und welchen bildungspolitischen Kurs sie in Zukunft 

steuern will. Dabei muß die Einheitlichkeit des Bildungswesens 

in der Bundesrepublik gewahrt bleiben und darf nicht durch die 

Verwirklichung divergierender Planungskonzepte beeinträchtigt 
werden. 

Die Voraussetzungen für die Erstellung eines Bildungsbudgets 

und damit für einen Bildungsgesamtplan in der Bund-Länder-Kom-

mission müssen beschleunigt geschaffen werden,,d.h. die Bundes-

regierung sollte bald erklären, wie die bildungspolitischen Pläne 

des Bundes und der Länder in den nächsten Jahren finanziert 

werden sollen. 

Für die CDU/CSU stellt die Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

einen Kernpunkt der Gesellschaftspolitik dar. Die Opposition 

bietet die Hand zu konstruktiver Zusammenarbeit in diesem Bereich 

und hofft, daß Bundesregierung und Koalitionsparteien dieses 

Angebot annehmen. 



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

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Sprecher für Entwick-
lungspolitik innerhalb der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans R o s e r ,stellt fest: 

Es ist unverständlich, dass die SPD-Fraktion in der letzten 

Sitzung des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion ihre Zustimmung 

versagt hat, zu der Erklärung des Rates der EKD und der 

• Deutschen Bischofskonferenz zur dritten Welthandelskonferenz, 

die heute beginnt, eine beschlussmässig abgesicherte Stellung-

nahme abzugeben. Die entsprechende Erklärung war sowohl dem 

Bundeskanzler als dem Bundestagsausschuss und den Fraktionen 

zugegangen. Sie hatte in der Öffentlichkeit starke Beachtung 

gefunden. 

Die Verweigerung eines vom zuständigen Fachausschuss beschlos-

senem Votums durch die SPD ist umso unbegreiflicher, als andere 

Aussagen aus dem kirchlichen Raum mit grosser Emphase begrüsst 

werden. 

Diese Weigerung wird vollends unverständlich, wenn man in Be- 

tracht zieht, dass es sich bei der Kirchenerklärung zur 

• UNCTAD III um ein Musterbeispiel legitimer kirchlicher Stel-

lungnahme zu weltweiten sozialen und ökonomischen Problemen 

handelt. Sie ist Ausdruck des Willens und der Pflicht der 

Kirchen, sich innerhalb der ihnen durch Auftrag, Selbstver-

ständnis und partnerschaftliches Verhältnis zum Staat ge-

setzten Grenzen zu brennenden Problemen weltweiter sozialer 

und wirtschaftlicher Gerechtigkeit zu äussern und so zur Schär-

fung des Gewissens der Träger politischer Verantwortung bei-

zutragen, ohne sich an der innenpolitischen Auseinandersetzung 

zu beteiligen. 

Es ist zu verstehen und zu begrüssen, dass die Kirchen nach-

drücklich die Belange der Entwicklungsländer vertreten - auch 

wenn man in der Beurteilung bestimmter Sachverhalte und einzelner 

2 
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Lösungsvorschläge zu unterschiedlichen Auffassungen kommen 

kann. 

Der Anspruch der Kirchen, gehört zu werden, ist umso begrün-

deter, als sie selbst anerkannt grosse Anstrengungen unter-

nehmen, um zur Lösung weltweiter Entwicklungsprobleme beizu-

tragen. Allein im Jahre 1971 haben sie ihre Leistungen für 

die Entwicklungshilfe um nahezu die Hälfte gesteigert. Bundes-

tag und Bundesregierung haben wiederholt ihre Anerkennung 

ausgesprochen; die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat 

im Bereich der Entwicklungshilfe ist bekannt und bewährt. 

Seinen vielleicht stärksten Ausdruck findet das Eintreten 

der Kirche für die Probleme der Dritten Welt in deren Teil-

nahme an der öffentlichen Diskussion und in der ständigen 

Ermahnung zu aktivem Mitwirken an der Lösung der grossen 

entwicklungspolitischen Probleme. 

Der Beschlussantrag, den die CDU/CSU-Fraktion im Bundestags-

ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit einbrachte, hat 

folgenden Wortlaut: 

"Der Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

dankt dem Rat der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz 

für ihre ausführliche und sachkundige Erklärung zu UNCTAD III. 

Eine Vielzahl der gegebenen Anregungen wird vom Ausschuss 

des Bundestages ähnlich beurteilt; andere Anregungen bedürfen 

der ausführlichen Begründung, der Konkretisierung und der 

Diskussion (u.a. Errichtung und Finanzierung von Marktaus-

gleichslagern, Kontrolle der Exportkontrolle, Würdigung der 

Bedeutung und Behandlung privater Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern). 

Iie Bundesregierung wird aufgefordert, die gemachten Vor-

schläge in ihre künftigen überlegungen einzubeziehen. 

Die Gelegenheit der Diskussion der Stellungnahme der Kirchen 

zu UNCTAD III nimmt der Bundestagsausschuss für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit zum Anlass, den Kirchen Dank und Aner-

kennung für ihr aktives theoretisches und praktisches Engage-

menteur Lösung der weltweiten Entwicklungsprobleme auszu-

sprechen". - Die Behandlung dieses Antrages wurde abgelehnt. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Sprecher für Entwick-
lungspolitik innerhalb der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans R o s e r ,stellt fest: 

Es ist unverständlich, dass die SPD-Fraktion in der letzten 

Sitzung des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion ihre Zustimmung 

versagt hat, zu der Erklärung des Rates der EKD und der 

Deutschen Bischofskonferenz zur dritten Welthandelskonferenz, 

die heute beginnt, eine beschlussmässig abgesicherte Stellung-

nahme abzugeben. Die entsprechende Erklärung war sowohl dem 

Bundeskanzler als dem Bundestagsausschuss und den Fraktionen 

zugegangen. Sie hatte in der Öffentlichkeit starke Beachtung 

gefunden. 

Die Verweigerung eines vom zuständigen Fachausschuss beschlos-

senem Votums durch die SPD ist umso unbegreiflicher, als andere 

Aussagen aus dem kirchlichen Raum mit grosser Emphase begrüsst 

werden. 

Diese Weigerung wird vollends unverständlich, wenn man in Be-

tracht zieht, dass es sich bei der Kirchenerklärung zur 

UNCTAD III um ein Musterbeispiel legitimer kirchlicher Stel-

lungnahme zu weltweiten sozialen und ökonomischen Problemen 

handelt. Sie ist Ausdruck des Willens und der Pflicht der 

Kirchen, sich innerhalb der ihnen durch Auftrag, Selbstver-

ständnis und partnerschaftliches Verhältnis zum Staat ge-

setzten Grenzen zu brennenden Problemen weltweiter sozialer 

und wirtschaftlicher Gerechtigkeit zu äussern und so zur Schär-

fung des Gewissens der Träger politischer Verantwortung bei-

zutragen, ohne sich an der innenpolitischen Auseinandersetzung 

zu beteiligen. 

Es ist zu verstehen und zu begrüssen, dass die Kirchen nach-

drücklich die Belange der Entwicklungsländer vertreten - auch 

wenn man in der Beurteilung bestimmter Sachverhalte und einzelner 
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Lösungsvorschläge zu unterschiedlichen Auffassungen kommen 

kann. 

Der Anspruch der Kirchen, gehört zu werden, ist umso begrün-

deter, als sie selbst anerkannt grosse Anstrengungen unter-

nehmen, um zur Lösung weltweiter Entwicklungsprobleme beizu-

tragen. Allein im Jahre 1971 haben sie ihre Leistungen für 

die Entwicklungshilfe um nahezu die Hälfte gesteigert. Bundes-

tag und Bundesregierung haben wiederholt ihre Anerkennung 

ausgesprochen; die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat 

im Bereich der Entwicklungshilfe ist bekannt und bewährt. 

Seinen vielleicht stärksten Ausdruck findet das Eintreten 

der Kirche für die Probleme der Dritten Welt in deren Teil-

nahme an der öffentlichen Diskussion und in der ständigen 

Ermahnung zu aktivem Mitwirken an der Lösung der grossen 

entwicklungspolitischen Probleme. 

Der Beschlussantrag, den die CDU/CSU-Fraktion im Bundestags-

ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit einbrachte, hat 

folgenden Wortlaut: 

"Der Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

dankt dem Rat der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz 

für ihre ausführliche und sachkundige Erklärung zu UNCTAD III. 

Eine Vielzahl der gegebenen Anregungen wird vom Ausschuss 

des Bundestages ähnlich beurteilt; andere Anregungen bedürfen 

der ausführlichen Begründung, der Konkretisierung und der 

Diskussion (u.a. Errichtung und Finanzierung von Marktaus-

gleichslagern, Kontrolle der Exportkontrolle, Würdigung der 

Bedeutung und Behandlung privater Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern). 

Ile Bundesregierung wird aufgefordert, die gemachten Vor-

schläge in ihre künftigen Überlegungen einzubeziehen. 

Die Gelegenheit der Diskussion der Stellungnahme der Kirchen 

zu UNCTAD III nimmt der Bundestagsausschuss für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit zum Anlass, den Kirchen Dank und Aner-

kennung für ihr aktives theoretisches und praktisches Engage-

mentlzur Lösung der weltweiten Entwicklungsprobleme auszu-

sprechen". - Die Behandlung dieses Antrages wurde abgelehnt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 13. April 1972 
Telefon 161 

- Pressestelle - 

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

In einer kurzen Sitzung befaßte sich der Ausschuß für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abschließend 

mit dem 2. Umsatzsteueränderungsgesetz. Auf Antrag 

aller drei Fraktionen beschloß der Ausschuß einstim-

mig, die Vorsteuerpauschale für forstwirtschaftliche 

Produkte von S  auf 4% und für landwirtschaftliche 
Produkte von 5 auf b% zu erhöhen. Mit dieser Regelung 

paßt sich die Vorsteuerpauschalbelastung den ge-

stiegenen Betriebsmittelpreisen an. 

Auf Anregung der CDU/CSU einigte sich der Ausschuß 

darauf, die Leistungen der Betriebshilfsdienste in 

den begünstigten Mehrwertsteuersatz einzubeziehen. Das 

gleicht gilt für die Aufbereitung von landwirtschaft-

lichem Saat- und Pflanzgut. • 
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CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

. den 13 53 BONN/RHEIN, 	 April 1972 
Telefon 161 

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

In einer kurzen Sitzung befaßte sich der Ausschuß für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abschließend 

mit dem 2. Umsatzsteueränderungsgesetz. Auf Antrag 

aller drei Fraktionen beschloß der Ausschuß einstim-

mig, die Vorsteuerpauschale für forstwirtschaftliche 

Produkte von .5 auf 4% und für landwirtschaftliche 

Produkte von 5 auf Wo zu erhöhen. Mit dieser Regelung 

paßt sich die Vorsteuerpauschalbelastung den ge-

stiegenen Betriebsmittelpreisen an. 

Auf Anregung der CDU/CSU einigte sich der Ausschuß 

darauf, die Leistungen der Betriebshilfsdienste in 

den begünstigten Mehrwertsteuersatz einzubeziehen. Das 

gleicht gilt für die Aufbereitung von landwirtschaft-

lichem Saat- und Pflanzgut. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 13. April 1972 
Telefon 161 

Zur gestrigen Antwort des Bundesinnenministers 
auf die mündliche Anfrage des Abgeordneten Wagner 
(Günzburg) nach der konkreten Durchführung des 
sogenannten Extremistenbeschlusses des Bundes-
kanzlers und der Länder-Ministerpräsidenten vom 
28. Januar 1972 gibt der Abgeordnete Wagner  
folgende Stellungnahme ab : 

Die Antwort des Bundesinnenministers läßt eine befremdende 

Untätigkeit in der Zeit seit dem 28. Januar erkennen. 21/2  

Monate nach dem Beschluß ist offenbar vom Bund aus noch immer 

nicht geschehen, um zumindest im Bundesdienst die Grundsätze 

des Beschlusses durchzuführen. Es ist nicht einmal entschieden, 

welche Organisationen als Verfechter verfassungsfeindlicher 

Ziele im Sinne des Beschlusses anzusehen sind ; daß vorher die 

einzelnen personalverwaltenden Stellen den Beschluß nicht aus-

führen können, liegt auf der Hand. 

Minister Genscher sollte sich, anstatt die notwendigen Maß-

nahmen von einer Konferenz zur anderen aufzuschieben, auf das 

Vorbild eines prominenten Amtsvorgängers hinweisen lassen. 

Als am 19. September 195o die Bundesregierung einen ähnlichen 

Extremistenbeschluß erließ - damals ausdrücklich vor allem 

gegen KPD und SRP -, gab der damalige CDU-Innenminister, 

Dr. Gustav Heinemann, noch am gleichen Tage einen sehr klaren 

Ausführungserlaß heraus. Das Beispiel zeigt, wie schnell poli-

tisch gehandelt werden kann, wenn der ernstliche Wille dazu 

vorhanden ist. 



DLS UZUTJCI-72N 13UNDESTAGIZS 
	 53 BONN/RHEIN, den 13. Apri 
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-Pressestelle - 
	 Telefon 161 

Pressemitteilung des agrarpolitischen Spre-
chers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. 
Burkhard Ritz 

Nur 2% statt 7,8% Preiserhöhung für die Bauern. 

Unterschiedliche Interpretationen über das Ergebnis der BrUsse3(, 
Preis- und Währungsbeschlüsse waren Anlaß fur Fragen der CDU-
Bundestagsabgeordneten Dr. R i t z und Dr. F r U h und vieler 
Zusatzfragen von Abgeordneten der CDU/CSU in der Fragestunde des 
Bundestages vom 12. April 1972. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Er- . 
nährung, Landwirtschaft und ForstonLogemann mußte zugeben, 
daß die landwirtschaftlichen Erzeuger aus den Prelsbeschlüssen ih 
Brüssel lediglich eine Erhöhung ihrer Erzeugerpreise um 2% erware 
ten können und nicht um 7,8%, wie BundesministerErtl nach 
den Preisbeschlüssen der Öffentlichkeit vorgetragen hat. 

Durch diese-falschs Information hat Bundesminister Ertl bei den 
Bauern überhöhte Ehlrtungen und bei den Verbrauchern völlig un-
nötige 

 
Befürchtungen erweckt. Das Ergebnis bleibt damit weit hin-

ter den Erwartungen selbst der Bundesregierung zurück. Der Bundes-
regierung war aber, wie die Fragestunde verdeutlichte, bekannt,. 
daß die von ihr selbst genannte Preissteigerungsrate von 7,8% 
unrealistisch war; sie hat es aber verabsäumt, im Interesse einer 
objektiven Information diese Zahl zu korrigieren. 

Bei der zu erwartenden Währungsregelung, die für die Landwirtschaft 
von ganz'entscheidender Bedeutung ist, ist nun sichtbar geworden; 
daß entscheidende Fragen noch. völlig offen sind. Folgendes läßt sich 
aus dem Ergebnis der Fragestunde feststellen: 

1.Der derzeitig, von der Landwirtschaft und der CDU/CSU geforderte. 
Grenzausgleich in. Höhe von 4,6% wird am Tage der Festschreibung 
der neuen Währungsparitäten um knapp 2% zurückgenommen. An diese 
Stelle tritt eine Mehrwertsteuerregelung, die den Status quO 
erhalten soll. 

2.Bundesminister Ertl hat aber in. Brüssel .zugestimmt, daß der ver-
bleibende Grenzausgleich in Höhe von 2,7% stufenweise abgebaut 
wird.Durch eine Erklärung der deutschen Delegation in Brüssel 
soll sichergestellt werden, daß dieser Abbau nicht zu einer Preis-
senkung führen dürfe, daß aber,umgekehrt keine direkten Einhom-
mensUbertragungen aus Haushaltsmitteln in Betracht kommn. D9 
mehrwertsteuerliche Maßnahme als Ausgleich für diesen stufenwei-
sen. Abbau nicht mehr zur Verfügung stehen dürf Len, bleibt un-
erfindlich, wie man die aus dem Abbau des Gr. enzausgleiehs ent-
stehenden. Nachteile ausgleichen will. Auch. StnatssenrcUr LogeiJiJh 
T' .f.} in dor 2:.7.i2;(2stunde zu, (i.b 	tiaullitslage des hunds 
sehr angespannt std und duu auch. er nicht sagen könne, wie ein 
Ausgleich herbeigeführt werden solle. 
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Sicher ist heute schon dies: Die Aufwertung 19b9 - die Wechsel-
kursfreigabe 1971 - die kommende Aufwertung 1972 räumen den 
EWG-Partner-Ländern auf dem deutschen Markt Chancen ein, die 
mit einem fairen Wettbewerb nicht das mindeste gemein haben-
Diese Ausgangslage wird verschärft durch geringe Preisanhebun-
gen bei gleichzeitig überproportionalen Kostensteigerungen für di 
Landwirtschaft. Hier haben die Bunaesregierung und Bundesmini-
ster Ertl der Landwirtschaft und der nachfolgenden Bunuesre-
gierung eine kaum tragbare Hypothek aufgebürdet. So siebt cL.o nfl-
geblich so erfolgreiche Agrar- und Ernährungspolitik des Bun-
deslandwirtschaftsministers in Wirklichkeit aus! 

• 

• 
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D2S UZUTGCrEN 2UNDESTAGMS 	 53 BONN/RHEIN, den 13. Aprj7. 

-Pressestelle - 
	 Telefon 161 

Pressemitteilung des agrarpolitischen Spre-
chers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. 
Burkhard Ritz 

Nur 2% statt 7,8% Preiserhöhung für die Bauern 

Unterschiedliche Interpretationen über das Ergebnis der Brüsseler 
Preis- und Währungsbeschlüsse waren Anlaß für Fragen der CDU- 
Bundestagsabgeordneten Dr. Ritz 	und. Dr. F r ü h und vieler 
Zusatzfragen von Abgeordneten der CDU/CSU in der Fragestunde des 
Bundestages vom 12. April 1972. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Er- . 

• 
nährung, Landwirtschaft und ForstenLogemann mußte zugeben, 
daß die landwirtschaftlichen Erzeuger aus den Preisbeschlüssen ih 
Brüssel lediglich eine Erhöhung ihrer Erzeugerpreise um 2% erwar 
ten können und nicht um 7,ö%, wie BundesministerErtl nach 
den Preisbeschlüssen der Uffentlichkeit vorgetragen hat. 

Durch diese•falsche, Information hat Bundesminister Ertl bei den 
Bauern überhöhte Efllrtungen und bei den Verbrauchern völlig un-
nötige Befürchtungen erweckt. Das Ergebnis bleibt damit weit hin-
ter den Erwartungen selbst der Bundesregierung zurück. Der Bundes-
regierung war aber, wie die Fragestunde verdeutlichte, bekannt,. 
daß die von ihr selbst genannte Preissteigerungsrate von 7,6% 
unrealistisch war; sie hat es aber verabsäumt, im Interesse einer 
objektiven Information diese Zahl zu korrigieren. 

Bei der zu erwartenden Währungsregelung, die für die Landwirtschaft 
von ganz entscheidender Bedeutung ist, ist nun sichtbar geworden, 
daß entscheidende Fragen noch völlig offen sind. Folgendes läßt sich 
aus dem Ergebnis der Fragestunde feststellen: 

• 1.Der derzeitig, von der Landwirtschaft und der CDU/CSU geforderte 
Grenzausgleich in Höhe von 4, 6% wird am Tage der Festschreibung 
der neuen Währungsparitäten um knapp 2% zurückgenommen. An diese 
Stelle tritt eine Mehrwertsteuerregelung, die den Status quo 
erhalten soll. 

2.Bundesminister Ertl hat aber in. Brüssel zugestimmt, daß der ver-
bleibende Grenzausgleich in Höhe von 2,7% stufenweise abgebaut 
wird.Durch eine Erklärung der deutschen Delegation in Brüssel 
soll sichergestellt werden, daiJ dieser Abbau nicht zu einer Preis-
senkung führen dürfe, daß aber-,umgekehrt keine direkten Einkorn-
mensUbertragungen aus Haushaltsmitteln in Betracht kommen. DV) 
mehrwertsteuerliche Maßnahmei; als Ausgleich für diesen stufenwei-
sen. Abbau nicht mehr zur Verfügung stehen dürfLen, bleibt un-
erfindlich, wie man aie aus dem Abbau des Gr. enzausgleiehs ent-
stehenden. Nachteile ausgleichen will. Auch. StnatssehroLär 
Tr) in dc;r. Y'1.3cst1.:1'?dce 	d:i(; l[au3haltsiage C. 	1und.cs 
2uhr angw,ipannt L„ei und dulJ auch er nicht nagen könne, wie ein 
Ausgleich herbeigeführt werden solle. 
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Sicher ist heute schon dies: Die Aufwertung 1969 - die Wechsel-
kursfreigabe 1971 - die kommende Aufwertung 1972 räumen den 
EWG-Partner-Ländern auf dem deutschen Markt Chancen ein, die 
mit einem fairen Wettbewerb nicht das mindeste gemein haben. 
Diese Ausgangslage wird verschärft durch geringe Preisanhebun-
gen bei gleichzeitig überproportionalen Kostensteigerungen 
Landwirtschaft. Hier haben die Bunuesregierung und Bundesmini.-
ster Ertl der Landwirtschaft und der nachfolgenden Bunuesre-
gierung eine kaum tragbare Hypothek aufgebürdet. So sieht dic 
geblich so erfolgreiche Agrar- und Ernährungspolitik des Bun-
deslandwirtschaftsministers in Wirklichkeit aus! 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 1 3. April 19 72 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, gab in 
der heutigen Fraktionssitzung Berichte über die bei-
den gestrigen Gespräche beim Bundeskanzler, die Fragen 
der inneren Sicherheit und der Aussenpolitik galten. 
Die Berichte wurden durch die Kollegen Stücklen und 
Dr. Schröder ergänzt. Sie fanden die einstimmige Zu-
stimmung der Bundestagsfraktion. 
Im Rahmen seines Berichtes erklärte der Fraktions-
vorsitzende unter starkem Beifall der Fraktion: 

"Ich weiss, welch starker Druck auf viele Kollegen und ihre 

Familien ebenso ausgeübt wird wie auf die Wähler in Baden-

Württemberg. Wir werden das aushalten. Wir wollen in Frei-

heit so entscheiden, wie es unserer überzeugung entspricht. 

Wir können und werden das tun; denn wir wollen nicht, dass 

Deutschland und Europa sozialistisch werden." 

Die Fraktion diskutierte und billigte einstimmig die nach-

folgende 5-Punkte-Erklärung ihres Vorsitzenden: 

1. Ich verkenne nicht, dass die Sowjetunion ihr lebhaftes 

Interesse an der Ratifikation des Vertragswerkes auch 

dadurch bewiesen hat, dass sie in einigen Punkten eine 

gerinfügige Bewegung auf unsere Forderungen hin voll-

zogen und gewisse Verdeutlichungen des Vertragsinhaltes 

vorgenommen hat. Das sind Erfolge der Festigkeit und der 

Einstimmigkeit, mit der die CDU/CSU ihre prinzipielle 

überzeugung mit Ernst und Sachlichkeit vertritt. Bei 

Gemeinsamkeit zwischen Koalition und Opposition wäre noch 

mehr zu bewirken. 

Leider entspricht das bisher Erreichte noch nicht unseren 

ebenso massvollen wie realistischen Forderungen. Das Ver-

tragswerk bleibt wegen seiner Doppeldeutigkeit und seiner 

Unausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung für uns 



so nicht annehmbar, weil es - so wie es ist - ein gefähr-

liches Instrument gegen uns werden könnte. 

Nicht zweifelhafte und vergängliche Interpretationen, 

sondern klare, beide Seiten bindende Inhalte sind ent-

scheidend. Nur was in gehöriger Form verbindlich von 

beiden Seiten vereinbart ist, hat Bestand und Geltung. 

2. Die Vorgänge beweisen, dass das Vertragswerk unsolide und 

fahrlässig behandelt wurde. Wäre die Bundesregierung 

ihrer Sache - also des wirklichen Vertragsinhaltes - ganz 

sicher, so hätten diese Bemühungen um Verdeutlichungen 

nicht stattgefunden. Die Mission des Ministerpräsidenten 

Kühn beweist, dass man es als notwendig empfand, Verdeut-

lichungen und Klarstellungen zu erreichen. Das Ergebnis 

hat Ministerpräsident Kühn selbst als keine Änderung in 

der Substanz bezeichnet. 

3. Ich halte es - im Blick auf das starke kommunistische 

Interesse - nach wie vor für richtig und möglich, vor 

allem zum Punkt Freizügigkeit mehr im Interesse des Friedens 

und der Menschen zu erreichen durch eine Gemeinsamkeit 

von Bundesregierung und Opposition in dieser Sache, 

durch eine gemeinsame Anstrengung hierzu - im Sinne 

unseres Stufenplanes - vor der Ratifizierungs-Entschei- 

dung. 

Die Bundesregierung hat das abgelehnt. 

Auch hier kommt es darauf an, unwiderrufliche bessere 

Wirklichkeiten verbindlich zu verabreden. Willkür muss 

ausgeschlossen sein. 

4. Die Bundesregierung hat sich gestern endgültig geweigert, 

mir - als Geheimsache - den Einblick in die gesamten 

Verhandlungsprotokolle zu gewähren. Wir fordern das seit 

der Paraphierung des Vertrages (Unser Brief vom 10.ö.1970). 
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Wer diese vertrauliche Einsicht verweigert, hat etwas zu 

verheimlichen. Wer dem Führer der Opposition Informationen 

vorenthält, um die dieser bittet, will keine Gemeinsamkeit. 

Wir übernehmen keine Verpflichtung, deren Inhalt uns nicht 

voll bekannt ist. Wir unterschreiben keine Blanko-Schecks. 

5. Nach den jüngsten Erklärungen aus Ost und West ist klar, 
dass die Ablehnung der Verträge weder in die Isolierung 

noch ins Desaster führt. Die Freundschaft mit unseren Ver-

bündeten wird durch die Ablehnung nicht berührt. Der Frie-

den bleibt durch das Bündnis gesichert. Und die Sowjetunion • 	weiss, dass der Weg zur Sicherheitskonferenz, zu der auch 

wir bereit sind, nur über die Erfüllung der Erwartung 

der USA und der NATO - also der Unterschrift unter das 

Berlin-Abkommen - führt. 

• 



CDWCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. April 1972 
Telefon 161 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Botho Prinz zu  
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, hat folgende dringende 
mündliche Anfragen an die Bundesregierung gerichtet : 

1. Wie vereinbart sich nach Auffassung der Bundesregierung die 

beabsichtigte Teilnahme des Bundesverkehrsministers Leber an 

dem Demonstrationsflug des überschallflugzeuges Concorde 

am 22. April 1972 zur Luftfahrtschau in Hannover mit den 

vielfältigen Bemühungen zur Verstärkung des Schutzes der 

Bevölkerung vor den schädlichen Auswirkungen des Fluglärmes, 

insbesondere denen des überschallverkehrs und könnte mit der 

Teilnahme des Bundesverkehrsministers an dem Flug der Concorde 

eine unerwünschte Präjudizierung künftiger Entscheidungen ver-

bunden sein ? 

2. Kann die Genehmigung zu Start und Landung der Concorde in 

Hannover im Hinblick auf die zu erwartende Belästigung der 

Flughafenbenutzer und Anlieger verantwortet werden, nachdem 

bekannt geworden ist, daß der Lärmpegel (Seitenlärm) bei der 

Concorde mit 135 dB vier bis fünf mal höher sein wird als 

von Flugzeugen, wie sie zur Zeit verwendet werden, und sind 

bei diesen Werten nicht sogar gesundheitliche Schäden zu be-

fürchten ? 
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CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. April 1972 
Telefon 161 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1, forderte 
im Anschluß an die Erklärung von Staatssekretär 
Ahlers die Bundesregierung auf, die Politik der 
Unterstellung und Verdrehung zu beenden. Im einzel-
nen sagte von Wrangel : 

1. Jedermann wisse, daß nicht die deutsche Öffentlichkeit, sondern 

bestimmte, leider auch radikale Gruppen die Opposition unter 

Druck zu setzen versuchen, damit sie einer Vertragspolitik zu-

stimmt, die verhängnisvolle Folgen haben würde. Dieser Druck 

ist darüber hinaus auch durch Reden verstärkt worden, wie sie 

gestern von Außenminister Gromyko gehalten worden sind. 

2. Es ist unstrittig, daß erst auf Drängen der Opposition hin vie-

les, was schemenhaft blieb, nun etwas deutlicher geworden ist. 

Von Klarheit kann überhaupt keine Rede sein. 

3. Wenn die Regierung nun meint, sie könne der CDU/CSU billiger-

weise den Schwarzen Peter zuschieben, weil eine Gemeinsamkeit 

an einem Nein der CDU/CSU gescheitert sei, so ist diese Fest-

stellung falsch. Herbert Wehner und andere prominente Sprecher 

der Koalition haben selbstherrlich erklärt, sie wollten diese 

Politik allein machen, und das Verhalten der Bundesregierung 

war nicht dazu angetan, die sooft beschworene Gemeinsamkeit 

zu erreichen. Dies zeigt auch die Weigerung der Bundesre-

gierung, der Opposition Einsicht in die Verhandlungsprotokolle 

zu gewähren. 

4. Die Bundesregierung kann auch durch häufige Wiederholung der 

Tatsache nicht widersprechen, daß die Verträge in Moskau und 

Warschau eine andere Interpretation erfahren als dies in Bonn 

der Fall ist. Dies gilt insbesondere für die Frage des End-

gültigkeitscharakters der Grenzen. 



5. Wenn die Regierung behauptet, daß der Weg zur Freizügig-
keit nur über die Ratifizierung führe, so ist dies die 

Wiederholung einer Wunschvorstellung. Sie beruht nicht auf 

Tatsachen. Die Regierung ist sich selber untreu geworden, 

weil sie den innerdeutschen Zusammenhang außer acht ge- 

lassen hat. Sie trägt nun die volle Verantwortung für das, 

was möglicherweise geschehen wird, wenn diese Verträge rati-

fiziert werden sollten. Die Behauptung, daß frühere Oppo-

sitionen weniger informiert wurden, ist falsch. Es ist eine 

bare Selbstverständlichkeit, daß, wenn die Regierung von Ge-

meinsamkeit spricht, sie die Opposition in denselben Infor-4, 

mationsstand setzen muß, so, wie es die früheren Regierunge:: 

getanhaben. 

Die CDU/CSU ist für eine Versachlichung der Auseinandersetzungen. 

Sie wird es aber nicht länger zulassen, daß ihre aus einer tie-

fen Sorge um den Bestand der deutschen Nation und das Wohl 

Europas heraus resultierende Ablehnung dieser Politik in bil-

liger Weise verzerrt wird. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 

Telefon 161 
14. April 1972 

Zu den Beratungen im Rechtsausschuß 
des Deutschen Bundestages betr. den 
Vertrag mit der Volksrepublik Polen 
stellten die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. Carl-Otto Lenz und Friedrich Vogel 
fest: 

Bei Würdigung der politischen und insbesondere der politisch-

moralischen Gesichtspunkte jeder Politik der Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber der Volksrepublik Polen, wie sie ihren 

Niederschlag nicht zuletzt in dem Antrag der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion vom 4. Dezember 197o betr. die Beziehungen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen gefun-

den haben, hatte sich die Beratung des Rechtsausschusses auf 

die völkerrechtliche und die verfassungsrechtliche Problematik 

des von der Bundesregierung ausgehandelten Vertrages vom 

7. Dezember 197o zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisie-

rung ihrer gegenseitigen Beziehungen zu erstrecken. 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Rechtsausschuß haben sich von 

einer den wirklich gewollten Wirkungen dieses Vertrags ent-

sprechenden völkerrechtlichen Bewertung leiten lassen und sind 

auf Grund des Ergebnisses dieser Bewertungen zu der Auffassung 

• 
gelangt, daß wegen nicht ausräumbarer Zweifel an der Verein-

barkeit des Vertrages mit dem Grundgesetz eineKlarstellung mit 

Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforder-

lich ist. Die Vertreter der Koalitionsparteien im Rechtsaus-

schuß sind der Versuöhung erlegen, den wirklichen völkerrecht-

lichen Gehalt des Warschauer Vertrages zu vernebeln, um dem 

Erfordernis der Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundes-

rat auszuweichen. Das betrachten die CDU/CSU-Mitglieder im 

Rechtsausschuß als Ergebnis einer Politik, die den Boden der 

Gemeinsamkeit der im Deutschen Bundestag vertretenen demokra-

tischen Parteien verlassen und sich nicht um eine breite 

2 



politische Basis für die deutsche Ostpolitik bemüht hat. 

In Konsequenz ihrer Haltung haben die Vertreter der Koalitions—

parteien mit nur einer Stimme Mehrheit gegen alle Stimmen der 

CDU/CSU—Mitglieder im Rechtsausschuß die folgenden Anträge ab—

gelehnt: 

1. Der Rechtsausschuß stellt fest: 

1. Die "Information der Regierung der Volksrepublik Polen" 

stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Abschluß 

des Vertrages dar. 

2. Die Bundesrepüblik Deutschland ist daher berechtigt, den 

Vertrag in vollem Umfang für hinfällig zu erklären, wenn 

die in der "Information" angekündigten Maßnahmen nicht ver—

wirklicht werden. 

2. Der Rechtsausschuß stellt fest, daß als Folge der in Artikel 

I Abs. 1 des Vertrages enthaltenen Grenzfeststellung und der 

übrigen in Artikel I getroffenen Regelungen die Oder—Neiße—Gebiete 

endgültig Bestandteil des Staatsgebietes der Volksrepublik Polen 

werden. Der Rechtsausschuß befürchtet, daß im Zusammenhang 

damit rechtliche Nachteile— auch in Fragen der Staatsange—

hörigkeit — für Deutsche eintreten werden. 

3. Der Rechtsausschuß hält die vom Bundesrat in seiner Stellung—

nahme vom 9. Februar 1972 geäußerten rechtlichen Bedenken für 

begründet. Er macht den Auswärtigen Ausschuß darauf aufmerksam, 

daß die verfassungsrechtlichen Zweifel, insbesondere im Hin—

blick auf das Wiedervereinigungsgebot, die Offenhaltungspflicht 

des Art. 23 Satz 2 GG und das fehlende Ausreiserecht für die 

Deutschen in den Ostgebieten so gewichtig sind, daß der Ver—

trag nur in Kraft gesetzt werden kann, wenn eine Klarstellung 

seiner Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz mit Zweidrittelmehr—

heit der Mitglieder des Bundestages und der Stimmen des Bun—

desrates erfolgt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
WBONN/RHEIN 14. April 1972 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 	 /Ko 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer  
B a rz e 1, hat den Offenen Brief des Berliner 
FDP-Abgeordneten William Borm vom 27. März 1972 
wie folgt beantwortet: 

"Sehr geehrter Herr Kollege Borm, 

erst heute komme ich dazu, auf Ihr Schreiben vom 27. März zu 

antworten. Da Sie es gleich als "Offenen Brief" deklariert 

haben, hat es wohl seinen primären Zweck für Sie ohnehin er-

füllt. 

Sie schreiben, wie Sie sagen, aus "Sorge um das Schicksal 

Berlins". Ich konzentriere mich deshalb darauf. Ihre weiter-

greifenden allgemeinen Ausführungen über die Verträge sind durch 

die eingehenden Aussagen der CDU/CSU im Bundestag seit langem 

und bis ins einzelne beantwortet. Auf Ihre aus dem Zusammenhang 

gerissenen Zitate einzugehen, erspare ich mir. Statt dessen 

füge ich eine Stellungnahme von mir aus jüngster Zeit, nämlich 

vom 5. April, bei, die vielleicht bewirken könnte, dass Sie 

die schweren und schwierigen Probleme der Vertragspolitik in 

Zukunft nicht allzusehr vereinfachen. 

Aber nun zu Berlin: 

1. Wir, die CDU/CSU, waren von Anfang an der Meinung, dass die 

Bundesregierung den Moskauer Vertrag nicht unterzeichnen 

sollte, ehe die Berlin-Regelung vorliegt. In der Resolution 

der CDU/CSU-Fraktion vom 26. Mai 1970 - in Ihrem Brief ist 

irrtümlich der 27. Mai genannt - heisst es wörtlich: 

'Sie unterstützt die Verhandlungen zwischen den drei West-
mächten und der Sowjetunion mit dem Ziele, die Lage des 
freien Berlin und seiner Bewohner unter Wahrung des Vier-
Mächte-Status für ganz Berlin und der gewachsenen Bindungen 
West-Berlins an die Bundesrepublik zu festigen. In diesen 
Verhandlungen sieht die Fraktion einen entscheidenden Prüf-
stein für die Bereitschaft der Sowjetunion, auch ihrerseits 
eiren Beitrag zur Entspannung zu leisten. Fortschritte in der 
Berlin-Frage sind Voraussetzung für vertragliche Regelungen 
mit der Sowjetunion.' 



Leider hat die Bundesregierung unseren Rat nicht befolgt. Sie 

hat ohne die Berlin-Regelung paraphiert und unterschrieben. 

Dadurch hat sie die eigene bzw. die westliche Position bei 

den Berlin-Verhandlungen geschwächt und faktisch dem Kreml 

das umgekehrte Junktim ermöglicht, nämlich entgegen dem Wort-

laut des Vier-Mächte-Abkommens die Berlin-Regelung von der 

Vertragsratifikation abhängig zu machen. 

2. Wir haben nie bestritten, dass die Berlin-Regelung mehr Ver-

kehrssicherheit und andere Verbesserungen für die Berliner 

bringen kann, sofern und solange die andere Seite die Rege-

lung vertragstreu praktiziert. Durch unsere, übrigens von 

der Bundesregierung anerkannte Zusammenarbeit für Berlin 

während der Vier-Mächte-Verhandlungen, haben wir sogar we-

sentlich zu den Verbesserungen beigetragen. Allerdings über-

sehen wir - im Unterschied zu Ihnen - nicht, dass die Rege-

lung mit gewichtigen politischen Einbussen belastet ist. 

3. Die NATO, die Garant der Sicherheit Berlins ist, hat mehr-

fach bekundet, dass eine befriedigende Berlin-Regelung für 

sie die Probe darauf ist, ob weitergehende allgemeine Ver-

einbarungen mit dem Osten - zum Beispiel über Sicherheit, Ab-

rüstung, Zusammenarbeit - möglich werden könnten. Das weiss 

man in Moskau. Man weiss in Moskau ferner, dass die CDU/CSU 

für eine faire Verständigung mit dem Osten ist. Und man 

weiss in Moskau auch, dass ein Verbleiben bei der bisheri-

gen konfliktträchtigen Berlin-Situation oder gar eine Wieder-

aufnahme gewaltähnlicher Praktiken gegen West-Berlin das 

genaue Gegenteil der von Moskau gewünschten Stabiliserung 

und Entspannung bringen würde. 

4. Mit dem Moskauer Vertragswerk geht es um Deutschland als 

Ganzes und um die Deutschen insgesamt. Beidem wird das Ver-

tragswerk so, wie es sich heute darstellt, nicht in dem 

erforderlichen Masse gerecht. Bliebe es dabei, so würde da-

von Berlin selbst am stärksten betroffen. Denn die Zukunft 

Berlins hängt letzten Endes davon ab, dass die Perspektive 

als deutsche Hauptstadt gesichert bleibt. Das wissen die 

Berliner. 
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5. Am Schluss Ihres Briefes sprechen Sie von Ungewissheit, 

Angst und Schrecken, denen sich die Berliner überlassen 

könnten. Wenn in der Vergangenheit die Haltung der Berliner 

solcher Art gewesen wäre, hätte der freie Teil der Stadt 

in den mannigfaltigen kritischen Situationen, insbesonde-

re der Blockade und des Ultimatums, nicht bewahrt werden 

können. Diese Berliner werden sich auch in Zukunft nicht 

einschüchtern lassen. Genau so wie es bisher trotz Fehlens 

einer Berlin-Regelung möglich war, Freiheit und wirtschaft-

liche Wohlfahrt Berlins zu sichern, so wird es in jedem Fall 

auch künftig möglich sein. Allerdings sollte sich jeder 

vor dem Versuch hüten, mit Einschüchterung und Angst für die 

Zustimmung zu einem dem deutschen Interesse nicht genügenden 

Vertrag zu werben. 

Mit kollegialem Gruss 

gez. Rainer Barzel" 

• 
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die schweren und schwierigen Probleme der Vertragspolitik in 

Zukunft nicht allzusehr vereinfachen. 

Aber nun zu Berlin: 

1. Wir, die CDU/CSU, waren von Anfang an der Meinung, dass die 

Bundesregierung den Moskauer Vertrag nicht unterzeichnen 

sollte, ehe die Berlin-Regelung vorliegt. In der Resolution 

der CDU/CSU-Fraktion vom 26. Mai 1970 - in Ihrem Brief ist 

irrtümlich der 27. Mai genannt - heisst es wörtlich: 

'Sie unterstützt die Verhandlungen zwischen den drei West-
mächten und der Sowjetunion mit dem Ziele, die Lage des 
freien Berlin und seiner Bewohner unter Wahrung des Vier-
Mächte-Status für ganz Berlin und der gewachsenen Bindungen 
West-Berlins an die Bundesrepublik zu festigen. In diesen 
Verhandlungen sieht die Fraktion einen entscheidenden Prüf-
stein für die Bereitschaft der Sowjetunion, auch ihrerseits 
einen Beitrag zur Entspannung zu leisten. Fortschritte in der 
Berlin-Frage sind Voraussetzung für vertragliche Regelungen 
mit der Sowjetunion.' 



Leider hat die Bundesregierung unseren Rat nicht befolgt. Sie 

hat ohne die Berlin-Regelung paraphiert und unterschrieben. 

Dadurch hat sie die eigene bzw. die westliche Position bei 

den Berlin-Verhandlungen geschwächt und faktisch dem Kreml 

das umgekehrte Junktim ermöglicht, nämlich entgegen dem Wort-

laut des Vier-Mächte-Abkommens die Berlin-Regelung von der 

Vertragsratifikation abhängig zu machen. 

2. Wir haben nie bestritten, dass die Berlin-Regelung mehr Ver-

kehrssicherheit und andere Verbesserungen für die Berliner 

bringen kann, sofern und solange die andere Seite die Rege-

lung vertragstreu praktiziert. Durch unsere, übrigens von 

der Bundesregierung anerkannte Zusammenarbeit für Berlin 

während der Vier-Mächte-Verhandlungen, haben wir sogar we-

sentlich zu den Verbesserungen beigetragen. Allerdings über-

sehen wir - im Unterschied zu Ihnen - nicht, dass die Rege-

lung mit gewichtigen politischen Einbussen belastet ist. 

3. Die NATO, die Garant der Sicherheit Berlins ist, hat mehr-

fach bekundet, dass eine befriedigende Berlin-Regelung für 

sie die Probe darauf ist, ob weitergehende allgemeine Ver-

einbarungen mit dem Osten - zum Beispiel über Sicherheit, Ab-

rüstung, Zusammenarbeit - möglich werden könnten. Das weiss 

man in Moskau. Man weiss in Moskau ferner, dass die CDU/CSU 

für eine faire Verständigung mit dem Osten ist. Und man 

weiss in Moskau auch, dass ein Verbleiben bei der bisheri-

gen konfliktträchtigen Berlin-Situation oder gar eine Wieder-

aufnahme gewaltähnlicher Praktiken gegen West-Berlin das 

genaue Gegenteil der von Moskau gewünschten Stabiliserung 

und Entspannung bringen würde. 

4. Mit dem Moskauer Vertragswerk geht es um Deutschland als 

Ganzes und um die Deutschen insgesamt. Beidem wird das Ver-

tragswerk so, wie es sich heute darstellt, nicht in dem 

erforderlichen Masse gerecht. Bliebe es dabei, so würde da-

von Berlin selbst am stärksten betroffen. Denn die Zukunft 

Berlins hängt letzten Endes davon ab, dass die Perspektive 

als deutsche Hauptstadt gesichert bleibt. Das wissen die 

Berliner. 
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5. Am Schluss Ihres Briefes sprechen Sie von Ungewissheit, 
Angst und Schrecken, denen sich die Berliner überlassen 

könnten. Wenn in der Vergangenheit die Haltung der Berliner 

solcher Art gewesen wäre, hätte der freie Teil der Stadt 

in den mannigfaltigen kritischen Situationen, insbesonde-

re der Blockade und des Ultimatums, nicht bewahrt werden 

können. Diese Berliner werden sich auch in Zukunft nicht 

einschüchtern lassen. Genau so wie es bisher trotz Fehlens 

einer Berlin-Regelung möglich war, Freiheit und wirtschaft-

liche Wohlfahrt Berlins zu sichern, so wird es in jedem Fall 

auch künftig möglich sein. Allerdings sollte sich jeder 

vor dem Versuch hüten, mit Einschüchterung und Angst für die 

Zustimmung zu einem dem deutschen Interesse nicht genügenden 

Vertrag zu werben. 

Mit kollegialem Gruss 

gez. Rainer Barzel" 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-. Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN,derl 14. April 1972 

Telefon 161 

Auf der heutigen Pressekonferenz anläßlich des 
Abschlusses der Beratungen über den Bundeshaus-
halt 1972 im Haushaltsausschuß erklärten der 
Ausschußvorsitzende, der CDU-Abgeordnete Albert 
Leicht, und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Haushaltsausschuß, der CSU-Abgeordnete Dr.Walter 
Althammer: 

Die Beratung des Haushaltsausschusses»hat deutlich gemacht, • 

weshalb Alex Möller die Verantwortung für den Bundeshaushalt 

• 1972 und überhaupt für die unsolide Finanzpolitik der Bundes-

regierung nicht mehr tragen wollte und deshalb bereits am 

13. Mai des vergangenen Jahres vom Amt des Finanzministers 

zurückgetreten ist. Der Bundeshaushalt 1972 ist der schlechteste 

Haushalt, der je den Haushaltsausschuss des Bundestages 

passiert hat. Er ist unbefriedigend in jeder Hinsicht. 

Das "Schicksalsbuch der Nation", wie der Haushalt genannt wird, 

ist nur noch ein Torso. Bundesausgaben von über 6 Milliarden DM 
werden nicht mehr offen im Haushalt ausgewiesen, sondern außer-

halb des Haushalts durch zusätzliche Schulden finanziert. Mit 

dieser Manipulation wollen die Regierungsparteien das volle 

Ausmaß der erreichten Finanzkrise verschleiern. 

Sie versprechen weiterhin goldene Berge und umfassende Reformen. 

Aber trotz aller Buchführungstricks reichen die Ausgabenansätze 

nicht aus, die überkommenen Staatsaufgaben befriedigend zu 

erfüllen. Ein typisches Beispiel ist der Verteidigungshaushalt. 

Trotz des hohen Wachstums der Verteidigungsausgaben gegenüber 

dem Vorjahr können die notwendigen Ausgaben zur Erhaltung des 

vorhandenen Materials nicht aus den im Kernhaushalt vorgesehenen 

Mitteln bereitgestellt werden. Die. Bundesregierung hat deshalb 

im Eventualhaushalt, der seinem Sinn nach nur für zusätzliche 

Beschaffungen und Investitionen gedacht ist, in weitem Umfang 
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gerade einer Erhöhung der Titel zur Erhaltung der vorhandenen 

Fahrzeuge und Kampffahrzeuge, Flugzeuge, Munition usw. vorge-

sehen. Dabei wissen wir heute alle, daß auch nach Meinung des 

Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen mangels Vorliegen 

der konjunkturellen Voraussetzungen vom Eventualhaushalt in 

absehbarer Zeit kein Gebrauch gemacht werden kann. 

Gleichgelagerte Probleme ergeben sich in fast allen anderen 

Haushalten, besonders deutlich sichtbar bei Bahn und Post, wo 

trotz gewaltiger Tarif- und Gebührenerhöhungen und massiv an-

gestiegener Staatszuschüsse riesige Betriebsverluste ungedeckt 

bleiben. 

• Die Tatsache, daß die Ausgaben wie auch die Schulden des Bundes 

explosionsartig ansteien, gleichwohl aber eine befriedigende 

Erfüllung der Staatsaufgaben nicht möglich ist, hat letztlich 

zwei Ursachen: einmal die - was immer deutlicher erkennbar wird -

überzogene Politik der illusionären Versprechungen durch die 

gegenwärtige Regierung, zum anderen - was zugleich Folge der 

durch diese Versprechungen künstlich angeheizten Ansprüche an 

Staat und Wirtschaft ist - die dadurch immer weiter um sich 

greifende Inflation der Preise. Der Teufelskreis der Inflation 

macht auch vor den Staatsausgaben nicht halt. Mit mehr Geld 

können weniger Schulen, Krankenhäuser und Straßen gebaut werden. 

Hohe nominale Steigerungsraten der Staatsausgaben sind nur die 

• abbröckelnde Fassade der dahinter stehenden Reformruinen. 

Die Ausgaben- und Schuldenexplosion, von der die Staatsfinanzen 

jetzt geschüttelt werden, ist zugleich - und darin schließt sich 

der Teufelskreis - eine neue Inflationsquelle erster Ordnung. 

Mit einer möglichen Steigerungsrate von etwa 17 vH steigen die 

Bundesausgaben doppelt so stark an, wie von der EWG zur schritt-

weisen Wiedergewinnung der Preisstabilität vorgeschlagen. Die 

Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden zusammen wird 

nach den gegenwärtigen Planungen mit 25 Milliarden DM doppelt 

so hoch sein, wie es die Bundesregierung nach dem in ihrem 

Finanzplan veröffentlichten Ergebnis ihrer eigenen Rechnungen 

vorgesehen hat. Damit wird uns dieser Haushalt immer tiefer 



• 
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in den Strudel der Inflation verstricken, die in höchst un-

sozialer Weise Sparer enteignet, Schuldner begünstigt,Vermögens-

bildungspolitik zur Farce werden läßt und jetzt auch zur fühl-

baren Minderung der Realeinkommen geführt hat, letztlich 

Reiche reicher und Arme ärmer macht. 

Die Gefahren werden um so größer, je länger die Regierung sich 

weigert, ihren Bürgern reinen Wein einzuschenken, die katastro-

phale Finanzlage zuzugeben und damit die entscheidenden psycho-

logischen Voraussetzungen für die von der Sache her unaufschieb-

bare Inangriffnahme einschneidender Sanierungsmaßnahmen zu 

schaffen. Genau das aber wollen die Regierungsparteien aus dem 

gleichen Grunde nicht, der dafür ausschlaggebend war, daß die 

2. und 3. Lesung des Bundeshaushalts 1972 nicht mehr vor den 

Landtagswahlen in Baden-Württemberg stattfinden kann. 

Mit Legenden, Halbwahrheiten und immer neuen Verschleierungsmaß-

nahmen wird versucht, die wirkliche Lage zu vertuschen. Die Re-

gierungsparteien können oder wollen in ihrer Mehrheit, die 

denen, die auch dort guten Willens sind, praktisch die Handlungs-

fähigkeit nimmt, die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher 

und politischer Stabilität auch nach Weimar nicht sehen. Gerade 

deshalb ist es Pflicht der Opposition, die Öffentlichkeit auf 

die unheilvolle Entwicklung der Staatsfinanzen mit allen Konse-

quenzen hinzuweisen. Die auf dem Haushalt 1972 aufbauende mittel-

fristige Finanzplanung ist nicht mehr der Leitfaden für Ver-

waltung, Bürger und Wirtschaft, der sie sein soll. Der Finanzplan 

ist aufgrund der Manipulationen im Haushalt 1972 und der ver-

schwiegenen Haushaltsrisiken nur noch Makulatur. 

Die Sorge um die Staatsfinanzen und damit zugleich die Sorge um 

eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung, die Bekämpfung der 

immer mehr um sich greifenden Inflationsmentalität und zunehmen-

den Systemkritik muß endlich das Anliegen aller werden, deren 

Ziel die Erhaltung stabiler, politischer und wirtschaftlicher 

Verhältnisse und damit die Erhaltung unserer freiheitlichen 

Gesellschaft und Gesellschaftsordnung als lebendige Alternative 

zum Sozialismus marxistischer Prägung ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONNIRHEIN, den 14. April 1972 

Telefon 161 

Auf der heutigen Pressekonferenz gaben der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusseä des Deutschen Bundestages, der CDU-Ab-
geordnete Albert Leicht, und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Haushaltsausschuß, der CSU-Abgeordnete Dr.Walter Althammer 
folgenden zahlenmäßigen Überblick über das Ergebnis der Ab-
schlußberatungen des Bundeshaushalts 1972: 

Haushaltsvolumen und Neuverschuldung des Bundes 1972 

(Kernhaushalt) 
Mrd. DM 

I. Gesamtausgaben nach Regierungsentwurf 	106,57 
Mehrausgaben (Saldo gemäß Anlage zu I.) 	2,71 • Zwischensumme (formelles Ausgabevolumen nach 
Abschluß der Beratungen des Haushaltsausschusses) 

(Steigerungsrate gegenüber methodisch umge-
rechneten Ist 1971 nach Angabe BMWF von 
98,08 = 11,4 vH) 

zuzüglich Schattenhaushalt (außerhalb des 
Haushalts finanzierte oder sonstwie nicht im 
Bundeshaushalt 1972 ausgewiesene Bundesaus-
gaben (Anlage zu II.)) 

1023.28 

6.16 

Tatsächlich mögliche Gesamtausgaben 	115,44_ 

(Steigerungsrate rd. 17 vH) 

• 
II. Deckungslücke gegenüber Regierungsentwurf 

Ausgewiesene Mehrausgaben gegenüber Haushalts-
entwurf (Anlage zu I.) 
abzüglich Mehreinnahmen (Anlage zu III.) 

Zwischensumme (im Haushaltsplan ausgewiesene 
Deckungslücke) 

2,71 
0,09 

2,62 
zuzüglich Schattenhaushalte 	 6,16 

Mögliche Deckungslücke insgesamt 

III. Neuverschuldung  einschl. Münzgewinn gemäß 
Regierungsentwurf 
zuzüglich ausgewiesene Deckungslücke 

ausgewiesene Neuverschuldung 
Schattenhaushalte (finanziert durch Neuverschuldung 
außerhalb des Haushalts und in Höhe von 0,4 aus 
zusätzlichem Münzäewinn) 

8 30 

5,05 
2,62 

7,67 

6,16 

Mögliche Kreditaufnahme des Bundes einschl. 
Münzeewinne insgesamt 	 12.„8 

Sime 	• 



IV. Nachrichtlich:  

Kreditaufnahme des öffentlichen Gesamthaushalts 

Bund (oben zu III.) 	 13,8 
Länder (Erhebung Finanzplanungsrat) 	6,2 

Gemeinden (Schätzung Finanzplanungsrat) 	5,0 

Bund, Länder und Gemeinden zusammen 
zuzüglich 
- Bundesbahn 	2,5 

abzüglich des bereits bei I. 
berücksichtigten nicht durch 
Haushaltsmittel abgedeckten 
Verlustes 	0,8 

25,0 

   

verbleiben 	 1,7 

- Bundespost 	 6,1 

. Nettokreditaufnahme aller Gebietskörperschaften 
einschl. Bahn und Post 	 32,_8 



• Anlage 	 Bonn, den 14. April 1972 

Einzelergebnisse der Beratuugeu des Haushaltsausschusses  

über den Bundeshaushalt 1972 (Kernhaushalt)  

I. Ausgewiesene Mehr-  und Minderausgaben gegenüber dem  
Haushaltsentwurf  
1. Mehrausgaben 	 in Mio DM 
- Personalausgaben 	+ 1 150,0 
- Zusätzliche Finanzhilfe Gemeinden 
(aus 3-Pfennig-Erhöhung Mineralölsteuer) + 700,0 

- zusätzliche Betriebsbeihilfe öffent- 
licher Personennahverkehr 	+130,8 

- Ergänzungszuweisungen an finanzschwache 
Länder 	 +550,0 

- Ausgaben für die Europäischen Gemein- 
schaften 	 +214,1 

- Wiedergutmachung 	 +150,0 
- Verkehrsregelung Berlin 	+128,0 
- Fortführung Kokskohle-Beihilfe 	+108,3 

- Zinsen und Kosten für erhöhte Kredite 	+106,4 

- Bürgschaftsfond 	 +101,0 
- Mehrbedarf im Haushalt innerdeutsche 

Beziehungen (Epl. 27) 	+ 73,3 

- Verstärkung der Mittel für die Land- 
wirtschaft (Epl. 10) 	+ 65,0 

- Mehrbedarf im Haushalt des Sozialminister:- 44,8 

- Beitrag Nato-Leistung Malta 

- Sonstiges (z.B. Verplombungsgesetz, Ver-
waltungskosten Lastenausgleich, Sozial-
hilfe für Zugewanderte u.a.) 

+ 26,3 

+ 49,9 

   

Mehrausgaben insgesamt 
	

3 597, 9 
2. Minderausgaben  

- Sparprämien 	 - 565,0 

- Wohnungsbau (Epl. 25) 	- 108,2 

- Kürzung Fernstraßenbau wegen späteren 
Inkrafttretens (1.3. statt 1.1.72) der 
Mineralölsteuererhöhung - 52,5 

• 

• 



Mio DM 

Übertrag (Minderausgaben) 
	- 725,7 

- Gesundheit (Epl. 15) 	- 2725 

- Kommunale Vorhaben Raum Bonn 	- 26,3 

- Bildung und Wissenschaft (Epl 31) 	- 26,0 

- Sonstiges (z.B. Entwicklungshilfe, 
Verteidigung, Bundesinnenministerium, 
Reparationsschädengesetz, Auslands- 
zinsen, Neubauten Bundestag und Bun- 
desrat) 	 - 79,6 

Summe Minderausgaben 	 - 885,1 

Saldo (ausgewiesene Mehrausgaben gegenüber Haus- 
haltsentwurf) 	 2 7128 

Mrd.DM 

II. Schattenhaushalte (Außerhalb des Haushalts finanzierte 

oder'sönstwie nicht- im :Bundeshaushalt 1972 ausgewiesene 

Bundesausgaben) 
- Zuschuß Rentenversicherung für Angestellte 
(finanziert durch Hergabe von Schatzbriefen) 	1,0 

- Darlehen Rentenversicherung an Knappschaft 
(Rückerstattung Krankenversicherungsbeiträge) 	0,17 

- Nicht durch konkrete Vorschläge ausgefüllte 
Pauschalkürzung (globale Minderausgabe) 	1,16 

- Nicht veranschlagter Betriebsverlust Bundes- 
bahn (ohne Vorträge aus Vorjahren) 	 0,8 

- Krankenhausfinanzierung 	 0,7 

- Mittel aus Bildungsanleihe 	 0,74 

- Ruhrkohle AG (Schuldbuchforderung) 	 0,67 

- Straßen- und Wasserbauvorhaben (Öffa-Finan- 
zierung netto nach Gegenrechnung der Til- 
gung) 	 0,4 

- Olympia-Finanzierung aus Olympia-Münzgewinn 	0,4 

- Aufwendungsdarlehen Wohnunbsbau 	 0,.12 

Summe II 	 6,16 
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III. Veränderung der Einnahmeseite des Haushalts 	Mio DM 
(ohne Kredite und Münzgewinn) 

1. Mehreinnahmen  

Steuermehreinnahmen 	Mio DM 

- aus Neuberechnung Zollanteil der 
Europäischen Gemeinschaften(Beitritt 
Groß-Britannien) 	 112 

- aus Steuerneuschätzung (vor allem Um- 
satzsteuer mit + 130 Bundes- 
anteil) 	 220 

33 

Zinsmehraufkommen aus Treasury-Konto II 	127,5 

Verschiedenes (namentlich Höherschätzung 
nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses 
z.B. im Bereich des Epl für Soziales und Ver- 
teidigung) 	 62,4 

Summe Mehreinnahmen 	 521,9 

2. Mindereinnahmen  

Erhöhung Länderanteil an der Umsatzsteuer 
(35 statt 33 vH) 	 904 
Gewinnablieferung Bundesbank (Wegfall 
wegen Aufwertungsverlusten) 	200 

Postablieferung (Minderaufkommen wegen 
verlustbedingter Verringerung des Eigen- 
kapitals) 	 65 

Sonstiges (z.B. geringere Verwaltungskosten- 
erstattung der EG) 	 32,84 

Summe Mindereinnahmen 	 - 1 201,84 

3. Verbleibende Mindereinnahmen (Differenz aus 1 und 2) -679,9 

4. Zuzüglich 3-Pfennig Mineralölsteuererhöhung 
für Gemeinden (Betrag nicht im ursprünglichen 
Haushaltsentwurf ausgewiesen 	 + 770,0 

Formelle Mehreinnahme gegenüber 

Regierungsvorlage 	 + 90,1 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,derl 14. April 1972 
Telefon 161 

Auf der heutigen Pressekonferenz anläßlich des 
Abschlusses der Beratungen über den Bundeshaus-
halt 1972 im Haushaltsausschuß erklärten der 
Ausschußvorsitzende, der CDU-Abgeordnete Albert 
Leicht, und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Haushaltsausschuß, der CSU-Abgeordnete Dr.Walter 
Althammer: 

Die Beratung des Haushaltsausschusses•hat deutlich gemacht, • 

weshalb Alex Möller die Verantwortung für den Bundeshaushalt 

1972 und überhaupt für die unsolide Finanzpolitik der Bundes-

regierung nicht mehr tragen wollte und deshalb bereits am 

13. Mai des vergangenen Jahres vom Amt des Finanzministers 

zurückgetreten ist. Der Bundeshaushalt 1972 ist der schlechteste 

Haushalt, der je den Haushaltsausschuss des Bundestages 

passiert hat. Er ist unbefriedigend in jeder Hinsicht. 

Das "Schicksalsbuch der Nation", wie der Haushalt genannt wird, 

ist nur noch ein Torso. Bundesausgaben von über 6 Milliarden DM 

werden nicht mehr offen im Haushalt ausgewiesen, sondern außer-

halb des Haushalts durch zusätzliche Schulden finanziert. Mit 

dieser Manipulation wollen die Regierungsparteien das volle 

Ausmaß der erreichten Finanzkrise verschleiern. 

Sie versprechen weiterhin goldene Berge und umfassende Reformen. 

Aber trotz aller Buchführungstricks reichen die Ausgabenansätze 

nicht aus, die überkommenen Staatsaufgaben befriedigend zu 

erfüllen. Ein typisches Beispiel ist der Verteidigungshaushalt. 

Trotz des hohen Wachstums der Verteidigungsausgaben gegenüber 

dem Vorjahr können die notwendigen Ausgaben zur Erhaltung des 

vorhandenen Materials nicht aus den im Kernhaushalt vorgesehenen 

Mitteln bereitgestellt werden. Die. Bundesregierung hat deshalb 

im Eventualhaushalt, der seinem Sinn nach nur für zusätzliche 

Beschaffungen und Investitionen gedacht ist, in weitem Umfang 
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gerade einer Erhöhung der Titel zur Erhaltung der vorhandenen 

Fahrzeuge und Kampffahrzeuge, Flugzeuge, Munition usw. vorge-

sehen. Dabei wissen wir heute alle, daß auch nach Meinung des 

Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen mangels Vorliegen 

der konjunkturellen Voraussetzungen vom Eventualhaushalt in 

absehbarer Zeit kein Gebrauch gemacht werden kann. 

Gleichgelagerte Probleme ergeben sich in fast allen anderen 

Haushalten, besonders deutlich sichtbar bei Bahn und Post, wo 

trotz gewaltiger Tarif- und Gebührenerhöhungen und massiv an-

gestiegener Staatszuschüsse riesige Betriebsverluste ungedeckt 

bleiben. 

• Die Tatsache, daß die Ausgaben wie auch die Schulden des Bundes 

explosionsartig anstei3en, gleichwohl aber eine befriedigende 

Erfüllung der Staatsaufgaben nicht möglich ist, hat letztlich 

zwei Ursachen: einmal die - was immer deutlicher erkennbar wird -

überzogene Politik der illusionären Versprechungen durch die 

gegenwärtige Regierung, zum anderen - was zugleich Folge der 

durch diese Versprechungen künstlich angeheizten Ansprüche an 

Staat und Wirtschaft ist - die dadurch immer weiter um sich 

greifende Inflation der Preise. Der Teufelskreis der Inflation 

macht auch vor den Staatsausgaben nicht halt. Mit mehr Geld 

können weniger Schulen, Krankenhäuser und Straßen gebaut werden. 

Hohe nominale Steigerungsraten der Staatsausgaben sind nur die 

• abbröckelnde Fassade der dahinter stehenden Reformruinen. 

Die Ausgaben- und Schuldenexplosion, von der die Staatsfinanzen 

jetzt geschüttelt werden, ist zugleich - und darin schließt sich 

der Teufelskreis - eine neue Inflationsquelle erster Ordnung. 

Mit einer möglichen Steigerungsrate von etwa 17 vH steigen die 

Bundesausgaben doppelt so stark an, wie von der EWG zur schritt-

weisen Wiedergewinnung der Preisstabilität vorgeschlagen. Die 

Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden zusammen wird 

nach den gegenwärtigen Planungen mit 25 Milliarden DM doppelt 

so hoch sein, wie es die Bundesregierung nach dem in ihrem 

Finanzplan veröffentlichten Ergebnis ihrer eigenen Rechnungen 

vorgesehen hat. Damit wird uns dieser Haushalt immer tiefer 



in den Strudel der Inflation verstricken, die in höchst un-

sozialer Weise Sparer enteignet, Schuldner begünstigt,Vermögens-
bildungspolitik zur Farce werden läßt und jetzt auch zur -fühl-

baren Minderung der Realeinkommen geführt hat, letztlich 

Reiche reicher und Arme ärmer macht. 

Die Gefahren werden um so größer, je länger die Regierung sich 

weigert, ihren Bürgern reinen Wein einzuschenken, die katastro-

phale Finanzlage zuzugeben und damit die entscheidenden psycho-

logischen Voraussetzungen für die von der Sache her unaufschieb-

bare Inangriffnahme einschneidender Sanierungsmaßnahmen zu 

schaffen. Genau das aber wollen die Regierungsparteien aus dem 

gleichen Grunde nicht, der dafür ausschlaggebend war, daß die 

2. und 3. Lesung des Bundeshaushalts 1972 nicht mehr vor den 

Landtagswahlen in Baden-Württemberg stattfinden kann. 

Mit Legenden, Halbwahrheiten und immer neuen Verschleierungsmaß-

nahmen wird versucht, die wirkliche Lage zu vertuschen. Die Re-

gierungsparteien können oder wollen in ihrer Mehrheit, die 

denen, die auch dort guten Willens sind, praktisch die Handlungs-

fähigkeit nimmt, die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher 

und politischer Stabilität auch nach Weimar nicht sehen. Gerade 

deshalb ist es Pflicht der Opposition, die Öffentlichkeit auf 

die unheilvolle Entwicklung der Staatsfinanzen mit allen Konse-

quenzen hinzuweisen. Die auf dem Haushalt 1972 aufbauende mittel-

fristige Finanzplanung ist nicht mehr der Leitfaden für Ver-

waltung, Bürger und Wirtschaft, der sie sein soll. Der Finanzplan 

ist aufgrund der Manipulationen im Haushalt 1972 und der ver-

schwiegenen Haushaltsrisiken nur noch Makulatur. 

Die Sorge um die Staatsfinanzen und damit zugleich die Sorge um 

eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung, die Bekämpfung der 

immer mehr um sich greifenden Inflationsmentalität und zunehmen-

den Systemkritik muß endlich das Anliegen aller werden, deren 

Ziel die Erhaltung stabiler, politischer und wirtschaftlicher 

Verhältnisse und damit die Erhaltung unserer freiheitlichen 

Gesellschaft und Gesellschaftsordnung als lebendige Alternative 

zum Sozialismus marxistischer Prägung ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONNRHEIN, den 14. April 1972 

Telefon 161 

Auf der heutigen Pressekonferenz gaben der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusseä des Deutschen Bundestages, der CDU-Ab-
geordnete Albert Leicht, und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Haushaltsausschuß, der CSU-Abgeordnete Dr.Walter Althammer 
folgenden zahlenmäßigen Überblick über das Ergebnis der Ab-
schlußberatungen des Bundeshaushalts 1972: 

Haushaltsvolumen und Neuverschuldung des Bundes 1972 

(Kernhaushalt) 
Mrd.DM 

I. Gesamtausgaben nach Regierungsentwurf 	106,57 
Mehrausgaben (Saldo gemäß Anlage zu I.) 	2,71 

Zwischensumme (formelles Ausgabevolumen nach 
Abschluß der Beratungen des Haushaltsausschusses) 

 

102.2_28 

(Steigerungsrate gegenüber methodisch umge-
rechneten Ist 1971 nach Angabe BrelF von 
98,08 = 11,4 vH) 

zuzüglich Schattenhaushalt (außerhalb des 
Haushalts finanzierte oder sonstwie nicht im 
Bundeshaushalt 1972 ausgewiesene Bundesaus-
gaben (Anlage zu II.)) 

 

6.16 

 

   

Tatsächlich mögliche Gesamtausgaben 	115,44_ 

(Steigerungsrate rd. 17 vH) 

II. Deckungslücke gegenüber Regierungsentwurf 
Ausgewiesene Mehrausgaben gegenüber Haushalts- 
entwurf (Anlage zu I.) 	 2,71 • 

abzüglich Mehreinnahmen (Anlage zu III.) 	0,09 

Zwischensumme (im Haushaltsplan ausgewiesene 
Deckungslücke) 	 2,62 
zuzüglich Schattenhaushalte 	 6,16 

Mögliche Deckungslücke insgesamt 	 880 

III. Neuverschuldung  einschl. Münzgewinn gemäß 
Regierungsentwurf 
zuzüglich ausgewiesene Deckungslücke 

ausgewiesene Neuverschuldung 
Schattenhaushalte (finanziert durch Neuverschuldung 
außerhalb des Haushalts und in Höhe von 0,4 aus .  
zusätzlichem Münzkewinn) 

5,05 
2,62 

7,67 

6,16 

Mögliche Kreditaufnahme des Bundes einschl. 
Münzeewinne insliesamt 	 13±8_ 



IV. Nachrichtlich: 

Kreditaufnahme des öffentlichen Gesamthaushalts 

Bund (oben zu III.) 13,8 
Länder (Erhebung Finanzplanungsrat) 6,2 

Gemeinden (Schätzung .Vinanzplanungsrat) 5,0 

Bund, Länder und Gemeinden zusammen 
zuzüglich 

25,0 

- Bundesbahn 
abzüglich des bereits bei I. 
berücksichtigten nicht durch 

2,5 

Haushaltsmittel abgedeckten 
Verlustes 0,8 

verbleiben 1,7 

- Bundespost 6,1 

Nettokreditaufnahme aller Gebietskörperschaften 
einschl. Bahn und Post 	 _3228_ 

• 



Anlage 	 Bonn, den 14. April 1972 

Einzelergebnisse der Berat Ungen des Hausnaltsaussonusses 

über den Bundeshaushalt 1972 (Kernhaushalt)  

I. Ausgewiesene Mehr-  und Minderausgaben gegenüber dem 
Haushaltsentwurf 
1. Mehrausgaben in Mio DM 

1 	150,0 

+ 700,0 

- Personalausgaben 

- Zusätzliche Finanzhilfe Gemeinden 
(aus 3-Pfennig-Erhöhung Mineralölsteuer) 

- zusätzliche Betriebsbeihilfe öffent- 
licher Personennahverkehr +130,8 

- Ergänzungszuweisungen an finanzschwache 
Länder + 550,0 

- Ausgaben für die Europäischen Gemein-
schaften +214,1 

- Wiedergutmachung +150,0 
- Verkehrsregelung Berlin +128,0 

- Fortführung Kokskohle-Beihilfe +108,3 

- Zinsen und Kosten für erhöhte Kredite +106,4 

- Bürgschaftsfond +101,0 

- Mehrbedarf im Haushalt innerdeutsche 
Beziehungen (Epl. 27) + 	73,3 

- Verstärkung der Mittel für die Land- 
wirtschaft (Epl. 10) 	+ 65,0 

- Mehrbedarf im Haushalt des Sozialministern- 44,8 

- Beitrag Nato-Leistung Malta 

- Sonstiges (z.B. Verplombungsgesetz, Ver7  
waltungskosten Lastenausgleich, Sozial-
hilfe für Zugewanderte u.a.) 

+ 26,3 

+ 49,9  

   

Mehrausgaben insgesamt 
	

3 597, 9 
2. Minderausgaben  

- Sparprämien 	 - 565,0 

- Wohnungsbau (Epl. 25) 	- 108,2 

- Kürzung Fernstraßenbau wegen späteren 
Inkrafttretens (1.3. statt 1.1.72) der 
Mineralölsteuererhöhung - 52,5 



0,8 

0,7 

0,74 

0,67 

Übertrag (Minderausgaben) 

- Gesundheit (Epl. 15) 

- Kommunale Vorhaben Raum Bonn 

Bildung und Wissenschaft (Epl 31)  

Mio DM 

- 725,7 

- 27 5 

- 26,3 

- 26,0 

Sonstiges (z.B. Entwicklungshilfe, 
Verteidigung, Bundesinnenministerium, 
Reparationsschädengesetz, Auslands-
zinsen, Neubauten Bundestag und Bun-
desrat) - 796 

   

- 885,1 Summe Minderausgaben 

Saldo (ausgewiesene Mehrausgaben gegenüber Haus-
haltsentwurf) 

II. Schattenhaushalte (Außerhalb des Haushalts finanzierte 

oder'sönstwie nicnt- ib Bundeshaushalt 1972 ausgewiesene 

Bundesausgaben) 
- Zuschuß Rentenversicherung für Angestellte 
(finanziert durch Hergabe von Schatzbriefen) 

Darlehen Rentenversicherung an Knappschaft 
(Rückerstattung Krankenversicherungsbeiträge) 

Nicht durch konkrete Vorschläge ausgefüllte 
Pauschalkürzung (globale Minderausgabe) 

Nicht veranschlagter Betriebsverlust Bundes-
bahn (ohne Vorträge aus Vorjahren) 

Krankenhausfinanzierung 

Mittel aus Bildungsanleihe 

Ruhrkohle AG (Schuldbuchforderung) 

Straßen- und Wasserbauvorhaben (Öffa-Finan-
zierung netto nach Gegenrechnung der Til-
gung) 

Olympia-Finanzierung aus Olympia-Münzgewinn 

Aufwendungsdarlehen Wohnunbsbau 

Summe II 

2 7128 

Mrd.DM 

0,4 

. 0,4 

0,12 

6,16 

3 



• 
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III. Veränderung der Einnahmeseite des Haushalts 	Mio DM 
(ohne Kredite und Münzgewinn) 

1. Mehreinnahmen  

Steuermehreinnahmen 	Mio DM 

- aus Neuberechnung Zollanteil der 
Europäischen Gemeinschaften(Beitritt 
Groß-Britannien) 	 112 

- aus Steuerneuschätzung (vor allem Um- 
satzsteuer mit + 130 Bundes- 
anteil) 	 220 

332 

Zinsmehraufkommen aus Treasury-Konto II 	127,5 

Verschiedenes (namentlich Höherschätzung 
nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses 
z.B. im Bereich des Epl für Soziales und Ver- 
teidigung) 	 62,4 

Summe Mehreinnahmen 	 521,9 

2. Mindereinnahmen 

Erhöhung Länderanteil an der Umsatzsteuer 
(35 statt 33 vH) 	 904 

Gewinnablieferung Bundesbank (Wegfall 
wegen Aufwertungsverlusten) 	200 

Postablieferung (Minderaufkommen wegen 
verlustbedingter Verringerung des Eigen- 
kapitals) 	 65 

Sonstiges (z.B. geringere Verwaltungskosten-
erstattung der EG) 

Summe Mindereinnahmen 	 - 1 201,84 

3. Verbleibende Mindereinnahmen (Differenz aus 1 und 2) -679,9 

4. Zuzüglich 3-Pfennig Mineralölsteuererhöhung 
für Gemeinden (Betrag nicht im ursprünglichen 
Haushaltsentwurf ausgewiesen 	 + 770,0 

Formelle Mehreinnahme gegenüber 

Regierungsvorlage 	 + 90,1 

• 

32,84 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. April 1972 
Telefon 161 

Zum Jahresbericht 1971 des Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages erklärt der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Manfred Wörner u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Noch steckt die Bundeswehr nicht in einer Krise. Noch ist sie 
in der Lage, ihren Auftrag zu erfüllen. Aber sie befindet sich 
unleugbar in einer äusserst kritischen Phase ihrer Entwicklung, 
die jeden gutmeinenden Betrachter besorgt stimmen muss. So falsch 
es wäre, die Bundeswehr in eine Krise hineinzureden, so verhäng-
nisvoll wäre es, diese Entwicklung zu bagatellisieren und die 
bedenklichen Erscheinungen nicht wahrhaben zu wollen. Wenn der 
Bundesverteidigungsminister bei der Amtseinführung von Admiral 
Zimmermann erklärt, er sähe keine Anzeichen für eine geringere 
Bereitschaft der Soldaten, im Gefechtsdienst oder in der Spezial-
verwendung ihre Pflicht zu tun, dann steht diese Aussage im 
klaren Widerspruch zu den Feststellungen des Wehrbeauftragten 
und der Wirklichkeit des Truppenalltags, wie sie ihm jeder 
Unteroffizier und Offizier bestätigen wird. Wer die kritischen 
Zustände, die der Wehrbeauftragte aufgedeckt hat, herunterzu-
spielen sucht, tut der Bundeswehr einen schlechten Dienst. 
Und wenn der Bundesverteidigungsminister am 25.3.1972 in einem 
Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk erklärt: "Die Unruhe 
ist eigentlich erst entstanden durch den Bericht des Wehrbe-
auftragten. Vorher war sie nicht da." Dann kommt mir das so 
vor, wie wenn jemand das Fieberthermometer dafür verantwortlich 
machen will, dass das Fieber des Patienten gestiegen ist. Eine 
Politik des Gesundbetens und des schönfärberischen Optimismus 
hilft der Bundeswehr nicht. Wenn die Entwicklung vor allem 
im disziplinären Bereich sich so fortsetzt und der Bundesver-
teidigungsminister die Lage nicht in Griff bekommt, dann wird 
darunter binnen kurzem Kampfkraft und Leistungsfähigkeit der 
Truppe leiden. Darum gilt es, die Dinge beim Namen zu nennen, 
nach den Ursachen zu forschen und die Mißstände an den Wur-
zeln zu kurieren. 
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Miteirkelerh 

Wir schulden dem Wehrbeauftragtenjlank für die schonungslose 

Offenheit, mit der er gerade dies getan hat. Aus einer Insti-

tution, die zum Teil dem Mißtrauen gegenüber den Soldaten ent-

sprungen 
 

war, ist eine Art Barogreph für die Stimmung in der 

Truppe geworden, eine Stelle, irr die die Sorgen und Nöte der 

Truppe ungetrübt durch politische Zweckmäßigkeitsüberlegungen 

und nicht gefiltert durch bürokratische Ängstlichkeit dem Bundes-.  

tag und der Öffentlichkeit übermittelt. 

Ich pflichte dem Urteil des bekannten militärpolitischen Jour-

nalisten Weinstein bei, der in einem sehr beachtlichen Artikel 

folgendes schrieb: "Unsere Bundeswehr hat Schwächen, der Wehrbe-

auftragte deckt sie schonungslos auf, er zerreißt den Rauch-

schleier, den der Verteidigungsminister mit der Fülle seiner 

Reformideen um zahlreiche ungelöste Probleme gezogen holt." 

Jetzt kommt es darauf an, entschlossen und konsequent zu han-

deln. Ich bin überzeugt, daß noch immer Zeit ist, um Abhilfe zu 

schaffen. Allerdings nicht mehr sehr lange. Jeder Tag, der unge-

nützt verstreicht, verschlimmert die Lage. Auf die Bundeswehr 

kommen - und wir alle wissen das - in der Mitte der 70er Jahre 

schwere Probleme zu, die außergewöhnliche Belastungen mit sich 

bringen werden. Ich denke an die Folgen der finanziellen Eng-

pässe für die Rüstungsplanung und an die notwendig werdende 

Strukturänderung der Bundeswehr. Wenn wir es bis dahin nicht 

geschafft haben, die Bundeswehr innerlich zu stabilisieren, 

ihr also ein gesichertes inneres Gefüge und ein ungebrochenes 

&.lbstverständnis zu geben, dann wii die Bundeswehr diesen un-

ausweichlichen zusätzlichen Belastungen kaum gewachsen sein. 

Woran krankt die Bundeswehr? 



1. An einem deutlichen Nachlassen der Disziplin. Man würde den 

Wehrpflichtigen Unrecht tun, wollte man dieses Urteil unzu-

lässig verallgemeinern. Es gibt Truppenteile und Einheiten, 

bei denen es besser, andere, bei denen es schlechter aus-

sieht. Die Mehrzahl der Wehrpflichtigen verhält sich noch 

immer diszipliniert. Dennoch schrecken die zunehmenden Symp-

tome. Die unerlaubte Entfernung von der Truppe hat in gerade-

zu beängstigendem Ausmaß zugenommen. Wir haben in einem Jahr 

Steigerungsraten um fast 80 %. Die Nachforschungskosten nach 

abwesenden Soldaten betrugen bei einen einzigen Feldjäger-

dienstkommando in einem Jahr bereits 40 000 DM. Es kommt vor. 

daß einzelne Soldaten bis zu 10 x im Jahr der Truppe eigen-

mächtig fernbleiben. Auch der Ungehorsam vor allem gegen-

über jüngeren Vorgesetzten ist gestiegen. Man versucht, sich 

vor unangenehmen Diensten durch Krankmeldungen zu drücken. 

Der Einsatz bei körperlichen Anstrengungen läßt zu wünschen 

übrig. Zapfenstreichüberschreitungen sind an der Tagesordnung. 

Fahrlässigkeit beim Umgang mit Gerät nicht eben selten. Kame-

radendiehstähle und Diebstähle von Bundeswehreigentum zeigen 

steigende Tendenz. 	 • 
2. An einem immer schlechteren äußeren Erscheinungsbild.  

Nicht nur die Haare, sondern Gruß, Anzug, Haltung und Pflege 

der persönlichen Ausrüstung sind häufig mangelhaft und manch-

mal schlampig. Die Sauberkeit läßt zu wünschen übrig. Auch 

das Verhalten in der Öffentlichkeit entspricht oft nicht un-

seren Vorstellungen. Lassen Sie mich klarstellen: es geht 

hier nicht um eine Frage der Mode. Niemand hat etwas dagegen, 

wenn der Soldat mit der Mode geht. Niemand denkt daran, dem 

Soldaten modischen Chic - etwa einen modischen halblangen 

Haarschnitt - verwehren zu wollen. 



Ganz im Gegenteil. Auch eine Armee soll mit der Zeit gehen 

und dem modischen Empfinden Rechnung tragen. Hier geht es um 

etwas ganz anderes. Um Unsauberkeit und Unordentlichkeit. 

Nun gibt es manchen, der da sagt: "Es kommt nicht darauf an, 

wie eine Truppe nach außen auftritt. Entscheidend ist, daß sie 

etwas leistet." Leider ist das bestenfalls die halbe Wahrheit. 

Zum einen deswegen, weil die Bevölkerung, und zwar im Inland 

wie im befreundeten Ausland (z.B. letzter Truppenbesuch in 

Brest) die Qualität einer Armee auch nach ihrem Auftreten und 

ihrer Haltung beurteilt. Daß der geniale Einfall mit den Haar-

netzen viel dazu beigetragen hat, den Soldaten der Lächerlich-

keit preiszugeben, scheint mir jedenfalls sicher zu sein. Wie 

oft hören wir alle, und zwar nicht nur von Vorgestrigen und 

Reaktionären die Meinung, daß eine Armee, die so aussehe, auch 

nicht viel taugen könne. Dieses Urteil mag ungerecht sein. Es 

kann uns aber nicht gleichgültig lassen. Denn das Ansehen einer 

Armee spielt für die Verankerung dieser Armlee in der Gesell-

schaft und für das Selbstwertgefühl der Soldaten und damit allein 

schon für die Nachwuchswerbung eine große Rolle. Zum andern ist 

es einfach eine unleugbare praktische Erfahrung, daß im Regelfall 

zwischen äußerer Haltung und innerer Einstellung ein enger Zu-

sammenhang besteht. Wer schlampig und unordentlich auftritt, 

der erfüllt auch seine militärischen Aufgaben in der Regel eher 

nachlässig als zuverlässig. Für mich steht die Frage der Haare 

hier nicht im Vordergrund. Ich sehe darin allerdings ein wich-

tiges Symptom. Mit dem Nachgeben in dieser Frage hat man einen 

Damm eingerissen. Man hat die klaren Granzen verwischt. Man hat 

damit die Vorgesetzten verunsichert. Viele Soldaten sehen im 

Erlaß über die Haar- und Barttracht einen Freibrief für eine 

großzügige und nachlässige Ausführung von Befehlen, insbesondere 



in dem Einhalten der Anzugsordnung, im militärischen Auf-

treten und Verhalten in und außer Dienst. 

"Für den Verteidigungsminister ist die Kritik am Äußeren 

seiner Soldaten nun zu einem Tabu geworden. Für den Haar- und 

Barterlaß trägt er die Verantwortung. Er wird nicht gerne 

daran erinnert. Er möchte als Mode herunterspielen, was ins-

gesamt als Protest gegen die Streitkräfte begriffen werden 

kann." So urteilt zu Recht der schon vorhin erwähnte Journa-

list. Und er fügt hinzu: "Die Wehrpflichtigen haben versucht 

herauszufinden, wie weit der eigene Wille auch in den Streib 

kräften durchzusetzen sei. Sie wissen jetzt, daß sie alles 

dürfen." 

3. An einer zunehmenden Unlust und Unwilligkeit der Wehrpflich-

tigen. Sicher, noch immer kommt ein großer Teil der Wehr-

pflichtigen willig seinen Pflichten nach. Aber Umfragen und 

Untersuchungsbefunde beweisen: die Abneigung gegen die all-

gemeine Wehrpflicht wächst. Jüngere Altersklassen und höhere 

Bildungsschichten äußern gegenüber Ansehen und Notwendigkeit 

der Bundeswehr eine deutlich schlechtere Meinung. Leider hat • 
der Wehrbeauftragte recht, wenn er feststellt: "Umfragen habu 

ergeben, daß die Mehrheit der jungen Staatsbürger gegen das 

Institut der allgemeinen Wehrpflicht eingestellt ist. Diese 

ablehnende Einstellung der jüngeren Generation scheint weite.-

hin anzuwachsen. Die Ableistung des gesetzlich vorgeschrie-

benen allgemeinen Grundwehrdienstes wird von der jungen Gene-

ration nicht mehr als eine notwendige staatsbürgerliche Pflich-

empfunden." Wer wollte bestreiten, daß diese Haltung ausge-

prägte Unlust bis hin zum offenen Protest den Dienst behin-

dert, die Aufgaben der Vorgesetzten schwieriger macht und 



die Erfüllung der Aufgabe der Bundeswehr erschwert? 

4. An einer wachsenden bis hin zur Resignation reichenden  

Enttäuschung und Verbitterung im Unteroffiziers- und Offi-

zierscorps. Und zwar nicht nur bei den älteren, sondern ge-

rade auch bei den jüngeren. Das ist nach meiner Auffassung 

langfristig die gefährlichste Erscheinung. Denn dieses Offi-

ziers- und Unteroffiziers4orps ist unser größtes Kapital. 

Gerade die jungen Unteroffiziere und Offiziere zeichnen sich 

durch fachliches Können und ein hohes Maß an innerem Engage-

ment für ihre Aufgabe aus. Sie können etwas und wollen etwas 

leisten. Sie sind voll guten Willens. Aber sie fühlen sich 

zunehmend im Stich gelassen und manche geben es auf, sich 

gegen die gefährlichen Tendenzen zu stemmen. "Das hat ja 

doch keinen Zweck" ist ein Wort, das wohl jeder von uns schon 

gehört hat. Dieses Wort mag übertrieben sein und sicher gibt 

es immer noch eine ansehnliche Zahl von Offizieren und Unter-

offizieren, die.nach dem Motto "Jetzt erst recht" ihre schwie-

rige Aufgabe versehen. Aber keinervon uns soll übersehen, daß 

wir diesen Unteroffizieren und Offizieren zu viel zumuten, 

wenn wir es ihnen überlassen, auf sich selbst mit den Ver-

säumnissen unserer Gesellschaft fertig zu werden. Sie sind 

einfach überfordert, wenn man von ihnen erwartet, daß sie das 

leisten, was die Schule versäumt: Staatsbürger heranzuziehen, 

die sich nicht nur ihrer Rechte bewußt, sondern auch bereit 

sind, ihre Pflichten wahrzunehmen, auch wenn diese Pflichten 

lästig sind und Opfer an Zeit und persönlicher Freiheit er-

fordern. 

Hier sind wir bereits beim Kern des Problems: bei der Frage 

nämlich nach den Ursachen dieser Mißstände. 



Es ist nicht übertrieben, wenn wir feststellen: die Bundes-

wehr krankt vor allem an unserer Gesellschaft. Keine Armee 

in einer freien Gesellschaft kann auf die Dauer besser sein 

als die Gesellschaft es zuläßt, die sie trägt. Dies vor allem 

dann, wenn es sich um eine Wehrpflichtigenarmee handelt. Wenn 

die Gesellschaft in Unruhe ist, kann die Bundeswehr nicht 

ruhig sein. Wenn von der Integration der Bundeswehr in die 

Gesellschaft gesprochen wird, dann hat diese berechtigte For-

derung zwei Seiten, was gewöhnlich übersehen wird. Die Inte-

gration in die Gesellschaft ist nicht nur eine Forderung der 

Gesellschaft an die Bundeswehr, sondern auch eine Forderung • 
der Bundeswehr an die Geallschaft. General Schnez hat das sehr 

treffend einmal mit dem Satz ausgedrückt: "Die Integration 

der Armee in Staat und Gesellschaft ist dann besonders schwer, 

wenn ein Teil der Gesellschaft dem Staat ablehnend gegenüber-

steht oder gar Züge aufweist, die mit dem Auftrag des Soldaten 

unvereinbar sind." Die Bundeswehr ist so gut und so schlecht 

wie es die Einstellung der Bürger zur Verteidigung zuläßt. 

Verteidigung ist nicht nur die Sache der Soldaten, sie ist 

die Sache des ganzen Volkes. Läßt der Wille zur Verteidigung • 
und zur Selbstbehauptung in unserem Volk nach, dann läßt auch 

die Qualität Seiner Armee nach. In dieser Situation sind wir 

heute. Es gibt einen sehr deutlich zu konsütierenden Rückgang 

der Verteidigungsbereitschaft in unserem Volk, den wir nicht 

ernst genug nehmen können. Das Ansteigen in den Zahlen der 

Wehrdienstverweigerer ist ein weiteres deutliches Symptom für 

diesen Rückgang in der Verteidigungsbereitschaft. 

Wo liegen die Ursachen? 

Ganz sicher spielt dabei die lange Zeit äußerer Sicherheit, 

die man genossen hat, eine Rolle. Sie ist zu selbstver- 



8 

ständlich geworden, als daß man sich noch groß überlegt, 

daß dieser Zustand der äußeren Sicherheit undbs Friedens 

allein die Frucht der Verteidigungsanstrengungen im Bündnis 

war und ist. Mit Gedankenlosigkeit und mit Bequemlichkeit 

allein ist diese besorgniserregende Entwicklung allerdings 

nicht erklärt. Die Verteidigungsbereitschaft hängt im wesent-

lichen von zwei Faktoren ab. Zum ersten vom Wissen um die 

Bedrohung und zum zweiten von der Einstellung zu der poli-

tischen Ordnung, die es zu verteidigen gil4t. Je weniger der • 	Bürger sich bedroht fühlt, um so geringer ist seine Bereit-

schaft, für die Verteidigung Opfer zu bringen. Und hier trifft 

die Bundesregierung die unmittelbare Mitverantwortung für das 

Nachlassen der Verteidigungsbereitschaft. Sie überzeichnet 

aus innenpolitischen Gründen fortlaufend die Chancen der 

Entspannung. Sie unterschlägt zunehmend die steigenden 

Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion. Sie verschweigt die 

Tatsache, daß sich das militärische Kräfteverhältnis in den 

letzten Jahren eindeutig zu Gunsten der Sowjetunion ver-

schoben hat. Während in den Vereinigten Staaten von Amerika • 	Präsident und Verteidigungsminister selbst vor Wahlen nicht 

müde werden, darauf zu verweisen, daß die Aufrüstung der 

UdSSR nicht nur defensive Ziele haben könne, sucht man bei 

uns in Reden des Bundeskanzlers - selbst vor Soldaten, wie 

etwa in Ulm - vergebens auch nur einen bescheidenen Hinweis 

auf diese bedenklichen Tatsachen. Aus Publikationen, die das 

Bundesverteidigungsministerium an die Wehrpflichtigen zur 

Information und, über die Bundeswehr verteilt, wird in der 

neuen Ausgabe jeder Hinweis auf das Kräfteverhältnis getilgt. 

Nun hören wir immer wieder, im Weißbuch stehe das doch. Wer 

liest das denn? Entscheidend sind die täglichen Äußerungen, 

_  



die Reden und Schriften. Der abstrakte Hinweis, daß man 

neben der Entspannung immer noch die Sicherheit brauche, 

genügt allein eben nicht. Es bedarf ständiger gezielter 

nüchterner Information über diese harten Fakten. Wer davon 

redet, daß der Friedeg sicherer geworden sei, aber nicht 

mehr die Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion erwähnt, wer 

vondbr Entspannung, aber nicht mehr von der Bedrohung spricht, 

der braucht sich nicht zu wundern, wenn das Bewußtsein von 

der Notwendigkeit der Verteidigung schwindet. Muß es uns 

nicht nachdenklich stimmen, wenn sich Äußerungen häufen, die 

da hoffen, nach der Ratifikation der Ostverträge den Ver-

teidigungsetat zu Gunsten etwa des Sozialhaushalts kürzen 

zu können. Auch hier hat der Wehrbeauftragte recht, wenn er 

schreibt: "Die außenpolitischen Entspannungsbemühungen der 

Bundesregierung haben im Verein mit dem Abbau überkommener 

Feindbilder -beielen Staatsbürgern verstärkt den Eindruck 

hervorgerufen, daß es in der Gegenwart keinen denkbaren Geg-

ner und keine äußere Bedrohung mehr gibt... Ich habe den Ein-

druck, daß diese unangenehmen Tatsachen oft bewußt verdränge 

werden, weil sie die Wünsche und Hoffnungen nach Frieden und 

Entspannung nachhaltig zu stören geeignet sind." 

Noch mit einem anderen hängt die Verteidigungsbereitschaft 

aufs engste zusammen. Man ist nur dann bereit, etwas zu ver-

teidigen, wenn man es für wert hält, verteidigt zu werden. 

Auch diese Überzeugung ist in Teilen der jungen Generation 

im £chwinden begriffen. Wie häufig trifft man bereits Schüler, 

die einem erklären, die Ordnung in der Bundesrepublik sei 

nicht verteidigenswert. Dafür steigt die Bereitschaft, die 

Zustände in der DDR und in den Diktaturen des Ostbiocks zu 
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verharmlosen. Noch ist dies eine Minderheit. Aber die TL.n-

denz ist steigend wie Umfragen und der Bericht des Wehrbe-

auftragbn nachweisen. 

Niemand denkt daran, die Staatsverdrossenheit und Gleich-

gültigkeit allein oder überwiegend der Bundesregierung anzu-

lasten. Hier tragen wir alle unser Stück Verantwortung. Aber 

man bessert dies nicht, wenn man fast nur noch von den Män-

geln unserer Gesellschaftsordnung, aber kaum mehr von den 

Vorzügen redet. Oder wenn man aus lauter Scheu, als Anti-

kommunist verdächtigt zu werden, die Zustände drüben nicht 

mehr beim Namen nennt. 

Es geht nicht um Schwarz/Weiß-Malerei und um Propaganda. 

Es geht darum, daß wir in unseren Schulen nicht nur Wissen 

vermitteln, sondern auch Haltung und Bereitschaft zum Engage-

ment heranbilden und den jungen Menschen zu einer inneren 

Bejahung der demokratischen Grundwerte und zu einer wert-

orientierten positiven Einstellung zum Staat erziehen. Dabei 

müssen wir alle den Mut haben, wieder etwas mehr von den 

Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu reden und Forderun-

gen an die jungen Menschen zu stellen. Wir alle reden zu wenig 

von den Errungenschaften dieser freien Ordnung, in der wir 

leben. Davon, daß es noch nie in Deutschland Verhältnisse 

gegeben hat, die so rechtlich und freiheitfia sozial waren, 

wie die in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen in den 

Schulen und anderswo die gesellschaftlichen und staatlichen 

Ordnungen in West und Ost wertend vergleichen und nicht 

wertneutral nebeneinanderstellen. 

Schließlich muß in allen Bundesländern durchgesetzt werden, 

daß in den Schulen über Aufgabenstellung, Sinn und Struktur 



der Bundeswehr sachlich informiert wird, und zwar so, daß 

die Notwendigkeit der Landesverteidigung eingesehen wird, 

d.h. auch hier eben nicht wertneutral, sondern in der Er-

kenntnis, daß es sich um eine staatsbürgerliche Grundpflicht 

handelt. Die CDU wird in allen Landtagen in diesem Sinne 

wirken. Das gleiche gilt von der Lehrerbildung. Wir müssen 

von den Lehrern erwarten, daß sie im Gemeinschaftskunde-

unterricht diese Informationspflicht erfüllen. Soweit sie 

dazu nicht in der Lage sind, stehen Jugendoffiziere zur Ver-

fügung. In dieser Frage sind wir uns hier in diesem Parla- 4,  
ment sicher einig. Nur muß dies auch durchgesetzt werden. 

Das wird uns aber nur dann gelingen, wenn alle demokratischen 

Parteien zusammenstehen und mitziehen - und zwar geschlossen. 

Es war gut und richtig, daß der Bundeskanzler einen Brief 

an die Kultusminister der Länder schrieb. Es war gut, daß 

der Bundesverteidigungsminister sich mit dem GEW-Vorsitzenden 

Frister auseinandergesetzt hat. Es ist aber untragbar, daß 

Mitglieder der gleichen Partei, nämlich die Jungsozialisten 

in der SPD wie Jungdemokraten bei der FDP draußen im Lande • 
und an den Schulen einen erbitterten Kampf gegen etwa den 

Erlaß des Kultusministers von Baden-Württemberg, Professor 

Hahn führen, der auf eine stärkere Berücksichtigung der Lan-

desverteidigung im Unterricht abzielt. Wenn eine Partei 

glaubwürdig bleiben will, dann darf sie so etwas in ihren 

eigenen Reihen nicht unwidersprochen hinnehmen. Wenn sie noch 

nicht einmal in der Lage ist, die Erkenntnis von Sinn und 

Notwendigkeit der Landesverteidigung bei den Mitgliedern in 

der eigenen Partei durchzusetzen, wie will sie dann die Bür-

ger, die Schüler und Lehrer überzeugen? Natürlich kann man in 
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einer Partei verschiedener Meinung sein. Darum geht es hier 

nicht. Sondern darum, daß hier Mitglieder der Partei des Bun- 
\v‘.77'e.,‘i1(yi. 

deäministers bundeswehrfeindliche Aktionen durchführen, ohne 

daß dieser Minister oder der Bundeskanzler und Bundesvor-

sitzende dieser Partei erkennbar nach außen gegen solche 

Aktionen ihrer eigener Parteifreunde vorgehen. 

Wir geben uns keinen Illusionen hin. Was in Jahren an Haltung 

des Protests, an Unruhe und Autoritätskrise gewachsen ist, • 

kann nicht über Nacht gmeistert werden. Es wird großer An-

strengungen bedürfen und Jahre dauern, ehe das zu schaffen 

ist. Solange aber müssen wir damit rechnen, daß die Unruhe 

dieser Gesellschaft auf die Bundeswehr durchschlägt und das 

ohnehin schon bestehende Spannungsverhältnis zwischen solda-

tischer Ordnung und staatsbürgerlichen Freiheitsrechten noch 

zusätzlich verschärft. Wir können und wollen die Bundeswehr 

nicht isolieren. Darum müssen wir sie instand setzen, besser 

mit den Schwierigkeiten und Spannungen fertig zu werden, mit 

denen sie noch auf Jahre hinaus zu kämpfen 111-0,11,4dtzi, 

Wir müssen mit jungen Wehrpflichtigen zurechtkommen, die 

mit ganz anderen Verhaltensweisen und Einstellungen zur' 

Bundeswehr kommen und denen die Welt des Soldatischen völlig 

fremd ist. Der junge Mann, der vor dem Kasernentor steht, 

ist durch und durch geprägt von dieser Industriegesellschaft 

und ihren Verhaltensweisen. In seiner Welt gibt es zunächst 

eben keine Befehle, keine Gehorsamspflicht, keine Kasernie-

rung, kein Gemeinschaftsleben, keine Freizeitbeschränkungen 

und keine festgegliederte Hierarchie. Und nun plötzlich wird 

er in der Bundeswehr mit all diesen ungewohnten Erscheinungen 

konfrontiert. 

- 13 - 
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Hier muß es zu Schwierigkeiten und Spannungen kommen, zumal 

dann, wenn der Wehrpflichtige von der Notwendigkeit der Lan-

desverteidigung und also vom Sinn seines Wehrdienstes nicht 

überzeugt ist. 

Je egalitärer unsere Gesellschaft, je konsum- und freizeit-

orientierter sie sich darstellt, desto schwieriger wird die 

Anpassung werden. Mit diesem Dilemma werden wir alle,-völlig 

unabhängig davon, wer jeweils regiert/-zu kämpfen haben. 

Dieses Dilemma ist und bleibt unauflöslich. Auch eine weit-

gehend technisch-bürokratische Armee, auch eine Armee in der 

Demokratie wird auf Hierarchie, Kasernierung, Befehl und Ge-

horsam, Disziplin nicht verzichten können und dürfen. Von 

daher, vom Auftrag und von der Ausbildung zum Kampfl=zr A2  

bleibt ein prinzipieller Unterschied zu anderen zivilen büro-

kratisch-technischen Großorganisationen. Selbst ein gewiß 

nicht als reaktionär abzustempelnder Soziologe wie von Friede-

burg hat das einmal so ausgedrückt: "Es bleibt jener Rest, der 

selbst die höchst mechanisierten Streitkräfte von anderen 

bürokratisch-technischen Großorganisationen prinzipiell unte• 

scheidet. Ihre Funktion, Gewalt abzuschrecken, erfördert es, 

sich auf vielfältige Situationen wechselseitiger Gewaltan-

wendung und damit auf empfindliche Verluste auch an tech-

nischen Mitteln einzustellen." 

Die Frage, vor der wir heute stehen und vor der die Soldaten 

und Politler&br ersten Stunde standen, ob nun Baudissin oder 

Warst, de Maiziere oder Schnez ist die, ob man dieses Span-

nungsverhältnis wenn schon nicht auflösen, so doch mildern 

könne und wenn ja, wie dies geschehen könne. 

Man hat in den vergangenen Jahren immer ausgeprägter versucht, 



den Konflikt dadurch zu löeen, daß man die Bundeswehr mehr 

und mehr dem zivilen Bereich und den Normen der Industrie-

gesellschaft anzupassen sucht. Man betonte die Gemeinsamkeit 

mit zivilen Dienstleistungsbetrieben. Man sprach von der Bun-

deswehr als einem Industriebetrieb zur Produktion von Sicher-

heit und vom Soldatenberuf als einen Beruf wie jedem anderen 

auch. Man kam dem Zeitgeist und den zivilen Verhaltens-

mustern sehr weit entgegen. Das Militärische wurde immer 

stärker in den Hintergrund gerückt. 

Hat man damit dr& Konflikt gelöst oder auch nur gemildert? 

Mir scheint, nein. Die Angleichung an den zivilen Bereich 

hat den Rollenkonflikt des Wehrpflichtigen eher verschärft. 

Je kleiner die Restgröße des Militärischen, um so lästiger, 

unbequemer und ungewohnter wird sie empfunden, wenn der Wehr-

pflichtigeEben doch plötzlich mit einem Befehl konfrontiert 

wird und man von ihm Disziplin und Gehorsam erwartet. Um so 

härter wird dann der Zusammenprall und um so geringer da. 

Verständnis Verständnis des Wehrpflichtigen. 

Ganz sicher wäre es auch keine Lösung des Konflikts, nun 

ins andere Extrem zu verfallen und das Militärische überzu-

betonen. Eine Armee kann nicht hinter ihre Zeit zurück. Sie 

muß den gewandelten Verhältnissen und dem Empfinden der Zeit-

genossen Rechnung tragen. Um was es geht, hat General Trettner 

einmal sehr richtig wie folgt ausgedrückt: "Das Problem ist, 

das richtige Maß der Anpassung an die sich verändernde Ge-

sellschaft zu finden. Den Grad der Liberalisierung zu bestim-

men, der notwendig ist, um den allzu freizügig aufgewachsenen 

erzogenen jungen Menschen das Leben in einer Zwangsorganisatiol 
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erträglicher zu machen. Ohne den Zusammenhalt und die Kampf-

kraft einer Institution zu beeinträchtigen, die auf Hierarchie 

und Normen, auf Befehl und Gehorsam angewiesen ist, weil sie 

der Situation äußerster Gefahr und Bedrohung entsprechen muß." 

Darum gilt es, einen vernünftigen Mittelweg einzuschlagen 

und d.h. nach unserer Auffassung: 

1. sich offen, bewußt und nicht verschämt zu den Eigentüm-

lichkeiten des Militärischen zu bekennen, die sie aus der 

Besonderheit des Kampfauftrages der Bundeswehr ergeben. 

Das bedeutet ein ebenso klares Bekenntnis zu den Grenzen, 

die aer Übernahme vorherrschender gesellschaftlicher Ver-

haltensweisen und-dam-it-it-zu-den-Gren-zelly-d-den-Kon- 

zessj.eanen-an-den-Zei-tgelet gesteckt sind. 

2. Der Motivation des Wehrpflichtigen muß vielehr Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Es gilt, sein Verständnis zu 

woken dafür, daß und warum eine Bundeswehr eben andere 

Gesetzmäßigkeiten als ein ziviles Dienstleistungsunter-

nehmen kennt. Sinn, Notwendigkeit und Besonderheit des 

soldatischen Dienstes sind in ganz anderer Weise und unte9 

Zuhilfenahme modernster pädagogischer Erkenntnisse und 

Hilfsmittel zu verdeutlichen. 

3. Die gemeinsame soldatische Basis ist wieder stärker zu 

betonen. Das hat nichts zu tun mit einer Privilegierung 

des Soldaten. Auch halte ich den alten Stuft um den Sol-

datenberuf als eines Berufes sui generis nicht für sinnvoll. 

Dennoch gibt es unbestreitbar Gemeinsamkeiten soldatischen 

Auftrags und Besonderheiten des soldatischen Dienstes, die 

ihn von anderen unterscheiden. Wir sollten auch und 

15 
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gerade bei der Nachwuchswerbung, diese Gemeinsamkeiten 

und Besonderheiten herausstellen. Wir brauchen junge 

Unteroffiziere und Offiziere, denen Soldatsein Spaß 

macht, die Freude an der besonderen .Führungsverantwortung, 

an der Bewährung in schwierigen Situationen, am Handeln 

in die Gefahr hinein und auch an soldatischer Gemeinschaf 

haben. 

4. Wir müssen allen Versuchen von Kräften außerhalb des 

Parlaments und der politischen Parteien energisch ent-

gegentreten, die den Soldaten diffamieren oder moralisch 

diskreditieren wollen. Keiner braucht sich schämen, Soldat 

zu sein. Soldat sein/ist auch in unserer Zeit nichts an-

rüchiges. Ganz im Gegenteil. Der soldatische Dienst ver-

dient und braucht die Wertschätzung der Gesellschaft. Er 

bezieht seinen Wert und seine Würde aus seinem Auftrag der 

Friedenssicherung, des Schutzes und der Verteidigung un-

serer staatlichen Gemeinschaft. 

5. Der Bundeswehr müssen mehr Möglichkeiten der Selbstdar-

stellung gegeben werden. 

6. Die militärische Ausbildung darf nicht abgewertet werden. 

Es darf keine Benachteiligung der Kampftruppen geben. 

Die meisten Mißverständnisse ranken sich um den Begriff der 

inneren Führung, um dessen Klärung der Wehrbeauftragte sich 

in den letzten Jahren große Verdienste erworben hat. Auch in 

diesem Jahr hat er dazu beachtliche Aussagen gemacht, denen 

die CDU/CSU-Fraktion zustimmt. 

Lassen Sie mich noch einmal in einigen wesentlichen Punkten 

klarstellen, was innere Führung für uns bedeutet und was 

nicht. 

- 16 - 
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1. Das uneingeschränkte Bekenntnis zur Integration der 

Streitkräfte in die demokratische Gesellschaft. Dies be-

deutet allerdings ein ebenso uneingeschränktes Nein zu 

allen Forderungen nach Demokratisierung der Armee,insbe-

sondere soweit darunter etwa die Forderung nach Mitbestim-

mung im dienstlichen Bereich verstanden wird. 

"Wir wissen, daß es keine demokratische Armee geben kann. 

Eine Armee muß auf den Ordnungsprinzipien von Befehl und 

Gehorsam beruhen. Die demokratische Gesellschaft bildet 

ihren Willen auf andere Weise, nämlich durch Diskussion 0 
und Abstimmung. Worauf es ankommt, ist also nicht eine 

diskutierende Armee zu schaffen, sondern dieser auf Befehl' 

und Gehorsam beruhenden Armee den richtigen Ort in unserer 

demokratischen Gesellschäl anzuweisen." (Fritz Erler, 

Deutscher Bundestag, 1963). 

2. Die politische Kontrolle der Streitkräfte als eines Teils 

der Exekutive. 

3. Die Geltung der Grundrechte auch für den Soldaten und 

sein Anspruch auf menschenwürdige Behandlung. Keiner denke 

daran, den Freiheitsraum des Wehrpflichtigen über das 

notwendige Maß hinaus einzuschränken. Die Grenze wird durcn 

den Auftrag und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ge-

zogen. 

4. Zeitgemäße Menschenführung. Wir bekennen uns zu einem 

kooperativen Führungsstil, der in einer hochtechnisierten 

Armee selbstverständlich ist, bei dem also "nicht nur be-

fohlen, sondern auch koordiniert und in dem nicht nur ge-

horcht, sondern auch kooperiert wird." (Schnez). Auch 

Teamwork jedoch darf die Verantwortlichkeit des Vorge- 

setzten 	 r7 

1 
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nicht verwischen. Wir sagen ja auch zur Diskussion als 

Führungsmittel, wenngleich das in der Praxis häufig schwierig 

sein wird. Die Diskussion findet ihre klare Grenze in der 

Gehorsamspflicht, an der in einer Armee nicht gerüttelt wer-

den darf. Zeitgemäße Menschenführung heif Offenheit und In-

formation von unten nach oben, besonders aber auch von oben 

nach unten. 

Bei der Beratung der vom Bundesverteidigungsminister vorge-

legten Neufassung der Grundsätze der inneren Führung werden 

wir entsprechend der Forderung des Wehrbeauftragten darauf 

drängen, sie so zu konkretisieren, daß sie verhaltensleitende 

Kraft zu entwickeln vermögen und nicht im Vagen und unver-

bindlichen steckenbleiben. 

Auf disziplinären Gebiet hat die politische Führung weit-

gehend versagt. Hier hat man die Dinge mehr oder weniger 

treiben lassen. Der Bundesminister der Verteidigung hat 

selbst von dem schmalen Weg zwischen Zugeständnissen an 

den Zeitgeist und der militärischen Notwendigkeit, Diszi- 
f!,›- 

plin zu Irnen und wahren gesprochen. Er ist von diesem 

schmalen Weg auf die breite Straße der Zugeständnisse an 

den Zeitgeist abgewichen, wenn ich etwa an seine verschie-

denen Interviews und an einige Erlasse denke, deren Unklar-

heit der Wehrbeauftragte ebenfalls beanstandet. Über die 

Motive kann man rätseln. Der Verdacht liegt jedenfalls nicht 

fern, daß es sich hier um Zugeständnisse an den linken 

Flügel seiner eigenen Partei handelt. Die Bundesregierung 

hat den Fehler gemacht, zu weit nachzugeben. Mit dieser 

Haltung hat sie die Lisziplinären Probleme verschärft. 

- 18 - 



Keine Armee der Welt kommt ohne Disziplin aus gerade im 

20sten Jahrhundert. Disziplin ist kein Selbstzweck. Ohne 

Disziplin und soldatische Ordnung kann eine Armee den ihr 

erteilten Auftrag im Ernstfall nicht erfüllen. Maßstab für 

das notwendige Maß an Disziplin und Ordnung müssen die Ver-

haltensweisen sein, die im Ernstfall von den Soldaten zu 

fordern wären. Als unverzichtbare äußere Mittel der Diszi-

plinierung gehören dazu auch militärische Formen. Hier geht 

es nicht darum, das Formale überzubetonen. Schon gar nicht 

plädieren wir für den überzogenen Kasernenhofdrill oder gar • 
Schikane. Aber man muß wissen, daß im Ernstfall Disziplin 

nur aufrechterhalten werden kann, wenn sie schon in Friedens-

zeiten zur geübten Selbstverständlichkeit geworden ist. 

Die Unterscheidung zwischen funktionaler und formaler Dis-

ziplin, die in Mode gekommen ist, mag theoretisch reizvoll 

sein. Praktisch ist sie im militärischen Alltag nicht brauch-

bar. Diese Unteraheidung führt nur zu einer Verunsicherung 

der Gruppen; Zug- und Einheitsführer. Wer diese Unterschei-

dung einzuführen versucht, der mag sich vor Augen halten, •

daß manche Wehrpflichtige dann unter dem Vorwand des funktio-

nalen nicheegründbaren unangenehmen Forderungen der Vorge-

setzten auszuweichen suchen. Bei allen Regelungen sollten 

wir nicht vergessen, daß wir es eben nicht nur mit erfahrenen 

und hervorragend ausgebildeten Ausbildern zu tun haben. Fast 

die Hälfte aller Gruppenführer sind W 18 oder Z 2-Soldaten. 

Aus diesem Grund halten wir auch eine Unterscheidung in 

Sach- und Amtsautorität für wenig hilfreich. Selbstverstänü 

lich muß alles daran gesetzt werden, daß sich Autorität immer 

stärker auf sachliche Kompetenz und persönliche Überzeugungs- 



kraft stützt. Dennoch wird eine Armee, zumal mit solchen 

personellen Problemen, nicht auf die Autoritätcbs Amtes ver-

zichten können. Auch hier befinde ich mich in Übereinstimmung  

mit dem Wehrbeauftragten. 

Was muß geschehen? 

1. Zunächst muß voncbr politischen und militärischen Führung 

wieder klar die Notwendigkeit und Bedeutung von Disziplin 

und soldatischer Ordnung kIergestellt und begründet werden. 

2. Es bedarf klarer und konkreter, praxisbezogener Führungs-

anweisungen, d.h. einer praktikablen militärischen Füh-

rungslehre. 

3. Es gilt, wieder eine gemeinsame verbindliche Auffassung 

von Disziplin und soldatischer Ordnung zu prägen und durch-

zusetzen. Nicht zu Unrecht beanstandet der Wehrbeauftragte. 

das Fehlen geistiger Impulse der politischen Führung. Das 

ist besonders wichtig für junge Vorgesetzte, die häufig 

noch unsicher sind und dazu neigen, den Weg des geringsten 

Widerstandes zu gehen. 

4. Den Vorgesetzten muß Mut gemacht werden, dieses als ver-

bindlich erklärte Maß an Disziplin und ein anständiges 

Erscheinungsbild auch mit den ihnen verfügbaren diszi-

plinären Möglichkeiten durchzusetzen. Sie müssen wissen, 

daß sie dabei die politische und militärische Führung 

hinter sich haben. 

5. Der Haar- und Barterlaß ist - wie es der Wehrbeauftragte 

fordert - neu-zu-fassen. 

6. Es ist zu prüfen, ob die rechtlichen Möglichkeiten ausge-

weitet werden können, um die eigenmächtige Abwesenheit 
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einzudammen. 

a) Die Kosten der Fahndung sollten dem Abwesenden aufer-

legt werden. 

b) Er sollte die Zeit, in der er sich eigenmächtig ent-

fernt hat, nachdienen. 

c) Man sollte sich überlegen, wie man Wehrpflichtigen mit 

starken finanziellen Verbindlichkeiten und Schulden 

helfen kann. 

d) Wir halEn es für wenig sinnvdl, Wehrpflichtige mit 

drei oder mehr Kindern einzuziehen. 

e) Die Mißbrauchsmöglichkeiten beim Beschwerderecht 

sollten eingeengt werden. 

7. Die Ausbilder müssen pädagogisch und im Blick auf ihre 

Führungsverantwortung stärker ausgebildet werden. Dazu 

eignet sich die Schule der Bundeswehr für innere Führun7 

in Koblenz. 

8. Um den Problemen der Wehrdienstverweigerer gerecht zu 

werden, streben wir eine Zusammenfassung der Dienste nach 

Artikel 12 des Grundgesetzes an. Wir müssen alles daran 

setzen, sobald als möglich so viele Plätze im zivilen 

Bereich zu schaffen, daß jeder, der den Wehrdienst ver-

weigert, zu einem zivilen Dienst einberufen wird. 

Ich bin überzeugt, daß eine Armee, in der Kampfkraft und Li, 

stungsfähigkeit Richtschnur sind, in der Disziplin in zeitge-

mäßer Form verwirklicht ist, im inneren Gefüge stabiler und 

nach außen attraktiver sein wird. Es ist eine alte Erfahrung, 

daß da, wo gefordert wird, wo ein sinnvoller Einsatz gefordert 

wird, wo vernünftige Ziele und lohnende Aufgaben gezeigt wer- 
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den, wo Qualität vor Quantität geht, die Einsatzfreude und 

Befriedigung steigt und das Selbstvertrauen der Soldaten 

wächst. Darauf sind wir angewiesen. 

Gerade heute brauchen wir die Bundeswehr notwendiger als je. 

Ihr und dem Bündnis danken wir es, wenn uns keine fremde Macht 

ihren Willen mit Gewalt aufzwingen kann. Die Bundeswehr bleibt 

auf absehbare Zeit die sicherste Garantie unserer freiheit-

lichen Ordnung. Nur auf diesem festen Boden stehend, vermögen 

wir Entspannung und Abrüstung zu suchen. Unser Volk muß wissen 

und wir Politiker müssen es immer und immer wieder verdeut-

lichen, daß die Bundeswehr einen lebenswichtigen Auftrag er-

füllt und daß sie ihn nur solange erfüllen kann, als sie nicht 

nur modern ausgerüstet und ausgebildet, sondern in ihrem Auf-

treten einwandfrei, in ihrer inneren Ordnung fest und in ihrem 

tvertrauen ungebrochen bleibt. Dabei müssen wir ihr helfen. 

Wir dürfen die Bundeswehr nicht infrage stellen. Wir dürfen 

nicht zulassen, daß sie verunsichert wird. Wir, die politischen 

Verantwortlichen, müssen ihr beistehen, um so mehr, je schwie-

riger ihre Aufgabe wird. 



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

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Jahresbericht 1971 des Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages erklärt der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Manfred Wörner u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Noch steckt die Bundeswehr nicht in einer Krise. Noch ist sie 
in der Lage, ihren Auftrag zu erfüllen. Aber sie befindet sich 
unleugbar in einer äusserst kritischen Phase ihrer Entwicklung, 
die jeden gutmeinenden Betrachter besorgt stimmen muss. So falsch 
es wäre, die Bundeswehr in eine Krise hineinzureden, so verhäng-
nisvoll wäre es, diese Entwicklung zu bagatellisieren und die 
bedenklichen Erscheinungen nicht wahrhaben zu wollen. Wenn der 
Bundesverteidigungsminister bei der Amtseinführung von Admiral 
Zimmermann erklärt, er sähe keine Anzeichen für eine geringere 
Bereitschaft der Soldaten, im Gefechtsdienst oder in der Spezial-
verwendung ihre Pflicht zu tun, dann steht diese Aussage im 
klaren Widerspruch zu den Feststellungen des Wehrbeauftragten 
und der Wirklichkeit des Truppenalltags, wie sie ihm jeder 
Unteroffizier und Offizier bestätigen wird. Wer die kritischen 
Zustände, die der Wehrbeauftragte aufgedeckt hat, herunterzu-
spielen sucht, tut der Bundeswehr einen schlechten Dienst. 
Und wenn der Bundesverteidigungsminister am 25.3.1972 in einem 
Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk erklärt: "Die Unruhe 
ist eigentlich erst entstanden durch den Bericht des Wehrbe-
auftragten. Vorher war sie nicht da." Dann kommt mir das so 
vor, wie wenn jemand das Fieberthermometer dafür verantwortlich 
machen will, dass das Fieber des Patienten gestiegen ist. Eine 
Politik des Gesundbetens und des schönfärberischen Optimismus 
hilft der Bundeswehr nicht. Wenn die Entwicklung vor allem 
im disziplinären Bereich sich so fortsetzt und der Bundesver-
teidigungsminister die Lage nicht in Griff bekommt, dann wird 
darunter binnen kurzem Kampfkraft und Leistungsfähigkeit der 
Truppe leiden. Darum gilt es, die Dinge beim Namen zu nennen, 
nach den Ursachen zu forschen und die Mißstände an den Wur-
zeln zu kurieren. 
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Wir schulden dem Wehrbeauftragten (Sank für die schonungslose 

Offenheit, mit der er gerade dies getan hat. Aus einer Insti-

tution, die zum Teil dem Mißtrauen gegenüber den Soldaten ent- 

sprungen war, ist eine Art Baro 	für die Stimmung in der 

Truppe geworden, eine Stelle, in7die die Sorgen und Nöte der 

Truppe ungetrübt durch politische Zweckmäßigkeitsüberlegungen 

und nicht gefiltert durch bürokratische Ängstlichkeit dem Bundes-.  

tag und der Öffentlichkeit übermittelt. 

Ich pflichte dem Urteil des bekannten militärpolitischen Jour-

nalisten Weinstein bei, der in einem sehr beachtlichen Artikel 

folgades schrieb: "Unsere Bundeswehr hat Schwächen, der Wehrbe-

auftragte deckt sie schonungslos auf, er zerreißt den Rauch-

schleier, den der Verteidigungsminister mit der Fülle seiner 

Reformideen um zahlreiche ungelöste Probleme gezogen hEit." 

Jetzt kommt es darauf an, entschlossen und konsequent zu han-

deln. Ich bin überzeugt, daß noch immer Zeit ist, um Abhilfe zu 

schaffen. Allerdings nicht mehr sehr lange. Jeder Tag, der unge-

nützt verstreicht, verschlimmert die Lage. Auf die Bundeswehr 

kommen - und wir alle wissen das - in der Mitte der 70er Jahre 

schwere Probleme zu, die außergewöhnliche Belastungen mit sich 

bringen werden. Ich denke an die Folgen der finanziellen Eng-

pääse für die Rüstungsplanung und an die notwendig werdende 

Strukturänderung der Bundeswehr. Wenn wir es bis dahin nicht 

geschafft haben, die Bundeswehr innerlich zu stabilisieren, 

ihr also ein gesichertes inneres Gefüge und ein ungebrochenes 

Selbstverständnis zu geben, dann wird die Bundeswehr diesen un-

ausweichlichen zusätzlichen Belastungen kaum gewachsen sein. 

Woran krankt die Bundeswehr? 



1. An einem deutlichen Nachlassen der Disziplin. Man würde den 

Wehrpflichtigen Unrecht tun, wollte man dieses Urteil unzu-

lässig verallgemeinern. Es gibt Truppenteile und Einheiten, 

bei denen es besser, andere, bei denen es schlechter aus-

sieht. Die Mehrzahl der Wehrpflichtigen verhält sich noch 

immer diszipliniert. Dennoch schrecken die zunehmenden Symp-

tome. Die unerlaubte Entfernung von der Truppe hat in gerade-

zu beängstigendem Ausmaß zugenommen. Wir haben in einem Jahr 

Steigerungsraten um fast 80 %. Die NaGhfor-sohungskosten nach 

abwesenden Soldaten betrugen bei einerr/einzigen Feldjäger-

dienstkommando in einem Jahr bereits 40 000 DM. Es kommt voll, 

daß einzelne Soldaten bis zu 10 x im Jahr der Truppe eigen-

mächtig fernbleiben. Auch der Ungehorsam vor allem gegen-

über jüngeren Vorgesetzten ist gestiegen. Man versucht, sich 

vor unangenehmen Diensten durch Krankmeldungen zu drücken. 

Der Einsatz bei körperlichen Anstrengungen läßt zu wünschen 

übrig. Zapfenstreichüberschreitungen sind an der Tagesordnung. 

Fahrlässigkeit beim Umgang mit Gerät nicht eben selten. Kame-

radendiebstähle und Diebstähle von Bundeswehreigentum zeigen 

steigende Tendenz. 	 • 
2. An einem immer schlechteren äußeren Erscheinungsbild.  

Nicht nur die Haare, sondern Gruß, Anzug, Haltung und Pflege 

der persönlichen Ausrüstung sind häufig mangelhaft und manch-

mal schlampig. Die Sauberkeit läßt zu wünschen übrig. Auch 

das Verhalten in der Öffentlichkeit entspricht oft nicht un-

seren Vorstellungen. Lassen Sie mich klarstellen: es geht 

hier nicht um eine Frage der Mode. Niemand hat etwas dagegen, 

wenn der Soldat mit der Mode geht. Niemand denkt daran, dem 

Soldaten modischen Chic - etwa einen modischen halblangen 

Haarschnitt - verwehren zu wollen. 



Ganz im Gegenteil. Auch eine Armee soll mit der Zeit gehen 

und dem modischen Empfinden Rechnung tragen. Hier geht es um 

etwas ganz anderes. Um Unsauberkeit und Unordentlichkeit. 

Nun gibt es manchen, der da sagt: "Es kommt nicht darauf an, 

wie eine Truppe nach außen auftritt. Entscheidend ist, daß sie 

etwas leistet." Leider ist das bestenfalls die halbe Wahrheit. 

Zum einen deswegen, weil die Bevölkerung, und zwar im Inland 

wie im befreundeten Ausland (z.B. letzter Truppenbesuch in 

Brest) die Qualität einer Armee auch nach ihrem Auftreten und 

ihrer Haltung beurteilt. Daß der geniale Einfall mit den Haar-

netzen viel dazu beigetragen hat, den Soldaten der Lächerlich-

keit preiszugeben, scheint mir jedenfalls sicher zu sein. Wie 

oft hören wir alle, und zwar nicht nur von Vorgestrigen und 

Reaktionären die Meinung, daß eine Armee, die so aussehe, auch 

nicht viel taugen könne. Dieses Urteil mag ungerecht sein. Es 

kann uns aber nicht gleichgültig lassen. Denn das Ansehen einer 

Armee spielt für die Verankerung dieser Armee in der Gesell-

schaft und für das Selbstwertgefühl der Soldaten und damit allein 

schon für die Nachwuchswerbung eine große Rolle. Zum andern ist 

es einfach eine unleugbare praktische Erfahrung, daß im Regelfall 

zwischen äußerer Haltung und innerer Einstellung ein enger Zu-

sammenhang besteht. Wer schlampig und unordentlich auftritt, 

der erfüllt auch seine militärischen Aufgaben in der Regel eher 

nachlässig als zuverlässig. Für mich steht die Frage der Haare 

hier nicht im Vordergrund. Ich sehe darin allerdings ein wich-

tiges Symptom. Mit dem Nachgeben in dieser Frage hat man einen 

Damm eingerissen. Man hat die klaren Grenzen verwischt. Man hat 

damit die Vorgesetzten verunsichert. Viele Soldaten sehen im 

Erlaß über die Haar- und Barttracht einen Freibrief für eine 

großzügige und nachlässige Ausführung von Befehlen, insbesondere 



in dem Einhalten der Anzugsordnung, im militärischen Auf-

treten und Verhalten in und außer Dienst. 

"Für den Verteidigungsminister ist die Kritik am Äußeren 

seiner Soldaten nun zu einem Tabu geworden. Für den Haar- und 

Barterlaß trägt er die Verantwortung. Er wird nicht gerne 

daran erinnert. Er möchte als Mode herunterspielen, was ins-

gesamt als Protest gegen die Streitkräfte begriffen werden 

kann." So urteilt zu Recht der schon vorhin erwähnte Journa-

list. Und er fügt hinzu: "Die Wehrpflichtigen haben versucht 

herauszufinden, wie weit der eigene Wille auch in den Streit- 
e 

dürfen." 

3. An einer zunehmenden Unlust und Unwilligkeit der Wehrpflich-

tigen. Sicher, noch immer kommt ein großer Teil der Wehr-

pflichtigen willig seinen Pflichten nach. Aber Umfragen und 

Untersuchungsbefunde beweisen: die Abneigung gegen die all-

gemeine Wehrpflicht wächst. Jüngere Altersklassen und höhere 

Bildungsschichten äußern gegenüber Ansehen und Notwendigkeit 

der Bundeswehr eine deutlich schlechtere Meinung. Leider hat 

der Wehrbeauftragte recht, wenn er feststellt: "Umfragen hab, 

ergeben, daß die Mehrheit der jungen Staatsbürger gegen das 

Institut der allgemeinen Wehrpflicht eingestellt ist. Diese 

ablehnende Einstellung der jüngeren Generation scheint weiter-

hin anzuwachsen. Die Ableistung des gesetzlich vorgeschrie-

benen allgemeinen Grundwehrdienstes wird von der jungen Gene-

ration nicht mehr als eine notwendige staatsbürgerliche Pflieh-

empfunden." Wer wollte bestreiten, daß diese Haltung ausge-

prägte Unlust bis hin zum offenen Protest den Dienst behin-

dert, die Aufgaben der Vorgesetzten schwieriger macht und 

kräften durchzusetzen sei. Sie wissen jetzt, daß sie alles 



die Erfüllung der Aufgabe der Bundeswehr erschwert? 

4. An einer wachsenden bis hin zur Resignation reichenden  

Enttäuschung und Verbitterung im Unteroffiziers- und Offi-

zierscorps. Und zwar nicht nur bei den älteren, sondern ge-

rade auch bei den jüngeren. Das ist nach meiner Auffassung 

langfristig die gefährlichste Erscheinung. Denn dieses Offi-

ziers- und Unteroffiziers4orps ist unser größtes Kapital. 

Gerade die jungen Unteroffiziere und Offiziere zeichnen sich 

durch fachliches Können und ein hohes Maß an innerem Engage-

ment für ihre Aufgabe aus. Sie können etwas und wollen etwas 

leisten. Sie sind voll guten Willens. Aber sie fühlen sich 

zunehmend im Stich gelassen und manche geben es auf, sich 

gegen die gefährlichen Tendenzen zu stemmen. "Das hat ja 

doch keinen Zweck" ist ein Wort, das wohl jeder von uns schon 

gehört hat. Dieses Wort mag übertrieben sein und sicher gibt 

es immer noch eine ansehnliche Zahl von Offizieren und Un-cer-

Offizieren, die.nach dem Motto "Jetzt erst recht" ihre schwie-

rige Aufgabe versehen. Aber keinervon uns soll übersehen, daß 

wir diesen Unteroffizieren und Offizieren zu viel zumuten, 

wenn wir es ihnen überlassen, auf sich selbst mit den Ver-

säumnissen unserer Gesellschaft fertig zu werden. Sie sind 

einfach überfordert, wenn man von ihnen erwartet, daß sie das 

leisten, was die Schule versäumt: Staatsbürger heranzuziehen, 

die sich nicht nur ihrer Rechte bewußt, sondern auch bereit 

sind, ihre Pflichten wahrzunehmen, auch wenn diese Pflichten 

lästig sind und Opfer an Zeit und persönlicher Freiheit er-

fordern. 

Hier sind wir bereits beim Kern des Problems: bei der Frage 

nämlich nach den Ursachen dieser Mißstände. 



Es ist nicht übertrieben, wenn wir feststellen: die Bundes-

wehr krankt vor allem an unserer Gesellschaft. Keine Armee 

in einer freien Gesellschaft kann auf die Dauer besser sein 

als die Gesellschaft es zuläßt, die sie trägt. Dies vor allem 

dann, wenn es sich um eine Wehrpflichtigenarmee handelt. Wenn 

die Gesellschaft in Unruhe ist, kann die Bundeswehr nicht 

ruhig sein. Wenn von der Integration der Bundeswehr in die 

Gesellschaft gesprochen wird, dann hat diese berechtigte For-

derung zwei Seiten, was gewöhnlich übersehen wird. Die Inte-

gration in die Gesellschaft ist nicht nur eine Forderung der 

Gesellschaft an die Bundeswehr, sondern auch eine Forderung 0 
der Bundeswehr an die Gesilschaft. General Schnez hat das sehr 

treffend einmal mit dem Satz ausgedrückt: "Die Integration 

der Armee in Staat und Gesellschaft ist dann besonders schwer, 

wenn ein Teil der Gesellschaft dem Staat ablehnend gegenüber-

steht oder gar Züge aufweist, die mit dem Auftrag des Soldaten 

unvereinbar sind." Die Bundeswehr ist so gut und so schlecht 

wie es die Einstellung der Bürger zur Verteidigung zuläßt. 

Verteidigung ist nicht nur die Sache der Soldaten, sie ist 

die Sache des ganzen Volkes. Läßt der Wille zur Verteidigung • 

und zur Selbstbehauptung in unserem Volk nach, dann läßt auch 

die Qualität feiner Armee nach. In dieser Situation sind wir 

heute. Es gibt einen sehr deutlich zu konsttierenden Rückgang 

der Verteidigungsbereitschaft in unserem Volk, den wir nicht 

ernst genug nehmen können. Das Ansteigen in den Zahlen der 

Wehrdienstverweigerer ist ein weiteres deutliches Symptom für 

diesen Rückgang in der Verteidigungsbereitschaft. 

Wo liegen die Ursachen? 

Ganz sicher spielt dabei die lange Zeit äußerer Sicherheit, 

die man genossen hat, eine Rolle. Sie ist zu selbstver- 



ständlich geworden, als daß man sich noch groß überlegt, 

daß dieser Zustand der äußeren Sicherheit undbs Friedens 

allein die Frucht der Verteidigungsanstrengungen im Bündnis 

war und ist. Mit Gedankenlosigkeit und mit Bequemlichkeit 

allein ist diese besorgniserregende Entwicklung allerdings 

nicht erklärt. Die Verteidigungsbereitschaft hängt im wesent-

lichen von zwei Faktoren ab. Zum ersten vom Wissen um die 

Bedrohung und zum zweiten von der Einstellung zu der poli-

tischen Ordnung, die es zu verteidigen gilt. Je weniger der 

Bürger sich bedroht fühlt, um so geringer ist seine Bereit-

schaft, für die Verteidigung Opfer zu bringen. Und hier trifft 

die Bundesregierung die unmittelbare Mitverantwortung für das 

Nachlassen der Verteidigungsbereitschaft. Sie überzeichnet 

aus innenpolitischen Gründen fortlaufend die Chancen der 

Entspannung. Sie unterschlägt zunehmend die steigenden 

Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion. Sie verschweigt die 

Tatsache, daß sich das militärische Kräfteverhältnis in den 

letzten Jahren eindeutig zu Gunsten der Sowjetunion ver-

schoben hat. Während in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Präsident und Verteidigungsminister selbst vor Wahlen nicht 

müde werden, darauf zu verweisen, daß die Aufrüstung der 

UdSSR nicht nur defensive Ziele haben könne, sucht man bei 

uns in Reden des Bundeskanzlers - selbst vor Soldaten, wie 

etwa in Ulm - vergebens auch nur einen bescheidenen Hinweis 

auf diese bedenklichen Tatsachen. Aus Publikationen, die das 

Bundesverteidigungsministerium an die Wehrpflichtigen zur 

Information und, über die Bundeswehr verteilt, wird in der 

neuen Ausgabe jeder Hinweis auf das Kräfteverhältnis getilgt. 

Nun hören wir immer wieder, im Weißbuch stehe das doch. Wer 

liest das denn? Entscheidend sind die täglichen Äußerungen, 

_Q - 



die Reden und Schriften. Der abstrakte Hinweis, daß man 

neben der Entspannung immer noch die Sicherheit brauche, 

genügt allein eben nicht. Es bedarf ständiger gezielter 

nüchterner Information über diese harten Fakten. Wer davon 

redet, daß der Friedeg sicherer geworden sei, aber nicht 

mehr die Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion erwähnt, wer 

vonbr Entspannung, aber nicht mehr von der Bedrohung spricht, 

der braucht sich nicht zu wundern, wenn das Bewußtsein von 

der Notwendigkeit der Verteidigung schwindet. Muß es uns 

nicht nachdenklich stimmen, wenn sich Äußerungen häufen, diel, 

da hoffen, nach der Ratifikation der Ostverträge den Ver-

teidigungsetat zu Gunsten etwa des Sozialhaushalts kürzen 

zu können. Auch hier hat der Wehrbeauftragte recht, wenn er 

schreibt: "Die außenpolitischen Entspannungsbemühungen der 

Bundesregierung haben im Verein mit dem Abbau überkommener 

Feindbilder beielen Staatsbürgern verstärkt den Eindruck 

hervorgerufen, daß es in der Gegenwart keinen denkbaren Geg-

ner und keine äußere Bedrohung mehr gibt... Ich habe den Ein-

druck, daß diese unangenehmen Tatsachen oft bewußt verdräng. 

werden, weil sie die Wünsche und Hoffnungen nach Frieden und 

Entspannung nachhaltig zu stören geeignet sind." 

Noch mit einem anderen hängt die Verteidigungsbereitschaft 

aufs engste zusammen. Man ist nur dann bereit, etwas zu ver-

teidigen, wenn man es für wert hält, verteidigt zu werden. 

Auch diese Überzeugung ist in Teilen der jungen Generation 

im £chwinden begriffen. Wie häufig trifft man bereits Schüler, 

die einem erklären, die Ordnung in der Bundesrepublik sei 

nicht verteidigenswert. Dafür steigt die Bereitschaft, die 

Zustände in der DDR und in den Diktaturen des Ostblocks zu 
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verharmlosen. Noch ist dies eine Minderheit. Aber die 

denz ist steigend wie Umfragen und der Bericht des Wehrbe- 

auftragen nachweisen. 

Niemand denkt daran, die Staatsverdrossenheit und Gleich-

gültigkeit allein oder überwiegend der Bundesregierung anzu-

lasten. Hier tragen wir alle unser Stück Verantwortung. Aber 

man bessert dies nicht, wenn man fast nur noch von den Män-

geln unserer Gesellschaftsordnung, aber kaum mehr von den 

Vorzügen redet. Oder wenn man aus lauter Scheu, als Anti-

kommunist verdächtigt zu werden, die Zustände drüben nicht 

mehr beim Namen nennt. 

Es geht nicht um Schwarz/Weiß-Malerei und um Propaganda. 

Es geht darum, daß wir in unseren Schulen nicht nur Wissen 

vermitteln, sondern auch Haltung und Bereitschaft zum Engage-

ment heranbilden und den jungen Menschen zu einer inneren 

Bejahung der demokratischen Grundwerte und zu einer wert-

orientierten positiven Einstellung zum Staat erziehen. Dabei 

müssen wir alle den Mut haben, wieder etwas mehr von den 

Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu reden und Forderun-

gen an die jungen Menschen zu stellen. Wir alle reden zu wenig 

von den Errungenschaften dieser freien Ordnung, in der wir 

leben. Davon, daß es noch nie in Deutschland Verhältnisse 

gegeben hat, die so rechtlich und freiheita sozial waren, 

wie die in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen in den 

Schulen und anderswo die gesellschaftlichen und staatlichen 

Ordnungen in West und Ost wertend vergleichen und nicht 

wertneutral nebeneinanderstellen. 

Schließlich muß in allen Bundesländern durchgesetzt werden, 

daß in den Schulen über Aufgabenstellung, Sinn und Struktur 



der Bundeswehr sachlich informiert wird, und zwar so, daß 

die Notwendigkeit der Landesverteidigung eingesehen wird, 

d.h. auch hier eben nicht wertneutral, sondern in der Er-

kenntnis, daß es sich um eine staatsbürgerliche Grundpflicht 

handelt. Die CDU wird in allen Landtagen in diesem Sinne 

wirken. Das gleiche gilt von der Lehrerbildung. Wir müssen 

von den Lehrern erwarten, daß sie im Gemeinschaftskunde-

unterricht diese Informationspflicht erfüllen. Soweit sie 

dazu nicht in der Lage sind, stehen Jugendoffiziere zur Ve.  

fügung. In dieser Frage sind wir uns hier in diesem Parla- 4,  
ment sicher einig. Nur muß dies auch durchgesetzt werden. 

Das wird uns aber nur dann gelingen, wenn alle demokratischc:n 

Parteien zusammenstehen und mitziehen - und zwar geschlossen. 

Es war gut und richtig, daß der Bundeskanzler einen Brief 

an die Kultusminister der Länder schrieb. Es war gut, daß 

der Bundesverteidigungsminister sich mit dem GEW-Vorsitzenden 

Frister auseinandergesetzt hat. Es ist aber untragbar, daß 

Mitglieder der gleichen Partei, nämlich die Jungsozialisten 

in der SPD wie Jungdemokraten bei der FDP draußen im Lande 

und an den Schulen einen erbitterten Kampf gegen etwa den 

Erlaß des Kultusministers von Baden-Württemberg, Professor 

Hahn führen, der auf eine stärkere Berücksichtigung der Lan-

desverteidigung im Unterricht abzielt. Wenn eine Partei 

glaubwürdig bleiben will, dann darf sie so etwas in ihren 

eigenen Reihen nicht unwidersprochen hinnehmen. Wenn sie noch 

nicht einmal in der Lage ist, die Erkenntnis von Sinn und 

Notwendigkeit der Landesverteidigung bei den Mitgliedern in 

der eigenen Partei durchzusetzen, wie will sie dann die Bür-

ger, die Schüler und Lehrer überzeugen? Natürlich kann man in 
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einer Partei verschiedener Meinung sein. Darum geht es hier 

nicht. Sondern darum, daß hier Mitglieder der Partei des 
c•Kile. 	

Bun-
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de3minisier bundeswehrfeindliche Aktionen durchführen, ohne 

daß dieser Minister oder der Bundeskanzler und Bundesvor-

sitzende dieser Partei erkennbar nach außen gegen solche • 

Aktionen ihrer eigener Parteifreunde vorgehen. 

Wir geben uns keinen Illusionen hin. Was in Jahren an Haltung 

des Protests, an Unruhe und Autoritätskrise gewachsen ist, 

kann nicht über Nacht gmeistert werden. Es wird großer An-

strengungen bedürfen und Jahre dauern, ehe das zu schaffen 

ist. Solange aber müssen wir damit rechnen, daß die Unruhe 

dieser Gesellschaft auf die Bundeswehr durchschlägt und das 

ohnehin schon bestehende Spannungsverhältnis zwischen solda-

tischer Ordnung und staatsbürgerlichen Freiheitsrechten noch 

zusätzlich verschärft. Wir können und wollen die Bundeswehr 

nicht isolieren. Darum müssen wir sie instand setzen, besser 

mit den Schwierigkeiten und Spannungen fertig zu werden, mit 

denen sie noch auf Jahre hinaus zu kämpfen hag)erkile:, 

Wir müssen mit jungen Wehrpflichtigen zurechtkommen, die 

mit ganz anderen Verhaltensweisen und Einstellungen zur' 

Bundeswehr kommen und denen die Welt des Soldatischen völlig 

fremd ist. Der junge Mann, der vor dem Kasernentor steht, 

ist durch und durch geprägt von dieser Industriegesellschaft 

und ihren Verhaltensweisen. In seiner Welt gibt es zunächst 

eben keine Befehle, keine Gehorsamspflicht, keine Kasernie-

rung, kein Gemeinschaftsleben, keine Freizeitbeschränkungen 

und keine festgegliederte Hierarchie. Und nun plötzlich wird 

er in der Bundeswehr mit all diesen ungewohnten Erscheinungen 

konfrontiert. 

13 
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Hier muß es zu Schwierigkeiten und Spannungen kommen, zumal 

dann, wenn der Wehrpflichtige von der Notwendigkeit der Lan-

desverteidigung und also vom Sinn seines Wehrdienstes nicht 

überzeugt ist. 

Je egalitärer unsere Gesellschaft, je konsum- und freizeit-

orientierter sie sich darstellt, desto schwieriger wird die 

Anpassung werden. Mit diesem Dilemma werden wir allei-völlig 

unabhängig davon, wer jeweils regiert/-zu kämpfen haben. 

Dieses Dilemma ist und bleibt unauflöslich. Auch eine weit-

gehend technisch-bürokratische Armee, auch eine Armee in dere 

Demokratie wird auf Hierarchie, Kasernierung, Befehl und Ge-

horsam, Disziplin nicht verzichten können und dürfen. Von 

daher, vom Auftrag und von der Ausbildung zum Kampfhezr 

bleibt ein prinzipieller Unterschied zu anderen zivilen büro-

kratisch-technischen Großorganisationen. Selbst ein gewiß 

nicht als reaktionär abzustempelnder Soziologe wie von Friede-

burg hat das einmal so ausgedrückt: "Es bleibt jener Rest, der 

selbst die höchst mechanisierten Streitkräfte von anderen 

bürokratisch-technischen Großorganisationen prinzipiell unt 

scheidet. Ihre Funktion, Gewalt abzuschrecken, erfordert es, 

sich auf vielfältige Situationen wechselseitiger Gewaltan-

wendung und damit auf empfindliche Verluste auch an tech-

nischen Mitteln einzustellen." 

Die Frage, vor der wir heute stehen und vor der die Soldaten 

und PolitiErcbr ersten Stunde standen, ob nun Baudissin oder 
% 

karst, de Maiziere oder Schnez ist die, ob man dieses Span- 

nungsverhältnis wenn schon nicht auflösen, so doch mildern 

könne und wenn ja, wie dies geschehen könne. 

Man hat in den vergangenen Jahren immer ausgeprägter versucht, 



den Konflikt dadurch zu lösen, daß man die Bundeswehr mehr 

und mehr dem zivilen Bereich und den Normen der Industrie-

gesellschaft anzupassen sucht. Man betonte die Gemeinsamkeit 

mit zivilen Dienstleistungsbetrieben. Man sprach von der Bun-

deswehr als einem Industriebetrieb zur Produktion von Sicher-

heit und vom Soldatenberuf als einen Beruf wie jedem anderen 

auch. Man kam dem Zeitgeist und den zivilen Verhaltens-

mustern sehr weit entgegen. Das Hilitärische wurde immer 

stärker in den Hintergrund gerückt. 

Hat man damit de0 Konflikt gelöst oder auch nur gemildert? 

Mir scheint, nein. Die Angleichung an den zivilen Bereich 

hat den Rollenkonflikt des Wehrpflichtigen eher verschärft. 

Je kleiner die Restgröße des Militärischen, um so lästiger, 

unbequemer und ungewohnter wird sie empfunden, wenn der Wehr-

pflichtige Eben doch plötzlich mit einem Befehl konfrontiert 

wird und man von ihm Disziplin und Gehorsam erwartet. Um so 

härter wird dann der Zusammenprall und um so geringer das 

Verständnis des Wehrpflichtigen. 

Ganz sicher wäre es auch keine Lösung des Konflikts, nun 

ins andere Extrem zu verfallen und das Militärische überzu-

betonen. Eine Armee kann nicht hinter ihre Zeit zurück. Sie 

muß den gewandelten Verhältnissen und dem Empfinden der Zeit-

genossen Rechnung tragen. Um was es geht, hat General Trettner 

einmal sehr richtig wie folgt ausgedrückt: "Das Problem ist, 

das richtige Maß der Anpassung an die sich verändernde Ge-

sellschaft zu finden. Den Grad der Liberalisierung zu bestim-

men, der notwendig ist, um den allzu freizügig aufgewachsenen 

erzogenen jungen Menschen das Leben in einer Zwangsorganisatio: 
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erträglicher zu machen. Ohne den Zusammenhalt und die Kampf-

kraft einer Institution zu beeinträchtigen, die auf Hierarchie 

und Normen, auf Befehl und Gehorsam angewiesen ist, weil sie 

der Situation äußerster Gefahr und Bedrohung entsprechen muß." 

Darum gilt es, einen vernünftigen Mittelweg einzuschlagen 

und d.h. nach unserer Auffassung: 

1. sich offen, bewußt und nicht verschämt zu den Eigentüm-

lichkeiten des Militärischen zu bekennen, die sie aus der 

Besonderheit des Kampfauftrages der Bundeswehr ergeben. 

Das bedeutet ein ebenso klares Bekenntnis zu den Grenzen,. 

die cer Übernahme vorherrschender gesellschaftlicher Ver- 

haltensweisen und 	damit-eueh-zu-den-Grenzeny-d-ie-den-Kon-

zessi-onen-an-dem72Ze-i'tged-st gesteckt sind. 

2. Der Motivation des Wehrpflichtigen muß vieriehr Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Es gilt, sein Verständnis zu 

woken dafür, daß und warum eine Bundeswehr eben andere 

Gesetzmäßigkeiten als ein ziviles Dienstleistungsunter-

nehmen kennt. Sinn, Notwendigkeit und Besonderheit des 

soldatischen Dienstes sind in ganz anderer Weise und unte. 

Zuhilfenahme modernster pädagogischer Erkenntnisse und 

Hilfsmittel zu verdeutlichen. 

Die gemeinsame soldatische Basis ist wieder stärker zu 

betonen. Das hat nichts zu tun mit einer Privilegierung 

des Soldaten. Auch halte ich den alten Streit um den Sol-

datenberuf als eines Berufes sui generis nicht für sinnvoll.  

Dennoch gibt es unbestreitbar Gemeinsamkeiten soldatischen 

Auftrags und Besonderheiten des soldatischen Dienstes, die 

ihn von anderen unterscheiden. Wir sollten auch und 

15 
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gerade bei der Nachwuchswerbung, diese Gemeinsamkeiten 

und Besonderheiten herausstellen. Wir brauchen junge 

Unteroffiziere und Offiziere, denen Soldatsein Spaß 

macht, die Freude an der besonderen .Führungsverantwortung, 

an der Bewährung in schwierigen Situationen, am Handeln 

in die Gefahr hinein und auch an soldatischer Gemeinschaft 

haben. 

4. Wir müssen allen Versuchen von Kräften außerhalb des 

Parlaments und der politischen Parteien energisch ent-

gegentreten, die den Soldaten diffamieren oder moralisch 

diskreditieren wollen. Keiner braucht sich schämen, Soldat 

zu sein. Soldat sein/ist auch in unserer Zeit nichts an-

rüchiges. Ganz im Gegenteil. Der soldatische Dienst ver-

dient und braucht die Wertschätzung der Gesellschaft. Er 

bezieht seinen Wert und seine Würde aus seinem Auftrag der 

Friedenssicherung, des Schutzes und der Verteidigung un-

serer staatlichen Gemeinschaft. 

5. Der Bundeswehr müssen mehr Möglichkeiten der Selbstdar-

stellung gegeben werden. 

6. Die militärische Ausbildung darf nicht abgewertet werden. 

Es darf keine Benachteiligung der Kampftruppen geben. 

Die meisten Mißverständnisse ranken sich um den Begriff der 

inneren Führung, um dessen Klärung der Wehrbeauftragte sich 

in den letzten Jahren große Verdienste erworben hat. Auch in 

diesem Jahr hat er dazu beachtliche Aussagen gemacht, denen 

die CDU/CSU-Fraktion zustimmt. 

Lassen Sie mich noch einmal in einigen wesentlichen Punkten 

klarstellen, was innere Führung für uns bedeutet und was 

nicht. 

16 



1. Das uneingeschränkte Bekenntnis zur Integration der 

Streitkräfte in die demokratische Gesellschaft. Dies be-

deutet allerdings ein ebenso uneingeschränktes Nein zu 

allen Forderungen nach Demokratisierung der Armee,insbe-

sondere soweit darunter etwa die Forderung nach Mitbestim-

mung im dienstlichen Bereich verstanden wird. 

"Wir wissen, daß es keine demokratische Armee geben kann.  

Eine Armee muß auf den Ordnungsprinzipien von Befehl und 

Gehorsam beruhen. Die demokratische Gesellschaft bildet 

ihren Willen auf andere Weise, nämlich durch Diskussion • 
und Abstimmung. Worauf es ankommt, ist also nicht eine 

diskutierende Armee zu schaffen, sondern dieser auf Befehl' 

und Gehorsam beruhenden Armee den richtigen Ort in unserer 

demokratischen Gesellscht anzuweisen." (Fritz Erler, 

Deutscher Bundestag, 1963). 

2. Die politische Kontrolle der Streitkräfte als eines Teils 

der Exekutive. 

3. Die Geltung der Grundrechte auch für den Soldaten und 

sein Anspruch auf menschenwürdige Behandlung. Keiner denk, 

daran, den Freiheitsraum des Wehrpflichtigen über das 

notwendige Maß hinaus einzuschränken. Die Grenze wird durcn 

den Auftrag und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ge-

zogen. 

4. Zeitgemäße Menschenführung. Wir bekennen uns zu einem 

kooperativen Führungsstil, der in einer hochtechnisierten 

Armee selbstverständlich ist, bei dem also "nicht nur be-

fohlen, sondern auch koordiniert und in dem nicht nur ge-

horcht, sondern auch kooperiert wird." (Schnez). Auch 

Teamwork jedoch darf die Verantwortlichkeit des Vorge- 

setzten 	 r7 
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nicht verwischen. Wir sagen ja auch zur Diskussion als 

Führungsmittel, wenngleich das in der Praxis häufig schwierig 

sein wird. Die Diskussion findet ihre klare Grenze in der 

Gehorsamspflicht, an der in einer Armee nicht gerüttelt wer-

den darf. Zeitgemäße Menschenführung heil Offenheit und In-

formation von unten nach oben, besonders aber auch von oben 

nach unten. 

Bei der Beratung der vom Bundesverteidigungsminister vorge-

legten Neufassung der Grundsätze der inneren Führung werden 

wir entsprechend der Forderung des Wehrbeauftragten darauf 

drängen, sie so zu konkretisieren, daß sie verhaltensleitende 

Kraft zu entwickeln vermögen und nicht im Wagen und unver-

bindlichen steckenbleiben. 

Auf disziplinären Gebiet hat die politische Führung weit-

gehend versagt. Hier hat man die Dinge mehr oder weniger 

treiben lassen. Der Bundesminister der Verteidigung hat 

selbst von dem schmalen Weg zwischen Zugeständnissen an 

den Zeitgeist und der militärischen Notwendigkeit, Diszi-

plin zu brnen und(Wahren gesprochen. Er ist von diesem 

schmalen Weg auf die breite Straße der Zugeständnisse an 

den Zeitgeist abgewichen, wenn ich etwa an seine verschie-

denen Interviews und an einige Erlasse denke, deren Unklar-

heit der Wehrbeauftragte ebenfalls beanstandet. über die 

Motive kann man rätseln. Der Verdacht liegt jedenfalls nicht 

fern, daß es sich hier um Zugeständnisse an den linken 

Flügel seiner eigenen Partei handelt. Die Bundesregierung 

hat den Fehler gemacht, zu weit nachzugeben. Mit dieser 

Haltung hat sie die Disziplinären Probleme verschärft. 
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Keine Armee der Welt kommt ohne Disziplin aus gerade im 

20sten Jahrhundert. Disziplin ist kein Selbstzweck. Ohne 

Disziplin und soldatische Ordnung kann eine Armee den ihr 

erteilten Auftrag im Ernstfall nicht erfüllen. Maßstab für 

das notwendige Maß an Disziplin und Ordnung müssen die Ver-

haltensweisen sein, die im Ernstfall von den Soldaten zu 

fordern wären. Als unverzichtbare äußere Mittel der Diszi-

plinierung gehören dazu auch militärische Formen. Hier geht 

es nicht darum, das Formale überzubetonen. Schon gar nicht 

plädieren wir für den überzogenen Kasernenhofdrill oder gare  

Schikane. Aber man muß wissen, daß im Ernstfall Disziplin 

nur aufrechterhalten werden kann, wenn sie schon in Friedens-

zeiten zur geübten Selbstverständlichkeit geworden ist. 

Die Unterscheidung zwischen funktionaler und formaler Dis-

ziplin, die in Mode gekommen ist, mag theoretisch reizvoll 

sein. Praktisch ist sie im militärischen Alltag nicht brauch-

bar. Diese Untersheidung führt nur zu einer Verunsicherung 

der Gruppen-, Zug- und Einheitsführer. Wer diese Unterschei-

dung einzuführen versucht, der mag sich vor Augen halten, •

daß manche Wehrpflichtige dann unter dem Vorwand des funktio-

nalen nicheegründbaren unangenehmen Forderungen der Vorge-

setzten auszuweichen suchen. Bei allen Regelungen sollten 

wir nicht vergessen, daß wir es eben nicht nur mit erfahrenen 

und hervorragend ausgebildeten Ausbildern zu tun haben. Fast 

die Hälfte aller Gruppenführer sind W 18 oder Z 2-Soldaten. 

Aus diesem Grund halten wir auch eine Unterscheidung in 

Sach- und Amtsautorität für wenig hilfreich. Selbstverständ-

lich muß alles daran gesetzt werden, daß sich Autorität immer 

stärker auf sachliche Kompetenz und persönliche Überzeugungs- 



kraft stützt. Dennoch wird eine Armee, zumal mit solchen 

personellen Problemen, nicht auf die Autorität das Amtes ver-

zichten können. Auch hier befinde ich mich in Übereinstimmung 

mit dem Wehrbeauftragten. 

Was muß geschehen? 

1. Zunächst Muli von cbr politischen und militärischen Führung 

wieder klar die Notwendigkeit und Bedeutung von Disziplin 

und soldatischer Ordnung kiergestellt und begründet werden. 

2. Es bedarf klarer und konkreter, praxisbezogener Führungs- 

41111 	 anweisungen, d.h. einer praktikablen militärischen Füh-

rungslehre. 

3. Es gilt, wieder eine gemeinsame verbindliche Auffassung 

von Disziplin und soldatischer Ordnung zu prägen und durch-

zusetzen. Nicht zu Unrecht beanstandet der Wehrbeauftragte 

das Fehlen geistiger Impulse der politischen Führung. Das 

ist besonders wichtig für junge Vorgesetzte, die häufig 

noch unsicher sind und dazu neigen, den Weg des geringsten 

Widerstandes zu gehen. • 	4. Den Vorgesetzten muß Mut gemacht werden, dieses als ver-

bindlich erklärte Maß an Disziplin und ein anständiges 

Erscheinungsbild auch mit den ihnen verfügbaren diszi-

plinären Möglichkeiten durchzusetzen. Sie müssen wissen, 

daß sie dabei die politische und militärische Führung 

hinter sich haben. 

5. Der Haar- und Barterlaß ist - wie es der Wehrbeauftragte 

fordert - neu-zu-fassen. 

6. Es ist zu prüfen, ob die rechtlichen Möglichkeiten ausge-

weitet werden können, um die eigenmächtige Abwesenheit 

.‚n _ 
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einzudammen. 

a) Die Kosten der Fahndung sollten dem Abwesenden aufer-

legt werden. 

b) Er sollte die Zeit, in der er sich eigenmächtig ent-

fernt hat, nachdienen. 

c) Man sollte sich überlegen, wie man Wehrpflichtigen mit 

starken finanziellen Verbindlichkeiten und Schulden 

helfen kann. 

d) Wir halEn es für wenig sinnvd.l, Wehrpflichtige mit 

drei oder mehr Kindern einzuziehen. 

e) Die Mißbrauchsmöglichkeiten beim Beschwerderecht 

sollten eingeengt werden. 

7. Die Ausbilder müssen pädagogisch und im Blick auf ihre 

Führungsverantwortung stärker ausgebildet werden. Dazu 

eignet sich die Schule der Bundeswehr für innere Führung 

in Koblenz. 

8. Um den Problemen der Wehrdienstverweigerer gerecht zu 

werden, streben wir eine Zusammenfassung der Dienste nach 

Artikel 12 des Grundgesetzes an. Wir müssen alles daran • 

setzen, sobald als möglich so viele Plätze im zivilen 

Bereich zu schaffen, daß jeder, der den Wehrdienst ver-

weigert, zu einem zivilen Dienst einberufen wird. 

Ich bin überzeugt, daß eine Armee, in der Kampfkraft und Li, 

stungsfähigkeit Richtschnur sind, in der Disziplin in zeitge-

mäßer Form verwirklicht ist, im inneren Gefüge stabiler und 

nach außen attraktiver sein wird. Es ist eine alte Erfahrung, 

daß da, wo(jefordert wird, wo ein sinnvoller Einsatz gefordert 

wird, wo vernünftige Ziele und lohnende Aufgaben gezeigt wer- 



den, wo Qualität vor Quantität geht, die Einsatzfreude und 

Befriedigung steigt und das Selbstvertrauen der Soldaten 

wächst. Darauf sind wir angewiesen. 

Gerade heute brauchen wir die Bundeswehr notwendiger als je. 

Ihr und dem Bündnis danken wir es, wenn uns keine fremde Macht 

ihren Willen mit Gewalt aufzwingen kann. Die Bundeswehr bleibt 

auf absehbare Zeit die sicherste Garantie unserer freiheit-

lichen Ordnung. Nur auf diesem festen Boden stehend, vermögen 

wir Entspannung und Abrüstung zu suchen. Unser Volk muß wissen 

und wir Politiker müssen es immer und immer wieder verdeut-

lichen, daß die Bundeswehr einen lebenswichtigen Auftrag er-

füllt und daß sie ihn nur solange erfüllen kann, als sie nicht 

nur modern ausgerüstet und ausgebildet, sondern in ihrem Auf-

treten einwandfrei, in ihrer inneren Ordnung fest und in ihrem 

tvertrauen ungebrochen bleibt. Dabei müssen wir ihr helfen. 

Wir dürfen die Bundeswehr nicht infrage stellen. Wir dürfen 

nicht zulassen, daß sie verunsichert wird. Wir, die politischen 

Verantwortlichen, müssen ihr beistehen, um so mehr, je schwie-

riger ihre Aufgabe wird. • 



CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, 1 4 . April 19 72 
Telefon 161 

Gemeinsame Mitteilung  an die Presse  
des Vorsitzenden der -007tSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, und  
des Präsidenten des Deutschen Bauern-
verbandes, Freiherr Heereman  

Am 14. April trafen sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, und der Präsident des Deut-

schen Bauernverbandes, Freiherr Heereman zu einem Gedanken-

austausch über aktuelle agrarpolitische Probleme. 

Übereinstimmend wurde festgestellt, daß die Ertragslage der 

Landwirtschaft nach wie vor unbefriedigend ist. Die Brüsseler 

Preisbeschlüsse werden bestenfalls ausreichen, den Geldwert-

schwund des vergangenen Jahres aufzuholen. Sie sind jedoch 

nicht ausreichend, den vergrößerten Einkommensabstand zu 

vermindern. 

Angesichts der laufenden Kostensteigerungen hat die Landwirt-

schaft Anspruch auf angemessene Preisverbesserungen. 

Übereinstimmung bestand darin, daß zusätzliche nationale Maß-

nahmen erforderlich sind, um der Landwirtschaft die volle 

Teilhabe an der Einkommens- und Wohlstandsentwicklung zu 

sichern. Darüber hinaus muß sichergestellt werden, daß bei 

einer Festschreibung der Währungsparitäten der Landwirtschaft 

nicht erneut Einkommensverluste entstehen. Die Regelung für 

die Produkte, die nicht voll in den Grenzausgleich einbezogen 

sind, ist nicht befriedigend; sie bedarf der Verbesserung. Die 

Notwendigkeit zusätzlicher nationaler, einkommensverbessernder 



und kostensenkender Maßnahmen wurde anerkannt. Konkrete Maß-

nahmen wurden erörtert. Das Gespräch darüber soll fortgesetzt 

werden. 

Übereinstimmung bestand bei den Gesprächsteilnehmern auch in 

den für die Landwirtschaft wichtigen Fragen der Gesellschafts-

politik und der Eigentumsordnung. Unberechtigten Angriffen auf 

das Eigentum an Grund und Boden soll entgegengetreten werden. 

• 
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nicht ausreichend, den vergrößerten Einkommensabstand zu 

vermindern. 

Angesichts der laufenden Kostensteigerungen hat die Landwirt-

schaft Anspruch auf angemessene Preisverbesserungen. 

Obereinstimmung bestand darin, daß zusätzliche nationale Maß-

nahmen erforderlich sind, um der Landwirtschaft die volle 

Teilhabe an der Einkommens- und Wohlstandsentwicklung zu 

sichern. Darüber hinaus muß sichergestellt werden, daß bei 

einer Festschreibung der Währungsparitäten der Landwirtschaft 

nicht erneut Einkommensverluste entstehen. Die Regelung für 

äie Produkte, die nicht voll in den Grenzausgleich einbezogen 

sind, ist nicht befriedigend; sie bedarf der Verbesserung. Die 

Notwendigkeit zusätzlicher nationaler, einkommensverbessernder 



und kostensenkender Maßnahmen wurde anerkannt. Konkrete Maß-

nahmen wurden erörtert. Das Gespräch darüber soll fortgesetzt 
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politik und der Eigentumsordnung. Unberechtigten Angriffen auf 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 14, April 1972 
Telefon 1 61 

Zur heutigen Pressekonferenz von Staatssekretär 
Ahlers und zu der Erklärung des Präsidiums der 
FDP erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/C (- U , Olaf von W r a n g e I heute 
folgendes: 

Wenn die Bundesregierung eine sachliche Atmosphäre herbeiführen 

will, dann soll sie 	I ich aufhören, die CDU/CSU und ihren Vor-

sitzenden zu diffamieren, so, wie es täglich durch Sprecher der Bun-

desregierung geschieht. Die sachliche Zusammenarbeit hätte die Re-

gierung längst haben können, wenn sie die Gemeinsamkeit gesucht und 

sich nicht vordergründig taktisch verhalten hötte. Der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern für seine Politik das 

einstimmige Votum der CDU/CSU-Fraktion erhalten. Dies scheint der 

Regierung unangenehm zu sein. 

Zu der Erklärung der FDP über eine angebliche Zusammenarbeit 

zwischen der NPD und der CDU/CSU möchte ich jetzt in aller Form 

folgendes feststellen: Solche Behauptungen entsprechen nicht der 

Wahrheit. Sie sollen dazu dienen, die Unionsparteien zu diffamieren 

in der Hoffnung, die CDU/CSU für bestimmte Wählerschichten nicht 

wählbar zu machen. 

Die CDU/CSU fordert die Koalitionsparteien auf, sich sofort eindeu-

tig und ohne irgendwelche Einschränkungen von allen Aktionen zu 

distanzieren, die gegenwärtig von der DKP und anderen linksextremen 

Gruppen unternommen werden, um der Regierung bei der Propagierung 

ihrer Ostpolitik zu helfen. Wenn die Koalitionsparteien dies nicht sofort 

tun, dann leisten sie selber damit dem Radikalismus in verhängnisvoller 

Weise Vorschub. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 14, April 1972 
Telefon 1 61 

Zur heutigen Pressekonferenz von Staatssekretär 
Ahlers und zu der Erklärung des Präsidiums der 
FDP erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/Orli Olaf von W r a n g e I heute 
folgendes: 

Wenn die Bundesregierung eine sachliche Atmosphäre herbeiführen 

will, dann soll sic, 	'I ich aufhören, die CDU/CSU und ihren Vor-

sitzenden zu diffamieren, so, wie es täglich durch Sprecher der Bun-

desregierung geschieht. Die sachliche Zusammenarbeit hätte die Re-

gierung längst haben können, wenn sie die Gemeinsamkeit gesucht und 

sich nicht vordergründig taktisch verhalten hötte. Der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern für seine Politik das 

einstimmige Votum der CDU/CSU-Fraktion erhalten. Dies scheint der 

Regierung unangenehm zu sein. 

Zu der Erklärung der FDP über eine angebliche Zusammenarbeit 

zwischen der NPD und der CDU/CSU möchte ich jetzt in aller Form 

folgendes feststellen: Solche Behauptungen entsprechen nicht der 

Wahrheit. Sie sollen dazu dienen, die Unionsparteien zu diffamieren 

in der Hoffnung, die CDU/CSU für bestimmte Wählerschichten nicht 

wählbar zu machen. 

Die CDU/CSU fordert die Koalitionsparteien auf, sich sofort eindeu-

tig und ohne irgendwelche Einschränkungen von allen Aktionen zu 

distanzieren, die gegenwärtig von der DKP und anderen linksextremen 

Gruppen unternommen werden, um der Regierung bei der Propagierung 

ihrer Ostpolitik zu helfen. Wenn die Koalitionsparteien dies nicht sofort 

tun, dann leisten sie selber damit dem Radikalismus in verhängnisvoller 

Weise Vorschub. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN4en 14. April 1972 

— Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den heutigen Beschlüssen des Bundesrates im 
Zusammenhang mit der Steuerreform erklärte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern und Finanzen, Hermann H ö c h e rl MdB,  
folgendes: 

Die Bundesregierung hat heute im Bundesrat die verdiente Niederlag.e 
in der Steuerreform einstecken müssen. In der ersten Konfrontation 
mit den gesetzgebenden Körperschaften hat es der Bundesrat mit Recht 
abgelehnt, das Teilstück des 2. Steuerreformgesetzes abschließend 
zu beurteilen. Ein härterer Tadel ist kaum denkbar. Es lassen sich 
nicht ungestraft zusammengehörige Sachprobleme wie die einheits-
wertabhängigen Steuern und die Ertragsteuern auseinanderreißen, 
weil man mit der Zeit in Konflikt gerät. Die Bundesregierung ver-
mochte bisher kein in sich geschlossenes und einheitliches Konzept 
zur Steuerreform vorzulegen. Trotz häufiger Ankündigungen fehlen 
weiterhin die Vorschläge zur Verbesserung der Vermögensbildung und 
zur Kfz-Steuer. über die Auswirkungen ihrer Vorstellungen auf die 
Finanzverfassung hat die Bundesregierung bisher überhaupt noch nichts 
verlauten lassen. 

Die angekündigte Große Steuerreform ist in dieser Legislaturperiode 
gescheitert. Das ist die wesentliche Aussage der heutigen Be-
schlüsse des Bundesrates, über das von der Bundesregierung vorge-
legte Stück- und Flickwerk. 

Wie gering das Interesse der Bundesregierung an der Verwirklichung 
der Steuerreform in dieser Legislaturperiode in Wahrheit ist, wird 
an der Abwesenheit von Doppelminister Schiller deutlich, der 
heute eine Auslandsreise seiner Anwesenheit im Bundesrat vorzog. 

Die bisherige Taktik der Bundesregierung bedeutet aber auch, daß 
- vorausgesetzt der Wähler erteilt 1973 der SPD nach seinen ernüch-
ternden Erfahrungen mit dieser Koalition das Mandat - Teile des 
SPD-Steuerreformprogramms in die Eckwerte der Bundesregierung ein-
fließen werden. Dafür spricht auch die Ernennung von R.Offergeld 
zum Parlamentarischen Staatssekretär,' der zuvor maßgebendes Mit-
glied der Eppler-Kommission war. 

Die Steuerpolitik der Bundesregierung ist ein Zick-Zack-Kurs ohne 
Beispiel. Er begann 1969 mit dem Versprechen von Steuersenkungen. 
Jetzt stehen nur noch Steuererhöhungen als "Reformleistungen" zur 
Diskussion. Mit dem Zweiten Steuerreformgesetz soll der Steuerzahler 
durch Erhöhung der Grundsteuer, Vermnsteuer und Erbschaftsteuer 
erneut zur Kasse gebeten werden. Steuerliche Entlastungen an an-
derer Stelle hat die Bundesregierung bisher nicht vorgelegt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 14.4.1972 

— Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In der Beratung des von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
vorgelegten Bundessportplanes führte der Sportsprecher 
der Fraktion, Karl-Heinz Spilker,  Coburg, u.a. aus: 

Der dem Deutschen Bundestag vorgelegte Bundessportplan 
der CDU/CSU-Fraktion will die Sportförderung durch den 

Bund in den nach dem Grundgesetz gegebenen verfassungs-

rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen weiter entwickeln, 

systematisieren und auf Dauer zu einem Element zukunfts-
orientierter Gesellschaftspolitik gestalten. 

Nach dem Grundgesetz und in der Verfassungswirklichkeit 
gibt es bei uns nur einen freien und unabhängigen Sport. 

Geht man davon aus, daß etwa 10 Millionen Menschen in 
ca. 40.000 Vereinen in der Bundesrepublik sportlich orga-

nisiert und darüber hinaus weitere 10 Millionen bemüht 
sind, sportlich tätig zu sein, und geht man weiter von der 

Tatsache aus, daß der Sport auch für die Gesundheit der 
anderen Menschen unentbehrlich ist, dann erkennt man so-

fort die hohe Verpflichtung der öffentlichen Hand dem Sport 

und damit den Menschen gegenüber. Diese Verpflichtung ist 

unbestritten. Da der Staat selbst nicht Sport betreibt und 

nach dem Obengesagten auch nicht Sportfunktionär sein darf, 

kann er dem freien und unabhängigen Sport nur durch Förde-

rungsmaßnahmen helfen, die leider heute noch sehr unüber-
sichtlich sind. Wir wollen mit unserem Antrag die Förde-

rungsmaßnahmen des Bundes für den Sport in ein übersicht-

liches System bringen, um mit ihnen optimale Wirkungen zu 

erzielen. Wir gehen dabei davon aus, daß solche Maßnahmen, 
d.h. die Gewährung von Steuergeldern durch die öffentliche 

Hand, nur dann den größten Nutzen haben, wenn sie zum 

richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle und für den 

richtigen Zweck ausgegeben werden. 



Nach dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion sollen die bisherigen 
Sportförderungsmaßnahmen des Bundes - immer im Rahmen sei-

ner Zuständigkeit - wie sie von früheren Bundesregierungen 
eingeleitet und von der jetzigen Bundesregierung fortgeführt 

wurden, zusammengefaßt werden; allerdings ergänzt um zentra-
le Modellmaßnahmen im Rahmen der Anregungskompetenz des 

Bundes. Durch den Plan soll schließlich ein systematisch 

geordnetes Förderungswerk des Bundes für den Sport begründet 

werden, das im Augenblick nicht da, aber dringend notwendig 
ist. Wir wollen also keine weitere Diskussionsgrundlage für 

die künftige Gestaltung des Sports - davon gibt es sicher-
lich genug - sondern ein unmittelbar vollziehbares Aktions-

programm, das - wie gesagt - nicht nur dem Sport, sondern 

allen Menschen bei uns zugute kommen soll. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Nebeneinander 
von Staat und Sport ist glücklicherweise in den letzten 

Jahren zu einem Miteinander geworden. Es besteht nunmehr 

wohl auch Einigkeit darüber, daß der Sport nicht mehr nur 

die "schönste Nebensache der Welt" ist, die man getrost sich 
selbst und denen, die Spaß daran haben, überlassen kann. Der 

Sport ist vielmehr in unserer Massengesellschaft vor allem 

angesichts der Bedingungen, unter denen Millionen Menschen 

in den Ballungsgebieten zu leben haben, eine gesellschafts-, 

gesundheits- und bildungspolitische Notwendigkeit. 

Stellt man den Sport so in einen politischen Bezugsrahmen, 

muß man allerdings zwei Einschränkungen beachten. Eine 

deutete ich schon an; um es konkret zu sagen: Ich halte 

es für eine der wichtigsten Forderungen, daß die Unabhängig-

keit des Sports trotz staatlicher Förderung erhalten bleibt. 

Obwohl der Staat, wie ich bereits betonte, zur nachhaltigen 

Förderung des Sports in seinem und seiner Bürger ureigensten 

Interesse verpflichtet ist und dies nicht etwa aus einer 
gönnerhaften Laune tut, darf er auch nicht im mindesten den 

Eindruck erwecken, als wollte er sich mit den von ihm zur 

Verfügung gestellten Mitteln Einflußmöglichkeiten verschaf-

fen. Deshalb sollten alle öffentlichen Stellen die mit der 



- 3 - 

Verwaltung und Hergabe von öffentlichen Mitteln zwangs-

läufig verbundenen Fuhtionen so zurückhaltend wie möglich 

ausüben. 

Meine zweite Forderung mag paradox klingen; sie ist aber 
nicht minder wichtig: Der Sport ist - wie bemerkt - zu 

einem Politikum geworden, das heißt zu einer Sache von 

öffentlichem Rang und öffentlichem Interesse. Trotzdem 
oder gerade deswegen sollte man sich vor jeder Politi-

sierung des Sports hüten. Dies erfordert von beiden Seiten 
- vom Sport ebenso wie von der Politik, insbesondere bei 

den politischen Parteien - ein erhebliches Maß an Zurück-
haltung, die bis heute auch in der Regel gewahrt worden 

ist. Dies scheint mir eine erfreuliche Feststellung in 

diesem Hohen Hause zu sein und berechtigt mich auch zu der 

Hoffnung, daß die Beratungen dieses Bundessportplanes in 
den Ausschüssen schnell vorankommen werden. 

Der von uns vorglegte 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 gewin-

nen. 

3. Klare Aufgabenverteilung und 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 flexi-
bel dem notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen 

Raum geben. 
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Wir sind der Meinung, daß dieser Bundessportplan die Länder 
zu ergänzenden Landessportplänen anregen könnte, um so zu 

einer aufeinander abgestimmten Sportförderung in der Bundes-

republik zu kommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist sich durchaus der ange-
spannten Finanzlage von Bund, Ländern und Gemeinden bewußt. 

Um keine Mehrkosten zu veranlassen, sieht der Bundessport-

plan daher zunächst nur in begrenztem Umfange neue Förde-

rungsprogramme vor. Sein Ziel ist es - wie gesagt - die Maß-

nahmen des Bundes in ein übersichtliches System zu bringen, 

das auch für die Förderung des Sports durch die Länder und 

Gemeinden richtungsweisend werden kann. Die CDU/CSU-Bundes- • 	tagsfraktion geht allerdings davon aus, daß als Basis für 

die finanzielle Ausstattung der im Bundessportplan zusammen-

gefaßten Förderungsmaßnahmen diejenigen Aufwendungen gelten, 

die der Bund im Olympiajahr 1972 für die Sportförderung 

bereitstellt. Der in der Öffentlichkeit befürchtete Rück-

gang der Sportförderungsmittel nach den Olympischen Spielen 

darf nicht eintreten. Schließlich hat auch der Sport bzw. 

seine Organisation unter den bekannten Preissteigerungen zu 

leiden. 

• 



re, 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 1 4 . 4 . 1972 
— Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In der Beratung des von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
vorgelegten Bundessportplanes führte der Sportsprecher 
der Fraktion, Karl-Heinz Spilker,  Coburg, u.a. aus: 

Der dem Deutschen Bundestag vorgelegte Bundessportplan 
der CDU/CSU-Fraktion will die Sportförderung durch den 

Bund in den nach dem Grundgesetz gegebenen verfassungs-

rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen weiter entwickeln, • 	systematisieren und auf Dauer zu einem Element zukunfts- 
orientierter Gesellschaftspolitik gestalten. 

Nach dem Grundgesetz und in der Verfassungswirklichkeit 
gibt es bei uns nur einen freien und unabhängigen Sport. 

Geht man davon aus, daß etwa 10 Millionen Menschen in 
ca. 40.000 Vereinen in der Bundesrepublik sportlich orga-

nisiert und darüber hinaus weitere 10 Millionen bemüht 
sind, sportlich tätig zu sein, und geht man weiter von der 

Tatsache aus, daß der Sport auch für die Gesundheit der 
anderen Menschen unentbehrlich ist, dann erkennt man so-

fort die hohe Verpflichtung der öffentlichen Hand dem Sport 

und damit den Menschen gegenüber. Diese Verpflichtung ist • 	unbestritten. Da der Staat selbst nicht Sport betreibt und 

nach dem Obengesagten auch nicht Sportfunktionär sein darf, 

kann er dem freien und unabhängigen Sport nur durch Förde-

rungsmaßnahmen helfen, die leider heute noch sehr unüber-

sichtlich sind. Wir wollen mit unserem Antrag die Förde-

rungsmaßnahmen des Bundes für den Sport in ein übersicht-

liches System bringen, um mit ihnen optimale Wirkungen zu 

erzielen. Wir gehen dabei davon aus, daß solche Maßnahmen, 
d.h. die Gewährung von Steuergeldern durch die öffentliche 

Hand, nur dann den größten Nutzen haben, wenn sie zum 

richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle und für den 

richtigen Zweck ausgegeben werden. 
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Nach dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion sollen die bisherigen 
Sportförderungsmaßnahmen des Bundes - immer im Rahmen sei-

ner Zuständigkeit - wie sie von früheren Bundesregierungen 
eingeleitet und von der jetzigen Bundesregierung fortgeführt 

wurden, zusammengefaßt werden; allerdings ergänzt um zentra-
le Modellmaßnahmen im Rahmen der Anregungskompetenz des 

Bundes. Durch den Plan soll schließlich ein systematisch 

geordnetes Förderungswerk des Bundes für den Sport begründet 

werden, das im Augenblick nicht da, aber dringend notwendig 

ist. Wir wollen also keine weitere Diskussionsgrundlage für 

die künftige Gestaltung des Sports - davon gibt es sicher-

lich genug - sondern ein unmittelbar vollziehbares Aktions-

programm, das - wie gesagt - nicht nur dem Sport, sondern 

allen Menschen bei uns zugute kommen soll. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Nebeneinander 
von Staat und Sport ist glücklicherweise in den letzten 

Jahren zu einem Miteinander geworden. Es besteht nunmehr 
wohl auch Einigkeit darüber, daß der Sport nicht mehr nur 

die "schönste Nebensache der Welt" ist, die man getrost sich 
selbst und denen, die Spaß daran haben, überlassen kann. Der 

Sport ist vielmehr in unserer Massengesellschaft vor allem 

angesichts der Bedingungen, unter denen Millionen Menschen 

in den Ballungsgebieten zu leben haben, eine gesellschafts-, 

gesundheits- und bildungspolitische Notwendigkeit. 

Stellt man den Sport so in einen politischen Bezugsrahmen, 

muß man allerdings zwei Einschränkungen beachten. Eine 
deutete ich schon an; um es konkret zu sagen: Ich halte 

es für eine der wichtigsten Forderungen, daß die Unabhängig-

keit des Sports trotz staatlicher Förderung erhalten bleibt. 

Obwohl der Staat, wie ich bereits betonte, zur nachhaltigen 

Förderung des Sports in seinem und seiner Bürger ureigensten 

Interesse verpflichtet ist und dies nicht etwa aus einer 
gönnerhaften Laune tut, darf er auch nicht im mindesten den 

Eindruck erwecken, als wollte er sich mit den von ihm zur 

Verfügung gestellten Mitteln Einflußmöglichkeiten verschaf-

fen. Deshalb sollten alle öffentlichen Stellen die mit der 
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Verwaltung und Hergabe von öffentlichen Mitteln zwangs-

läufig verbundenen Furitionen so zurückhaltend wie möglich 

ausüben. 

Meine zweite Forderung mag paradox klingen; sie ist aber 
nicht minder wichtig: Der Sport ist - wie bemerkt - zu 

einem Politikum geworden, das heißt zu einer Sache von 

öffentlichem Rang und öffentlichem Interesse. Trotzdem 
oder gerade deswegen sollte man sich vor jeder Politi-

sierung des Sports hüten. Dies erfordert von beiden Seiten 
- vom Sport ebenso wie von der Politik, insbesondere bei 

den politischen Parteien - ein erhebliches Maß an Zurück-
haltung, die bis heute auch in der Regel gewahrt worden 

ist. Dies scheint mir eine erfreuliche Feststellung in 

diesem Hohen Hause zu sein und berechtigt mich auch zu der 

Hoffnung, daß die Beratungen dieses Bundessportplanes in 

den Ausschüssen schnell vorankommen werden. 

Der von uns vorglegte 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 gewin-

nen. 

3. Klare Aufgabenverteilung und 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 flexi-

bel dem notwendigen Bedarf anpassen und neuen Entwicklungen 

Raum geben. 



- 4 - 
Wir sind der Meinung, daß dieser Bundessportplan die Länder 
zu ergänzenden Landessportplänen anregen könnte, um so zu 

einer aufeinander abgestimmten Sportförderung in der Bundes-

republik zu kommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist sich durchaus der ange-
spannten Finanzlage von Bund, Ländern und Gemeinden bewußt. 

Um keine Mehrkosten zu veranlassen,, sieht der Bundessport-

plan daher zunächst nur in begrenztem Umfange neue Förde-

rungsprogramme vor. Sein Ziel ist es - wie gesagt - die Maß-

nahmen des Bundes in ein übersichtliches System zu bringen, 

das auch für die Förderung des Sports durch die Länder und 

Gemeinden richtungsweisend werden kann. Die CDU/CSU-Bundes- • 	tagsfraktion geht allerdings davon aus, daß als Basis für 

die finanzielle Ausstattung der im Bundessportplan zusammen-

gefaßten Förderungsmaßnahmen diejenigen Aufwendungen gelten, 

die der Bund im Olympiajahr 1972 für die Sportförderung 

bereitstellt. Der in der Öffentlichkeit befürchtete Rück-

gang der Sportförderungsmittel nach den Olympischen Spielen 

darf nicht eintreten. Schließlich hat auch der Sport bzw. 

seine Organisation unter den bekannten Preissteigerungen zu 

leiden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN4en 14. April 1972 

— Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den heutigen Beschlüssen des Bundesrates im 
Zusammenhang mit der Steuerreform erklärte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern und Finanzen, Hermann H ö c h e rl MdB,  
folgendes: 

Die Bundesregierung hat heute im Bundesrat die verdiente Niederlage 
in der Steuerreform einstecken müssen. In der ersten Konfrontation 
mit den gesetzgebenden Körperschaften hat es der Bundesrat mit Recht 
abgelehnt, das Teilstück des 2. Steuerreformgesetzes abschließend 
zu beurteilen. Ein härterer Tadel ist kaum denkbar. Es lassen sich 
nicht ungestraft zusammengehörige Sachprobleme wie die einheits-
wertabhängigen Steuern und die Ertragsteuern auseinanderreißen, 
weil man mit der Zeit in Konflikt gerät. Die Bundesregierung ver-
mochte bisher kein in sich geschlossenes und einheitliches Konzept 
zur Steuerreform vorzulegen. Trotz häufiger Ankündigungen fehlen 
weiterhin die Vorschläge zur Verbesserung der Vermögensbildung und 

• zur Kfz-Steuer. über die Auswirkungen ihrer Vorstellungen auf die 
Finanzverfassung hat die Bundesregierung bisher überhaupt noch nichts 
verlauten lassen. 

Die angekündigte Große Steuerreform ist in dieser Legislaturperiode 
gescheitert. Das ist die wesentliche Aussage der heutigen Be-
schlüsse des Bundesrates, über das von der Bundesregierung vorge-
legte Stück- und Flickwerk. 

Wie gering das Interesse der Bundesregierung an der Verwirklichung 
der Steuerreform in dieser Legislaturperiode in Wahrheit ist, wird 
an der Abwesenheit von Doppelminister Schiller deutlich, der 
heute eine Auslandsreise seiner Anwesenheit im Bundesrat vorzog. 

Die bisherige Taktik der Bundesregierung bedeutet aber auch, daß 
- vorausgesetzt der Wähler erteilt 1973 der SPD nach seinen ernüch-
ternden Erfahrungen mit dieser Koalition das Mandat - Teile des 
SPD-Steuerreformprogramms in die Eckwerte der Bundesregierung ein-
fließen werden. Dafür spricht auch die Ernennung von R.Offergeld 
zum Parlamentarischen Staatssekretär,' der zuvor maßgebendes Mit- 

• glied der Eppler-Kommission war. 

Die Steuerpolitik der Bundesregierung ist ein Zick-Zack-Kurs ohne 
Beispiel. Er begann 1969 mit dem Versprechen von Steuersenkungen. 
Jetzt stehen nur noch Steuererhöhungen als "Reformleistungen" zur 
Diskussion. Mit dem Zweiten Steuerreformgesetz soll der Steuerzahler 
durch Erhöhung der Grundsteuer, Vermensteuer und Erbschaftsteuer 
erneut zur Kasse gebeten werden. Steuerliche Entlastungen an an-
derer Stelle hat die Bundesregierung bisher nicht vorgelegt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 15. April 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1,  gab Ludwig von Danwitz 
vom WDR/NDR folgendes Interview für die Sendereihe 
"Die Woche in Bonn": 

Sperrfrist: Samstag, den 15. April 1972, 12.45 Uhr 

Frage:  
Hans Wölber,. der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands hatte Ihnen, Herr Dr. Barzel, 
und Bundeskanzler Brandt in der Hoffnung geschrieben, dass doch 
noch eine Basis für gemeinsames Handeln gefunden würde. Sie er-
klärten in Ihrer Antwort, dass die CDU/CSU bereit bleibe, einen 
gemeinsamen Weg zu suchen und zu finden, Ähnlich äusserte sich 
der Kanzler. Nun hat es Mittwochabend ein Gespräch mit dem 
Bundeskanzler über die Ostverträge gegeben, Siä, Herr Dr, Barzel, 
haben nachher das "So nicht" bekräftigt. Andererseits rechnet 
die Bundesregierung - bei der Bundestagsentscheidung Anfang Mai 
über die Verträge jetzt fest mit 249 Stimmen, die auch ausrei-
chen würden, einen Einspruch des Bundesrates zurückzuweisen. 
Wo ist hier, Herr Dr. Barzel, noch Raum für gemeinsames Handeln? 

Dr. Barzel: 

Zunächst, der Brief des Bischofs Wölber ist ein Zeitdokument von 
hohem Rang. Wir haben ihm gedankt für seine Initiative und ge-
dankt für den Respekt, den er unserer schwierigen Gewissensent-
scheidung entgegenbringt, und ich habe ihm geschrieben, für das 
Richtige ist es nie zu spät. In dieser Absicht und in dieser 
Gesinnung haben wir dann auch zur Sache Beschlüsse des Partei-
präsidiums und des Fraktionsvorstandes gefasst, habe ich eige-
ne Erklärungen abgegeben. So gingen wir Mittwochabend in daä 
Gespräch beim Bundeskanzler, der Kollege Stücklen und der Kolle-
ge Schröder waren dabei. Und wir hofften eigentlich, es würde 
dort ein Gespräch stattfinden über das, was man gemeinsam tun 
könne. Ein solches Gespräch hat es nicht gegeben. Unsere Ange-
bote und unsere Forderungen, zum Beispiel unser Stufenplan für 
die Herstellung der Freizügigkeit in ganz Deutschland, eine For-
derung, die identisch ist mit den Forderungen des westlichen 
Bündnisses, das ja bekanntlich zum Maßstab für EntsPannUng die 
Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen macht, 
eine solche Übereinkunft hat es nicht gegeben, Die Regierung hat 
dies abgelehnt, möglib'erweise weil sie die parlamentarische 
Lage so beurteilt, wie e5 in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, 
Herr von Danwitz. Es gab also keine Verständigung, es gab auch 
keine neuen Gesichtspunkte der Regierung. Sie verharrte auf 
ihrem Standpunkt und war sehr wenig interessiert an dem, was 
wir vorzutragen und anzubieten hatten. 
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Frage:  

Herr Dr. Barzel, wie könnte eigentlich ein solcher Stufenplan 
verwirklicht werden? Stellen Sie sich ein Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR vor? 

Dr. Barzel: 

Das ist einer der Wege, und es wäre sicher gut, wenn ein sol-
ches Abkommen zusätzlich in einem Leitsatz zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Sowjetunion verankert werden 
könnte. Wir haben ja viele solcher Leitsätze, die das Vertrags-
werk begleiten. Alles dies ist aber nun vorbei. Die Bundesre-
gierung hat sich nicht bereitgefunden, auf diese Vorschläge 
einzugehen. 

Frage:  

Herr Dr. Barzel, viele Beobachter, allerdings gerade auch solche, 
die für die Utverträge eintreten, haben Ihnen eingeräumt, dass 
die Forderungrder Opposition in Moskau doch in erheblichem 
Masse beachtet worden sind. War es trotzdem notwendig, bei dem 
"So nicht" zu bleiben? 

Dr. Barzel: 

Die Regierung und die Verantwortlichen in Moskau,wie die in ande-
ren Hauptstädten,haben von Anfang an mit grosser Sorgfalt unse-
re drei prinzipiellen Punkte, die unserer überzeugung entspre-
chen, die nicht taktischer Natur, die schon gar nicht parteipo-
litischer Natur sind, sie haben diese drei Punkte sehr sorgfäl-
tig geprüft, und wir haben sehr viele Gespräche mit Verantwort-
lichen aus allen Himmelsrichtungen über diese Punkte gehabt, so 
dass ich nur noch einmal betonen muss, dass man draussen diese 
drei Punkte sehr viel ernster genommen hat als bei der eigenen 
Regierung. Was Moskau betrifft, so hat der Parteichef Breschnew 
eine Erklärung abgegeben zu unserer Forderung die EWG anzuer-
kennen, und das ist eine Forderung, die gehört hier dazu, denn 
bisher haben die Moskauer gesagt, der deutsch-sowjetische Ver-
trag sei ein Instrument für die gesamteuropäische Politik der 
Sowjetunion. Und die gesamteuropäische Politik der Sowjetunion 
ist ja gerichtet gegen die EWG, die man dort als eine feind-
selige Einrichtung betrachtete, Herr Breschnew hat eine Erklä-
rung abgegeben, die - das räume ich ein - eine geringfügige Be-
wegung ist, aber die weit davon entfernt ist, clb notwendige 
Anerkennung der Europäischen Gemeinschaft zu beinhalten. Auf 
dem Gebiet der Freizügigkeit gab es die Oster-Passierscheine, 
die wir begrüssen, über die wir uns gefreut haben. Auch wir 
haben uns gefreut, dass dies Stück menschlicher Erleichterung 
möglich wurle.e aber nicht vergessen, dass das verwirklicht wurde 
entsprecheReekommen der vier Grossmächte. Das ist kein Beitrag 
der deutschen Politik, sondern das ist ein Beitrag der vier 
Grossmächte. Und es fehlt eben der Beitrag, den die deutsche 
Politik leistet für die Freizügigkeit in Deutschland, zum Bei-
spiel ein Tgespassierschein von Hannover nach Magdeburg oder 
von Rostock nach Lübeck. Wenn man über Grenzen sprechen will, 
Herr von Danwitz, muss man einmal klären, dass wir nicht ge-
willt und imstande sind anzuerkennen, was an Unmenschlichkeit 
diese Grenze bedeutet, sie muss durchlässig werden und zum 
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anderen muss deutlich sein, dass alles, was wir jetzt verab-
reden, einen provisorischen Charakter hat und in nichts unser 
grundsätzliches Recht als Volk beeinträchtigt, durch freie 
Selbstbestimmung unser Schicksal selbst zu bestimmen. 

Frage:  

Nun haben die Sowjets ja inzwischen de: Brief zur deutschen 
Einheit, den Aussenminister Scheel geschrieben hatte, stärke-
re Beachtung geschenkt. 

Dr. Barzel: 

Auch dies ist zweifellos ein Erfolg der Festigkeit und der Ein-
stimmigkeit der Opposition. Aber der ganze Vorge.ng ändert an 
der Substanz nichts. Das hat auch der Ministerpräsident Kühn 
jetzt gerade bestätigt, und das bestätigt auch der Bundeskanzler. 
Er ändert vielleicht klimatisch etwas. Das, was uns inter-
essiert, sind immer nur verbindlich verabredete,zweiseitige, 
zweifelsfreie Verpflichtungen, die in gehöriger rechtlicher 
Form zustande kommen. Und wenn man sich zu dieser Frage, der 
Frage des Selbstbestimmungsrechtes, noch einen Zusatz etwa zum 
Vertrag, eine Ergänzung des Vertrags, eine Fortwertwicklung des 
Vertrags vorstellt, dann müsste das mindestens in einem gehöri-
gen Notenwechsel, der dann zum Vertragswerk kommt, seinen Aus-
druck finden. Wir sehen das nicht, im Gegenteil, der Aussen-
minister Gromyko hat mitgeteilt, dieser Brief stelle das dar, 
was - so sind seine Worte - die westdeutsche Seite sich vor-
stellt. Und genau dies genügt nicht. Denn zu dieser Stunde, wo 
wir hier sprechen, Herr von Danwitz, haben wir einen Vertrag 
mit der Sowjetunion, einen Vertrag Adenauer-Bulganin aus dem 
Jahre 1955, in dem die deutsche Einheit als ein gemeinsames 
Ziel verbindlich festgestellt wird. Und dieser Vertrag soll 
durch den jetzt vorliegenden deutsch-sowjetischen Vertrag in 
dem wesentlichen Inhalt beeinträchtigt, wenn nicht beseitigt 
werden. Das ist eine Situation, die wir riffht hinnehmen können. 

Frage:  

Herr Dr. Barzel, darf ich zum Schluss noch eine kurze Frage 
stellen: Alles wartet gegenwärtig auf die Landtagswahl in 
Baden-Württemberg. Würden Sie glauben, dass weitere Gespräche 
mit dem Bundeskanzler nach dieser Landtagswahl nützlich sein 
könnten? 

Dr. Barzel: 

Der Bundeskanzler kennt unsere Auffassung. Wenn er etwas Neues 
mitzuteilen hat, sei es etwas Vertrauliches, sei es eine Ent-
wicklung, dann werden wir einem Gespräch nicht auswe:;dhen. 
Aber nachdem er sich geweigert hat, mir die vertrauliche, ge-
heime Einsichtnahme in die Verhandlungsprotokolle von Moskau 
zu gewähren, sehe ich dafür sehr wenig Hoffnung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

April 1972 
/Ko 

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel,  gab Ludwig von DanWitz 
vom WDR/NDR folgendes Interview für die Sendereihe 
"Die Woche in Bonn": 

Sperrfrist: Samstag, den 15. April 1972, 12.45 Uhr 

Frage:  
Hans Wölber, der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands hatte Ihnen, Herr Dr. Barzel, 
und Bundeskanzler Brandt in der Hoffnung geschrieben, dass doch 
noch eine Basis für gemeinsames Handeln gefunden würde. Sie er-
klärten in Ihrer Antwort, dass die CDU/CSU bereit bleibe, einen 
gemeinsamen Weg zu suchen und zu finden. Ähnlich äussertä sich 
der Kanzler. Nun hat es Mittwochabend ein Gespräch mit dem 
Bundeskanzler über die Ostverträge gegebene Sie, Herr Dre Barzel, 
haben nachher das "So nicht" bekräftigt. Andererseits rechnet 
die Bundesregierung - bei der Bundestagsentscheidung Anfang Mai 
über die Verträge jetzt fest mit 249 Stimmen, die auch ausrei-
chen würden, einen Einspruch des Bundesrates zurückzuweisen. 
Wo ist hier, Herr Dr, Barzel, noch Raum für gemeinsames Handeln? 

Dr. Barzel: 

Zunächst, der Brief des Bischofs Wölber ist ein Zeitdokument von 
hohem Range Wir haben ihm gedankt für seine Initiative und ge-
dankt für den Respekt, den er unserer schwierigen Gewissensent-
scheidung entgegenbringt, und ich habe ihm geschrieben, für das 
Richtige ist es nie zu spät. In dieser Absicht und in dieser 
Gesinnung haben wir dann auch zur Sache Beschlüsse des Partei-
präsidiums und des Fraktionsvorstandes gefasst, habe ich eige-
ne Erklärungen abgegeben. So gingen wir Mittwochabend in das 
Gespräch beim Bundeskanzler, der Kollege Stücklen und der Kolle-
ge Schröder waren dabei. Und wir hofften eigentlich, e3 würde 
dort ein Gespräch stattfinden über das, was man gemeinsam tun 
könne. Ein solches Gespräch hat es nicht gegeben. Unsere Ange-
bote und unsere Forderungen, zum Beispiel unser Stufenplan für 
die Herstellung der Freizügigkeit in ganz Deutschland, eine For-
derung, die identisch ist mit den Forderungen des westlichen 
Bündnisses, das ja bekanntlich zum Maßstab für Entspannung die 
Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen macht, 
eine solche Übereinkunft hat es nicht gegeben. Die Regierung hat 
dies abgelehnt, möglib'lerweise weil sie die parlamentarische 
Lage so beurteilt, wie es in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, 
Herr von Danwitz. Es gab also keine Verständigung, es gab auch 
keine neuen Gesichtspunkte der Regierung. Sie verharrte auf 
ihrem Standpunkt und war sehr wenig interessiert an dem, was 
wir vorzutragen und anzubieten hatten. 
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Frage:  

Herr Dr. Barzel, wie könnte eigentlich ein solcher Stufenplan 
verwirklicht werden? Stellen Sie sich ein Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR vor? 

Dr. Barzel: 

Das ist einer der Wege, und es wäre sicher gut, wenn ein sol-
ches Abkommen zusätzlich in einem Leitsatz zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Sowjetunion verankert werden 
könnte. Wir haben ja viele solcher Leitsätze, die das Vertrags-
werk begleiten, Alles dies ist aber nun vorbei. Die Bundesre-
gierung hat sich nicht bereitgefunden, auf diese Vorschläge 
einzugehen. 

Frage:  

Herr Dr, Barzel, viele Beobachter, allerdings gerade auch solche, 
die für die Qtverträge eintreten, haben Ihnen eingeräumt, dass 
die Forderungrder Opposition in Moskau doch in erheblichem 
Masse beachtet worden sind. War es trotzdem notwendig, bei dem 
"So nicht" zu bleiben? 

Dr. Barzel: 

Die Regierung und die Verantwortlichen in Moskau,wie die in ande-
ren Hauptstädten,haben von Anfang an mit grosser Sorgfalt unse-
re drei prinzipiellen Punkte, die unserer Überzeugung entspre-
chen, die nicht taktischer Natur, die schon gar nicht parteipo-
litischer Natur sind, sie haben diese drei Punkte sehr sorgfäl-
tig geprüft, und wir haben sehr viele Gespräche mit Verantwort-
lichen aus allen Himmelsrichtungen über diese Punkte gehabt, so 
dass ich nur noch einmal betonen muss, dass man draussen diese 
drei Punkte sehr viel ernster genommen hat als bei der eigenen 
Regierung. Was Moskau betrifft, so hat der Parteichef Breschnew 
eine Erklärung abgegeben zu unserer Forderung die EWG anzuer-
kennen, und das ist eine Forderung, die gehört hier dazu, denn 
bisher haben die Moskauer gesagt, der deutsch-sowjetische Ver-
trag sei ein Instrument für die gesamteuropäische Politik der 
Sowjetunion. Und die gesamteuropäische Politik der Sowjetunion 
ist ja gerichtet gegen die EWG, die man dort als eine feind-
selige Einrichtung betrachtete. Herr Breschnew hat eine Erklä-
rung abgegeben, die - das räume ich ein - eine geringfügige Be-
wegung ist, aber die weit davon entfernt ist, db notwendige 
Anerkennung der Europäischen Gemeinschaft zu beinhalten. Auf 
dem Gebiet der Freizügigkeit gab es die Oster-Passierscheine, 
die wir begrüssen, über die wir uns gefreut haben. Auch wir 
haben uns gefreut, dass dies Stück menschlicher Erleichterung 
möglich wureilea aber nicht vergessen, dass das verwirklicht wurde 
entsprecheRe

„
nkommen der vier Grossmächte. Das ist kein Beitrag 

der deutschen Politik, sondern das ist ein Beitrag der vier 
Grossmächte. Und es fehlt eben der Beitrag, den die deutsche 
Politik leistet für die Freizügigkeit in Deutschland, zum Bei-
spiel ein T4pspassierschein von Hannover nach Magdeburg oder 
von Rostock nach Lübeck. Wenn man über Grenzen sprechen will, 
Herr von Danwitz, muss man einmal klären, dass wir nicht ge-
willt und imstande sind anzuerkennen, was an Unmenschlichkeit 
diese Grenze bedeutet, sie muss durchlässig werden und zum 
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anderen muss deutlich sein, dass alles, was wir jetzt verab-
reden, einen provisorischen Charakter hat und in nichts unser 
grundsätzliches Recht als Volk beeinträchtigt, durch freie 
Selbstbestimmung unser Schicksal selbst zu bestimmen. 

Frage:  

Nun haben die Sowjets ja inzwischem del Brief zur deutschen 
Einheit, den Aussenminister Scheel geschrieben hatte, stärke-
re Beachtung geschenkt. 

Dr. Barzel: 

Auch dies ist zweifellos ein Erfolg der Festigkeit und der Ein-
stimmigkeit der Opposition. Aber der ganze Vorgang ändert an 
der Substanz nichts. Das hat auch der Ministerpräsident Kühn 
jetzt gerade bestätigt, und das bestätigt auch der Bundeskanzler. 
Er ändert vielleicht klimatisch etwas. Das, was uns inter-
essiert, sind immer nur verbindlich verabredete,zweiseitige, 
zweifelsfreie Verpflichtungen, die in gehöriger rechtlicher 
Form zustande kommen. Und wenn man sich zu dieser Frage, der 
Frage des Selbstbestimmungsrechtes, noch einen Zusatz etwa zum 
Vertrag, eine Ergänzung des Vertrags, eine Fortwertwicklung des 
Vertrags vorstellt, dann müsste das mindestens in einem gehöri-
gen Notenwechsel, der dann zum Vertragswerk kommt, seinen Aus-
druck finden. Wir sehen das nicht, im Gegenteil, der Aussen-
minister Gromyko hat mitgeteilt, dieser Brief stelle das dar, 
was - so sind seine Worte - die westdeutsche Seite sich vor-
stellt. Und genau dies genügt nicht. Denn zu dieser Stunde, wo 
wir hier sprechen, Herr von Danwitz, haben wir einen Vertrag 
mit der Sowjetunion, einen Vertrag Adenauer-Bulganin aus dem 
Jahre 1955, in dem die deutsche Einheit als ein gemeinsames 
Ziel verbindlich festgestellt wird. Und dieser Vertrag soll 
durch den jetzt vorliegenden deutsch-sowjetischen Vertrag in 
dem wesentlichen Enhalt beeinträchtigt, wenn nicht beseitigt 
werden. Das ist eine Situation, die wir nic.ht hinnehmen können. 

Frage:  

Herr Dr. Barzel, darf ich zum Schluss noch eine kurze Frage 
stellen: Alles wartet gegenwärtig auf die Landtagswahl in 
Baden-Württemberg. Würden Sie glauben, dass weitere Gespräche 
mit dem Bundeskanzler nach dieser Landtagswahl nützlich sein 
könnten? 

Dr. Barzel: 

Der Bundeskanzler kennt unsere Auffassung. Wenn er etwas Neues 
mitzuteilen hat, sei es etwas Vertrauliches, sei es eine Ent-
wicklung, dann werden wir einem Gespräch nicht ausweichen. 
Aber nachdem er sich geweigert hat, mir die vertrauliche, ge-
heime Einsichtnahme in die Verhandlungsprotokolle von Moskau 
zu gewähren, sehe ich dafür sehr wenig Hoffnung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 17. April 
Telefon 1 61 

Zu der von der CDU/CSU eingebrachten 
Kleinen Anfrage zur nationalen und in-
ternationalen Weltraumpolitik erklärte 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe For-
schung und Technik Dr. Hans Hubrig: 

Ein längerfristiges Weltraumprogramm erforderlich 

Die vielfältigen nationalen Anstrengungen der europäischen 

Staaten im Bereich der Weltraumforschung müssen sowohl aus 

sachlichen als auch aus finanziellen Gründen zusammenge-

faßt werden. 

Eine Europäische Raumfahrtbehörde hat aus diesem Grund die 

CDU/CSU schon vor einigen Monaten durch einen Antrag im 

Bundestag gefordert. Neben diesen rein organisatorischen 

Maßnahmen ist aber ein längerfristiges Sachprogramm sowohl 

für die nationalen als auch für die internationalen Welt-

raumaktivitäten erforderlich. 

Unter Beachtung der zur Verfügung stehenden knappen Mittel 

muß die Bundesregierung ihre Konzeption vorlegen, damit 

die vorhandenen Kapazitäten im Bereich der Weltraumforschung 

sinnvoll eingesetzt werden können. Die zukunftsreichen Ent-

wicklungen im Bereich der Anwendungssatelliten erfordern 

dringend auch eine Entscheidung über die Möglichkeit eigen-

ständiger europäischer Trägerraketen. 

Aus Sorge um die Entwicklung der europäischen Raumfahrtbe-

mühungen und über die Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch-

land hat die CDU/CSU im Deutschen Bundestag eine Kleine An-

frage zur Weltraumpolitik eingebracht. Mit dieser Anfrage 

soll geklärt werden, welche Position die Bundesregierung im 

Bereich der Weltraumforschung einzunehmen gedenkt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

bONN/RFE7N, 17. April 1972 
Telefon Ui 

Die "Berliner Morgenpost" hat in ihrer gestrigen 
Ausgabe in einem Bericht über eine Wahlkampfreise 
des Bundeskanzlers durch Baden-Württemberg u.a. 
folgendes veröffentlicht : 

"Der Temperamentsausbruch kam auf dem Hauptbahnhof von Pforzheim, 
kurz vor Mitternacht. Während einer Unterhaltung mit Journalisten im 
Speisewagen seines Sonderzuges, mit dem er zu sieben Wahlveran-
staltungen in anderthalb Tagen durch Baden-Württemberg fuhr, war 
Bundeskanzler Brandt vor einer Minute gefragt worden, was er von 
folgenden Berichten halte: Daß der Kreml, um die Ratifizierung 
des Moskauer Vertrages zu sichern, eventuell bereit sei, im 
Sinne des "Briefes zur deutschen Einheit" in einer Art "Vor-Prä-
ambel" auch das Problem der Einheit und des Selbstbestimmungs-
rechtes mitzuratifizieren. 

Er halte ein derartiges Verfahren nicht für möglich, antwortete 
Brandt ruhig. Auch sei es "Selbstbetrug", wenn in dieser Frage, 
die von Bonn und Moskau unterschiedlich beurteilt werde, jetzt 
"eine verbale übereinstimmung erfolgt". Die einseitige Bonner 
Erklärung zu diesem Thema halte er für vorteilhafter. Doch der 
Frager gab nicht nach: "Aber wenn es gelänge, auf diese Weise 
einige Unionsabgeordnete umzustimmen?" 

In diesem Augenblick explodierte der Kanzler - das erstemal nach 
einem länger als geplant dauernden Rückflug vom Urlaub auf Sar-
dinien, nach vier Wahlkundgebungen binnen sechs Stunden, nach 
einem Interview mit den scharfsinnigen Fragern der britischen 
BBC: "Wenn Moskau Herrn Barzel hier entgegenkommen wollte, würde 
ich mich dagegen wehren. Es wäre Mogelei. Ich sage das ausdrück-
lich in Gegenwart von Herrn Grigoriev." (Herr Grigoriev ist der 
Bonner Korrespondent der Moskauer "Prawda".)" 

Dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1 :  

Wenn das erwähnte Zitat stimmt, dann muss sich der Bundeskanzler 

den Vorwurf gefallen lassen, daß er parteitaktische Interessen 

höher stellt als eine wirklich vom deutschen Interesse getragene 

Regelung unserer Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn. 

Die Öffentlichkeit hat auch in diesem Fall Anspruch auf ein 

klärendes Wort des Kanzlers. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

.-3 bONN/RH.fr£ 17. April 1972 
Telefon 10 

Die "Berliner Morgenpost" hat in ihrer gestrigen 
Ausgabe in einem Bericht über eine Wahlkampfreise 
des Bundeskanzlers durch Baden-Württemberg u.a. 
folgendes veröffentlicht : 

"Der Temperamentsausbruch kam auf dem Hauptbahnhof von Pforzheim, 
kurz vor Mitternacht. Während einer Unterhaltung mit Journalisten im 
Speisewagen seines Sonderzuges, mit dem er zu sieben Wahlveran-
staltungen in anderthalb Tagen durch Baden-Württemberg fuhr, war 
Bundeskanzler Brandt vor einer Minute gefragt worden, was er von 
folgenden Berichten halte: Daß der Kreml, um die Ratifizierung 
des Moskauer Vertrages zu sichern, eventuell bereit sei, im 

• 
Sinne des "Briefes zur deutschen Einheit" in einer Art "Vor-Prä-
ambel" auch das Problem der Einheit und des Selbstbestimmungs-
rechtes mitzuratifizieren. 

Er halte ein derartiges Verfahren nicht für möglich, antwortete 
Brandt ruhig. Auch sei es "Selbstbetrug", wenn in dieser Frage, 
die von Bonn und Moskau unterschiedlich beurteilt werde, jetzt 
"eine verbale Übereinstimmung erfolgt". Die einseitige Bonner 
Erklärung zu diesem Thema halte er für vorteilhafter. Doch der 
Frager gab nicht nach: "Aber wenn es gelänge, auf diese Weise 
einige Unionsabgeordnete umzustimmen?" 

In diesem Augenblick explodierte der Kanzler - das erstemal nach 
einem länger als geplant dauernden Rückflug vom Urlaub auf Sar-
dinien, nach vier Wahlkundgebungen binnen sechs Stunden, nach 
einem Interview mit den scharfsinnigen Fragern der britischen 
BBC: "Wenn Moskau Herrn Barzel hier entgegenkommen wollte, würde 
ich mich dagegen wehren. Es wäre Mogelei. Ich sage das ausdrück-
lich in Gegenwart von Herrn Grigoriev." (Herr Grigoriev ist der 

• Bonner Korrespondent der Moskauer "Prawda".)" 

Dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1 :  

Wenn das erwähnte Zitat stimmt, dann muss sich der Bundeskanzler 

den Vorwurf gefallen lassen, daß er parteitaktische Interessen 

höher stellt als eine wirklich vom deutschen Interesse getragene 

Regelung unserer Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn. 

Die Öffentlichkeit hat auch in diesem Fall Anspruch auf ein 

klärendes Wort des Kanzlers. 



CDWCZ11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. April 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat heute in Bonn auf die 
Antwort von Professor Ehmke zu dem dem Bundes-
kanzler übergebenen Papier mit der überschrift 
"Aus den Protokollen zum Moskauer Vertrag" wie 
folgt Stellung genommen : 

Die Antwort von Prof. Ehmke vom 17. April auf das Papier 
mit der Überschrift "Aus den Protokollen zum Moskauer Vertrag", 

welches von mir dem Herrn Bundeskanzler am 12. April 1972 mit 

der Bitte um Prüfung und Stellungnahme überreicht wurde, ist 

eine Bestätigung dafür, daß es sich bei diesen Papieren ins-

gesamt um echtes Material handelt. 

Wenn nach der Auskunft der Bundesregierung auch nur ein Teil 

den Tatsachen entspricht, so läßt dies doch zwingend den 

Schluß zu, daß dem Deutsch-Sowjetischen Vertrag eine andere 

Bedeutung zukommt, als sie von seiten der Bundesregierung be-

hauptet wird. Die Bundesregierung kann diesen Eindruck nur 

durch den vollständigen Einblick in die gesamten Protokolle 

• 	widerlegen. 

• • "" • "" • "• • 	• 



CDUI/CrAtb.FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN1RHE!N, 17. April 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat heute in Bonn auf die 
Antwort von Professor Ehmke zu dem dem Bundes-
kanzler übergebenen Papier mit der überschrift 
"Aus den Protokollen zum Moskauer Vertrag" wie 
folgt Stellung genommen : 

Die Antwort von Prof. Ehmke vom 17. April auf das Papier 
mit der Überschrift "Aus den Protokollen zum Moskauer Vertrag", 

welches von mir dem Herrn Bundeskanzler am 12. April 1972 mit 

der Bitte um Prüfung und Stellungnahme überreicht wurde, ist 

eine Bestätigung dafür, daß es sich bei diesen Papieren ins-

gesamt um echtes Material handelt. 

Wenn nach der Auskunft der Bundesregierung auch nur ein Teil 

den Tatsachen entspricht, so läßt dies doch zwingend den 

Schluß zu, daß dem Deutsch-Sowjetischen Vertrag eine andere 

Bedeutung zukommt, als sie von seiten der Bundesregierung be-

hauptet wird. Die Bundesregierung kann diesen Eindruck nur 

durch den vollständigen Einblick in die gesamten Protokolle 

• 	widerlegen. 

• • '" • "T • 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 17. April 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu den Ausführungen von Staatssekretär Ahlers auf 

der heutigen Pressekonferenz und in einem Rundfunk-

Interview stellt der Justitiar der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Abg. Prof. Dr. Paul Mikat, folgendes 

fest: 

1. Zwischen Bundesminister Prof. Ehmke und mir ist 

am Freitag, 14. April, verabredet worden, daß 

die Stellungnahme der Bundesregierung zu den dem 

Bundeskanzler übergebenen Materialien mir am 

Montag, 17. April, im Bundeskanzleramt übergeben 

werden sollte. Wir vereinbarten, eine Erklärung 

zum Inhalt der Materialien bis zu diesem Zeit-

punkt nicht abzugeben. An diese Vereinbarung hat 

sich die CDU/CSU strikt gehalten. 

2. Die CDU/CSU weist mit Entschiedenheit den Vorwurf 

von Staatssekretär Ahlers zurück, die Opposition 

sei an der Verschickung der Materialien und ihrer 

teilweisen Publizierung in der Presse in irgend-

einer Weise beteiligt. Allein schon aus diesem 

Grund bestand für mich nicht die geringste Veran-

lassung, mich für die CDU/CSU-Fraktion in "gewisser 

Weise" zu entschuldigen. 

• • 	• 

Ergänzend dazu erklärte der Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Eduard Adkermann: 

Wenn Staatssekretär Ahlers heute behauptet, es sei 

international nicht üblich, Vertretern der Opposition 

in einem demokratischen Land den vollen Einblick in 

internationale Verhandlungsprotokolle zu gewähren, 



so muß er daran erinnert werden, daß z.B. der Oppositions-

führer im Britischen Unterhaus alle Unterlagen, die er 

einsehen will, von seiner Regierung erhält. Ferner sei 

daraufz verwiesen, daß die Führer der früheren Opposition 

von der Bundesregierung alle Unterlagen erhalten haben, 

die sie erbeten haben. Dies galt selbst für geheime Ab-

machungen. Die Bundesregierung sollte endlich die Karten 

auf den Tisch legen, wenn sie sich nicht weiter dem Ver-

dacht aussetzen will, sie habe etwas zu verbergen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Ausführungen von Staatssekretär Ahlers auf 

der heutigen Pressekonferenz und in einem Rundfunk-

Interview stellt der Justitiar der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Abg. Prof. Dr. Paul Mikat, folgendes 

fest: 

1. Zwischen Bundesminister Prof. Ehmke und mir ist 

am Freitag, 14. April, verabredet worden, daß 

die Stellungnahme der Bundesregierung zu den dem 

Bundeskanzler übergebenen Materialien mir am 

Montag, 17. April, im Bundeskanzleramt übergeben 

werden sollte. Wir vereinbarten, eine Erklärung 

zum Inhalt der Materialien bis zu diesem Zeit-

punkt nicht abzugeben. An diese Vereinbarung hat 

sich die CDU/CSU strikt gehalten. 

2. Die CDU/CSU weist mit Entschiedenheit den Vorwurf 

von Staatssekretär Ahlers zurück, die Opposition 

sei an der Verschickung der Materialien und ihrer 

teilweisen Publizierung in der Presse in irgend-

einer Weise beteiligt. Allein schon aus diesem 

Grund bestand für mich nicht die geringste Veran-

lassung, mich für die CDU/CSU-Fraktion in "gewisser 

Weise" zu entschuldigen. 

Ergänzend dazu erklärte der Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Eduard Abkermann: 

Wenn Staatssekretär Ahlers heute behauptet, es sei 

international nicht üblich, Vertretern der Opposition 

in einem demokratischen Land den vollen Einblick in 

internationale Verhandlungsprotokolle zu gewähren, 



so muß er daran erinnert werden, daß z.B. der Oppositions-

führer im Britischen Unterhaus alle Unterlagen, die er 

einsehen will, von seiner Regierung erhält. Ferner sei 

daraufm verwiesen, daß die Führer der früheren Opposition 

von der Bundesregierung alle Unterlagen erhalten haben, 

die sie erbeten haben. Dies galt selbst für geheime Ab-

machungen. Die Bundesregierung sollte endlich die Karten 

auf den Tisch legen, wenn sie sich nicht weiter dem Ver-

dacht aussetzen will, sie habe etwas zu verbergen. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 18. April 1972 
Pressereferat 
	 Telefonlid 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland 
Union Dienstes hat der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB.)  unter dem Titel 
"Die Inflation findet weiter statt" folgendes 
ausgeführt: 

Mit dem Schlachtruf: "Die Rezession findet nicht statt" 

lenkt die Bundesregierung von den eigentlichen Problemen 

der Konjunkturpolitik ab.'Konjunkturpolitisches Anheizen 

war noch nie ein Problem, wohl aber die Beherrschung der 

Inflation. Die Bundesregierung muß sich vorwerfen lassen, 

daß sie auch jetzt die Preisentwicklung nicht im Griff 

hat. Und das, obwohl sich die deutsche Wirtschaft am Rande 

der Rezession befunden hat. 

Welche Schäden die Inflation angerichtet hat und noch an-

richten wird, wird erst später in vollem Umfange deutlich 

werden. Stellt man jetzt eine vorläufige Gewinn- und Ver-

lustrechnung auf, so ergibt sich, daß im Jahre 1972 mit 

Sicherheit auch die Einkommens- und Lohnempfänger zu den 

Inflationsgeschädigten gehören werden (s. Anhang). Wer 

für den Bau eines Hauses spart, sieht sich von seinem Ziel 

immer weiter entfernt (s. Anhang). Er kann gar nicht so 

schnell sparen, wie die Preise steigen. Die Unter-dem-

Strich-Rechnung geht nicht mehr auf. 

Der Sachverständigenrat hat die Bundesregierung insoinem 

letzten Jahresgutachten fast beschwörend gemahnt, die 

Chancen des derzeitigen konjunkturellen Abschwungs für die 

Rückkehr zur Stabilität nicht zu vergeben. Mit Worten hat 

sich die Bundesregierung zum Stabilitätsziel bekannt, in 

ihren Taten hat sie die konjunkturelle Überhitzung geför-

dert. Nach den Ermittlungen der CDU/CSU werden die Ausgaben 

2 
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des Bundes für 1972 nicht 109,28 Mrd. DM, sondern 115,44 

Mrd. DM ausmachen. Was einecZuwachsrate von rd. 17 % ent-

spricht. Die Neuverschuldung aller Gebietskörperschaften 

einschl. Bahn und Post wird voraussichtlich in 1972 ca. 

32.Mrd. DM betragen. Der Anstieg der Geldmenge (Bargeld 

und Sichteinlagen) ist immer noch enorm: 

- im Februar wurde der Vorjahresstand um 14 % übertroffen, 

- und in den letzten drei Monaten stieg die Geldmenge mit 

einer Jahresrate von mehr als 13 %. 

In ihrem jüngsten Monatsbericht bestätigt die Bundesbank 

die Befürchtungen der CDU/CSU, daß auch im Jahre 1971 ge-

rade die Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden die kon-

junkturellen Ausschläge und die Inflation verstärkt haben. 

Auf die aufgeblähten Staatshaushalte ist es größtenteils 

zurückzuführen, daß die Konjunktur "durchgestartet" ist. 

Viele Anzeichen sprechen dafür, daß die Chancen für die 

Preisstabilität vertan sind. Hieraus erwachsen für die Zu-

kunft schwerwiegende Gefahren: 

- ohne Preisstabilität wird der nächste Konjunkturauf-

schwung keine Substanz haben, er wird bloß eine Schein-

blüte sein; 

- die Inflationsmentalität ist nicht gebrochen. Damit werden 

sich auch die Verteilungskämpfe, die inflationsverschärfend 

wirken, nicht abschwächen. 

Für die Besorgnisse der CDU/CSU gibt es zwei wichtige An-

haltspunkte: 

1. Bei den industriellen Erzeugerpreisen hat - wie vom 

Ifo-Institut zu Anfang des Jahres prognostiziert - ein 

neuer Preisschub eingesetzt. Im ersten Vierteljahr 1972 
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stiegen die Preise bei den wichtigsten Gruppen in-

dustrieller Erzeugerpreise stärker als während des 
gesamten zweiten Halbjahres 1971: 

Preisanstieg in Prozent: 

2. 	Hj.1971 ltILAUL 
zu 

Juni 71 
März 72 zu 
Dez.1971 

Großhdl.Preise 

industrielle Er-
zeugerpreise 

davon: 

- 0,7 

+ 0,5 

+ 1,6 

+ 1,5 

-Grundstoff- 
u.Produktions- 
güterindustrie - 1,4 + 	1,1 

-Investitionsgüter- 
industrie 	+ 1,3 	+ 2,3 

Wie stark die Preisentwicklung im ersten Vierteljahr 

war, ergibt sich, wenn man die Preiswerte auf ein Jahr 
"hochrechnet": 

- 

- 

2. Der Anstieg der Lohnkosten je Produkteinheit war nicht, 

wie sonst bei Konjunkturabschwüngen üblich, rück-

läufig. Wegen zurückgehender Produktivitätsrate hat 

sich der Rückgang bei den Lohn- und Gehaltssteigerungen 

nicht in einem geringeren Lohnkostenanstieg niederge-

schlagen. Im Dezember 1971 lagen in der Gesamtwirtschaft 

die Lohnkosten je Produkteinheit um 7,9 % über Vorjahr. 
Nach wie vor gilt die Aussage im Jahreswirtschaftsbe-

richt 1972: "Die Kostenerhöhungen, die in der zurück-

liegenden Konjunkturphase ungewöhnlich stark waren, 

sind noch nicht voll absorbiert; sie belasten die mittel-

fristige Entwicklung." Das heisst in Klartext: Weitere 

Preissteigerungen sind vorprogrammiert. 

Großhandelspreise ca. 

industrielle Erzeugerpreise 

(insgesamt) ca. 

5 

5 

- 6 

- 6 

% 

% 



Anhang 

Beispiele für Schlechterstellung der Arbeitnehmer durch 
Inflation 

I. Lediger Angestellter (Lohnsteuerklasse I) erhielt am 1.1.1972 
Gehaltserhöhung von 7 % auf 1.410,- DM (durchschnittliches 
Monatseinkommen in der BRD für 1971). 

1971 	 1972 

brutto DM 1.410,-- DM 1.508,70 

- Lohnsteuer 244,40 273,10 
- Kirchensteuer 24,44 27,31 
- Ergänzungsabgabe 2,80 
- Rentenversicherung 119,85 128,24 

( 1 7 von 1410,-) :2 (17 % von 1508,70): 
- Krankenversicherung 56,40 60,35 

( 8 von 
- Arbeitslosenversicherung 

(1,3 % von 

Abzüge insgesamt 
	

454,26 
	

504,63 
Netto-Einkommen 	955,74 

	
1.004,07 

Der Angestellte erhält bei einer Gehaltserhöhung von brutto 
DM 98,70 netto nur DM 48,33 mehr. Bei einer Inflationsrate 
von 5,4 % (März 1972 gegenüber März 1971) muß der Arbeitnehmer 
außerdem einen Inflationsverlust von DM 51,44 hinnehmen. Unter  
dem Strich bleibt ihm also trotz Gehaltserhöhung nicht der Le- 
bensstandard des Vorjahres erhalten, denn er hat effektiv  
DM 3,11 weniger in der Tasche.   

1410,-):2 ( 8 % von 1508,70): 
9,17 
	

12,83 
1410,-):2 (1,3% von 1508,70): 

2 

2 

2 



II. Verheirateter, alleinverdienender Angestellter (Lohn-
steuerklasse III) 

1971 1972 

brutto DM 1.410,-- DM 1.508,70 

- Lohnsteuer 187,-- 205,10 
- Kirchensteuer 18,70 20,51 
- Rentenversicherung 119,85 128,24 
- Krankenversicherung 56,40 60,35 

- Arbeitslosenversicherung 9,17 12,83 

Abzüge insgesamt 391,12 427,03 
Netto-Einkommen 1.018,88 1.081,67 

Der verheiratete Angestellte erhält bei DM 98,70 Gehaltser-
höhung netto nur DM 62,87. Zieht man hiervon den Inflations-
verlust in Höhe von DM 5 42 ab dann bleiben ihm effektiv 

Lilm_LELL.22_122.12L2. 

• 
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III. Gewinn- und Verlust-Rechnung eines Bausparers  

Bausparer "Gutgläubig" schließt im Jahre 1970 einen Bauspar-
vertrag über eine jährliche Sparleistung von DM 3.600,- zwecks 
Erwerb einer Eigentumswohnung ab. Die für ihn in frage kommende 
Wohnung hätte Ende 1969 DM 100.000,-- gekostet. In dem nach-
folgenden Beispiel ist davon ausgegangen worden, daß er die 
staatliche Bausparerprämie in Höhe von DM 400,- in Anspruch 
nimmt und seine Spareinlagen von der Bausparkasse mit 2,5 % ver 

zinst werden. 

Gewinn- und Verlust -RechnunG 

Bausparvermögen Kosten der 
Eigentums-
wohnung 

Differenz zw. 
Sparleistung u. 
Kosten der Eigen-
tumswohnung 

Ende 1969 100.000,-- 100.000,-- 

Ende 1970 3.600,- Sparlei- 
stung 

400,- Prämie 
45,- Zinsen 

(2 1/2%) 

Baupreis-
steigerung 
in 1970: 	ca. 
15 % 
100.000,- 

+ 15.000,- 

111.155,-- 

4.045,- 
115.000,- 

Ende 1971 4.045,- Übertrag 
3.600,- Sparlei- 

stung 
400,- Prämie 
146 - Zinsen 

Baupreis-
steigerung 
in 1971: 	ca. 
10 % 
115.000,- 
11.500 - 

118,309,-- 
8.191,- 

126.500,- 

Ende 1972 8.191,- Übertrag 
3.600,- Sparlei- 

stung 
400,- Prämie 
250 - Zinsen 

Vorauss. 
Baupreisst. 
in 1972: 
ca. 7 % 
126.500,- 
8.555,- 

122.914,-- 
12.441,- 

135.355,- 



An diesem Beispiel ergibt sich, daß Bausparer "Gutgläubig" 
gar nicht so schnell sparen kann, wie die Preise steigen. 
Nach drei Jahren "Bausparen" steht er sich schlechter äls  
zu Beginn: denn Ende 1972 fehlen ihm nicht 100.000,- DM,  
sondern 122.914,- DM zumErwerb einer Eigentumswohnung.  

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN18. April 1972 
Telefon 161 	/Ko 

Zu den heutigen Erklärungen des Bundesaussenministers 
und des FDP-Fraktionsvorsitzenden Mischnick zu den in 
der Presse bekanntgewordenen Materialien über die 
Verhandlungen zu den Ostverträgen stellt der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Leo W a g n e r, folgendes fest: 

Der Bundesaussenminister und der FDP-Fraktionsvorsitzende unter-

nehmen - wie vor ihnen schon andere Vertreter der Bundesregie-

rung und der Koalition - den untauglichen Versuch, die CDU/CSU 

in Zusammenhang mit den bekanntgewordenen Materialien über die 

Verhandlungen zu den Ostverträgen zu bringen. Diese Versuche 

müssen als verleumderische Unterstellung zurückgewiesen werden. 

Die Bundesregierung und die Koalition sind durch die bekannt-

gewordenen Materialien, deren Authentizität sie nicht in Frage 

stellen können, in Bedrängnis geraten, Es wäre besser gewesen, 

wenn die Bundesregierung von vornherein der Öffentlichkeit und 

insbesondere dem deutschen Parlament reinen Wein über die 

Moskauer Verhandlungen und den wahren Charakter des Deutsch-

Sowjetischen Vertrages eingeschenkt hätten. Wenn hier ein poli-

tisch unverantwortliches Verhalten vorliegt, dann ist es auf 

seiten der Bundesregierung und der sie tragenden Koalition zu 

suchen. 

Es wäre besser, wenn der Bundeskanzler und sein Aussenminister 

unmissverständlich erklären würden, welchen Charakter der 

Deutsch-Sowjetische Vertrag nun wirklich hat. Die grob pole-

misierenden Äusserungen aus dem Regierungslager, insbesondere 

die heutigen Erklärungen Scheels und Mischnicks, lassen ver-

stärkt den Schluss zu, dass die Bundesregierung etwas zu ver-

bergen hat. Nach der entstandenen Situation, für die die CDU/CSU 

keine Verantwortung trägt, kann es nur eine Devise geben: Die 

Karten auf den Tisch! Solange dem Oppositionsführer oder einem 

von ihm Beauftragten kein vertraulicher Einblick in die gesamten 

Verhandlungsprotokolle gewährt wird, bleibt der Verdacht be-

stehen, dass die Bundesregierung sich bei den Ostverträgen 

nicht ehrlich verhalten oder dass sie etwas zu verbergen hat. 

Hier kann nur der Bundeskanzler ein klärendes Wort sprechen. 



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

Telefon 161 
- Pressereferat - 

In der Sendung "Im Kreuzfeuer" des Bayerischen 
Fernsehens äussert sich der Vorsitzende der CDU 
und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel  , auf Fragen von Journa-
listen in folgender Weise: 

Sperrfrist:  Mittwoch, 19. April 1972, 20.15 Uhr 

Frage:  

Herr Barzel, bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wird 
über vieles entschieden - mitentschieden. Ich glaube auch 
- zumindest etwas - über Ihre nächste persönliche politische 
Zukunft. Macht Sie das nervös im Moment? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube nicht, dass meine persönliche politische Zukunft 
zur Debatte steht. Unsere Personalgespräche haben wir hinter 
uns, sie sind entschieden und bleiben entschieden. 

Frage:  

Glauben Sie, wenn ich ergänzend fragen darf, dass bei der 
Wahlentscheidung in Baden-Württemberg aussenpolitische Ge-
sichtspunkte - ich meine jetzt im wesentlichen die Ostverträge 
eine grosse Rolle spielen werden oder nach Ihrem Eindruck aus 
dem Wahlkampf wird die Entscheidung im wesentlichen bestimmt 
sein durch innenpolitische wirtschaftspolitische Probleme der 
inneren Sicherheit? 

Dr. Barzel: 

Wie die Wähler sich entscheiden werden und was die Hauptrolle 
spielt, weiss keiner. Aus meinen Wahlversammlungen weiss ich, 
dass drei Punkte im Vordergrund stehen: Die Sorge um die In-
flation - also Preise, Wirtschaft -, zweitens die Frage der 
inneren Sicherheit - Kriminalität und dazu gehört vor allen 
Dingen politischer Radikalismus - und drittens aussenpoliti-
sche Fragen untergliedert in Europa, nach Westen und Friedens-
politik. Es ist keine Frage, dass in den letzten Wochen die 
Regierung und auch die Sowjetunion - man muss das beim Namen 
nennen - versucht haben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich 
glaube aber nicht, dass die Bürger von Baden-Württemberg auf 
diese Parolen hereinfallen werden. 



Frage:  

Alle drei Themen sind eigentlich keine Themen von Landtags-
wahlen. Sehen Sie also in diesen Wahlen in Baden-Württemberg 
doch Ersatz-Bundestagswahlen oder Testwahlen? 

Dr. Barzel: 

Nein. Die Frage an mich war, was eine Rolle spielen könnte, 
und ich kann nur aus meinen Versammlungen beurteilen, und ich 
habe ausführlich gesagt, ich wüsste nicht, was in den Köpfen 
und Herzen der Wähler wirklich vorgeht, das weiss keiner von 
uns. 

Frage:  

Sie haben die Ostverträge, Herr Dr. Barzel, nicht direkt genannt. 
Nun spielen diese Verträge aber doch eine sehr wesentliche Rolle 
im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Haben Sie den Eindruck, dass 
überhaupt noch etwas sachlich Neues und Informatives zu diesem 
Komplex Ostverträge zu sagen ist? 

Dr. Barzel: 

Die Bundesregierung und die Koalition tut dies nicht. Sie 
macht das, was der Kanzler "holzen" genannt hat. Herr Ehmke 
hat ja. die Parole ausgegeben: Wir gehen auf Angst und schildern 
nur das Desaster, das angeblich eintritt für den Fall des 
Scheiterns der Verträge. Wir wissen, ein solches Desaster wird 
es nicht geben, denn unsere Sicherheit empfangen wir vom Bünd-
nis und nicht von Ostverträgen. Und die Freundschaften mit 
Frankreich, mit Grossbritannien, mit den USA und mit anderen 
werden unberührt sein, je nach-dem, wie das deutsche Parlament 
entscheidet. 

Frage:  

Schliessen Sie aber ganz aus, Herr Dr. Barzel, dass bei einer 
Ablehnung der Verträge durch den Bundestag zumindest eine ge-
wisse Zeit über die Bundesrepublik Deutschland in eine Isolierung 
oder in eine Quaratäne der weltpolitischen Entwicklung geraten 
würde? 

Dr. Barzel: 

Darf ich mit einem Beispiel antworten. Ich befürchte das nicht, 
und ich will Ihnen einen Grund sagen: Im Jahre 1955 ging es um 
die Ratifikation der Westverträge. Kurz vor der Entscheidung 
des Bundestages gab es eine Erklärung der sowjetischen Regierung 
in mahnendem und drohendem Tone und in der Erklärung hiess es, 
das Ja zu den Verträgen werde zu einer ernsten Komplizierung der 
gesamten Lage in Europa führen und man werde über kaum noch etwas 
sprechen können. Wir haben uns damals nicht bange machen lassen 



3 

und nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wir haben die Westverträge 
gemacht und das Ergebnis: Drei Monate später wurde Konrad Adenauer 
nach Moskau eingeladen. Er nahm die Einladung an, brachte nicht 
nur die Kriegsgefangenen mit, sondern auch einen Vertrag, in dem 
beide Seiten davon sprechen, dass die Wiederherstellung der 
Einheit eines demokratischen deutsches Staates notwendig sei. 
Daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich an viele andere Situatio- 
nen von Druck und Drohung und ich glaube, das beste ist immer, 
dem mit Gelassenheit zu begegnen und nicht etwa mit scharfen 
Worten, sondern sich einfach zu erinnern, das so etwas keinen 
Erfolg hat, wenn man nur in aller Ruhe und Festigkeit seiner 
eigenen überzeugung folgt. 

Frage: 

Aber Herr Barzel, muss man nicht auch daran erinnern, dass in 
dieser Zeit nach 1955 unsere lage - zumindest in Deutschland -
doch immer schlechter wurde, dass man tatsächlich, wie die 
Sowjets damals angekündigt hatten, über vieles nicht mehr sprach, 
weil man nicht mehr sprechen konnte? 

Dr. Barzel: 

Nun, dies würde ich nicht bestätigen. Wir haben doch inzwischen 
dann Jahre gehabt mit Passierscheinen, mit allem möglichen Aus-
tausch. Sie erinnern sich der Jahre sehr gut und ich glaube, 
man darf sich hier nicht ins Bockshorn jagen lassen. Unsere 
Sicherheit kommt vom Bündnis, und die Sowjetunion ist interessiert, 
als Grossmacht in Mitteleuropa Ruhe zu haben. Und wenn sie wirk-
lich eine Sicherheitskonferenz will - zu der wir bereit sind - 
dann weiss sie, das gibt eine Vorbedingung, das ist nicht die 
unsere allein, das ist die Vorbedingung der USA und der ganzen 
NATO, d.h. das Berlin-Abkommen muss in Kraft treten. 

• Frage: 

Kann ich aus Ihren Worten, die Sie eben gewählt haben und aus 
den Rückblick, den Sie angestellt haben auf 1955, schliessen, 
dass Sie sich zutrauen als ein Bundeskanzler nach Moskau zu 
fliegen und einen neuen Vertrag mit nach Hause zu bringen? 

Dr. Barzel: 

Ganz sicherlich die notwendigen Ergänzungen zu dem jetzt vor-
liegenden Text. Es gibt ja schon einige geringfügige Bewegungen 
in Moskau und es wäre sicher interessant, das weiter abzuklopfen. 
Ich glaube, wenn wir hier eine gemeinsame Situation aller demo-
kratischen Parteien aufbauen würden, würden wir in den drei 
Punkten, die wir genannt haben - Europa, Freizügigkeit und 
Selbstbestimmungsrecht - ein ganzes Stück weiterkommen können. 
Ich bedauere, dass die Bundesregierung das abgelehnt hat. Nun 
sollte man prüfen die vielen Erklärungen, die in den letzten 
Tagen und das ist ja ein verwirrendes Bild, abgegeben worden 
sind, aufzuschreiben und eine förmliche Bestätigung der Sowjet-
union zu Sachen Selbstbestimmungsrecht und in anderen Fragen 
zu erreichen. 



Frage:  

Also nicht mehr in den Vertrag hinein ... 

Dr. Barzel: 

... in das Vertragswerk. Das kann eine Ergänzung sein durch 
einen verbindlichen Notenwechsel oder was immer. Ich bin kein 
juristischer Handwerker völkerrechtlicher Verträge. 

Frage : 

Und darf ich dazu etwas fragen, es fällt auf, dass Sie in 
der letzten Zeit häufiger ganz bewusst den Begriff Vertrags-
werk benutzen im Gegensatz zum Vertrag. Hat das zu bedeuten; 
dass Sie mit dieser Formulierung bestimmte Ergänzungsmöglich-
keiten offenhalten? 

Dr. Barzel: 

Zum Beispiel dies. Aber ich glaube, man muss doch sehen, dass 
hier viele Dinge auf dem Tisch liegen, die nicht nur der Ver-
trag sind, sondern das Vertragswerk sind. Z.B. gibt die Regierung 
einige Interpretationen. Die zieht sie aus den Protokollen heraus 
und sagt, das sei gültige Interpretation. Daraufhin frage ich, 
dass ich die ganzen Protokolle sehen will, denn wer mir einen 
Teil gibt, muss mir das ganze mindestens als Geheimsache geben. 
Die Regierung lehnt das ab, also muss ich erklären, die Regierung 
hat etwas zu verheimlichen. 

Frage:  
Haben Sie so wenig Vertrauen zu der Regierung, dass Sie unter-
stellen, sie würde Ihnen nur die halbe Wahrheit oder gar fLalsche 
oder gezielte Interpretationen geben? 

Dr. Barzel: 

Dies ist keine Frage von Meinung, sondern von Erfahrung. Ich 
habe mit der Regierung in vertraulichen Gesprächen Monat um 
Monat zu tun gehabt. Damals trafen wir uns häufig. Und man hat 
bestritten, dass es irgend ein Papier schon gäbe, man hat be-
stritten, dass Herr Bahr verhandele, er sondiere nur. Heute 
wissen wir alle, dass er damals bereits Austausch schriftlicher 
Formulierungen betrieben hat. Das Bahr-Papier wurde noch geleug-
net als existent selbst in vertraulichen Gesprächen als es längst 
unter Dach und Fach war. Auf Grund dieser Erfahrungen bin ich 
mehr als misstrauisch. Ich muss es sein, denn wenn man versucht 
hat, einen einmal an der Nase herumzuführen, das zweite Mal lässt 
man sich das nicht bieten. 



Frage:  

Die Opposition hat ja in den letzten Wochen auf eine interessante 
Weise Aussenpolitik gemacht. Sie hat erneut ihre Bedenken gegen 
die Verträge präzisiert und vorgetragen und die Sowjetunion hat 
darauf reagiert. Gewissermassen - zwar nicht in Form von Verhand-
lungen - hat ja doch aber ein Austausch von Forderung und teil-
weise Erfüllung der Forderung zwischen Opposition und Sowjetunion 
stattgefunden. Ist das nicht, wenn man jetzt einmal vom Public-
Relations-Standpunkt der Opposition her denkt, ist das nicht 
eigentlich für die Öffentlichkeitswirkung viel interessanter als 
geheimer Kontakt mit der Regierung? 

Dr. Barzel: 

Dies ist sicherlich ein Erfolg der Haltung der Opposition und 
ihrer Beharrlichkeit, ihrer Einstimmigkeit und ihrer grossen 
Stärke. Und ich weiss, dass man in Moskau aber auch an anderen 
Plätzen sehr sorgfältig unsere Einlassungen, unsere drei Punkte 
sich angesehen hat und ich verrate sicher kein Geheimnis, wenn 
ich Ihnen mitteile, dass auch manchmal jemand da war, der münd-
lich fragte, wie ist das wohl zu verstehen oder wie ist das wohl 
gemeint. Aber das ganze ist eine geri5tügige Bewegung. Ich bin 
ganz sicher, wir könnten sehr viel mehr erreichen, wenn wir eine 
breite Basis im Bundestag herstellen könnten. 

Frage:  

Unterstellen wir, Herr Dr. Barzel, dass es zur Ratifikation des 
Vertragswerkes kommt, unterstellen wir weiter, dass Sie im nächsten 
Jahr der amtierende Bundeskanzler sein werden. Wie darf man sich 
die Exekution der einmal vom Deutschen Bundestag ratifizierten 
Verträge unter einem Bundeskanzler Barzel vorstellen? 

• 
Dr. Barzel: 

Das sind zwei Unterstellungen,von der die eine mir angenehm ist 
und die andere unangenehm. Ich kämpfe gegen die Verträge. Ich 
versuche entweder zu erreichen, dass sie liegenbleiben und mit 
anderen zusammen ein besseres Ergebnis zu haben und wenn das nicht 
möglich ist, sie liegenzulassen um bessere Dinge gemeinsam zu 
erreichen, dann werde ich für die Ablehnung der Verträge eintre-
ten, weil das nicht das ist, was im deutschen Interesse heute 
möglich ist. 

Frage:  

Aber Sie sind ja, wenn ich das richtig sehe, ein planender Geist, 
Sie gehen sicher auch mit dem Gedanken um, die von mir mit den 
zwei Unterstellungen bezeichnete Möglichkeit könne eintreten. 
Wie würden Ihre Gedanken für diesen Fall sein? 

Dr. Barzel: 

Ich danke für den Hinweis, aber ich glaube, Sie werden verstehen, 
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dass nicht alles, worüber ich nachdenke, heute in einer Fern-
sehdiskussion auf den Tisch gelegt wird. 

Frage:  

Aber vielleicht eine formale Ergänzungsfrage, jetzt nicht zum 
Inhalt Ihrer Planung, sondern zur Formalie. In welchem Umfange 
würden Sie die Opposition, die Partei, die dann Opposition ist, 
beteiligen an einer von deutscher Seite betriebenen Nachbesserung 
der Verträge? 

Dr. Barzel: 

Ich führe eine Opposition, die hat einen Vorteil oder Nachteil, 
wie immer Sie dies sehen wollen. Wir sagen nur das und erklären 
nur das, was wir meinen und was morgen verbindlich ist, wenn wir 
die andere Seite der Verantwortung haben. Das bedeutet, ein Mann 
wie ich, der immer im Konsens mit seinen Freunden gesagt hat, 
man solle Deutschlandpolitik gemeinsam mit allen demokratischen 
Parteien führen, fühlt sich im Wort. Ich würde immer versuchen, 
eine gemeinsame Politik aller zu machen, schon um das Optimale 
herauszuholen im deutschen Interesse vor allen Dingen im Interesse 
der Menschen und der Freizügigkeit in Deutschland. 

Frage: 

tierr Dr. Barzel, zwei andere Unterstellungen. Erste Unterstellung, 
die Verträge werden ratifiziert, zweite, Sie werden - wenn über-
haupt - frühestens 1974 aktiv Bundeskanzler. Wie werden Sie als 
Führer der Opposition bis zu einem solchen Zeitpunkt mit den Ver-
trägen leben, werden Sie sie lediglich respektieren oder werden 
Sie auch versuchen, Ihr aussenpolitisches oppositionelles Handeln 
an der Tatsache dieser Verträge zu orientieren? 

Dr. Barzel: 

Hier gibt es eine aktuelle Vorfrage, die leider eine Barriere ist, 
die mich hindert, so weit voraus zu schreiten. Der Rechtsausschuss 
hat heute, wo wir uns treffen, seine Beratungen zum Polen-Vertrag 
abgeschlossen und im Rechtsausschuss ist die Minderheit,das sind 
wir mit einer Stimme, zu dem Ergebnis gekommen, es sei notwendig, 
mit zwei Drittel Mehrheit im Grundgesetz Klarstellungen vorzunehmen. 
Das ist eine Empfehlung an den Auswärtigen Ausschuss. Nun wollen 
wir erst einmal sehen, wie das dort beurteilt wird, d.h. die Dis-
kussion des Vertragswerkes im Bundestag und im In- und Ausland 
ist mitten im Gange. Wir sagen so wie die Sache jetzt da liegt, 
wollen wir sie nicht und dagegen kämpfen wir, um etwas besseres 
zu erreichen. 



Frage:  

Vielleicht sollte man jetzt von der Aussenpolitik einmal weg-
gehen und zur Innenpolitik übergehen. Als die gegenwärtige 
Bundesregierung ihr Amt antrat, sagte der Bundeskanzler, es 
gelte mehr Demokratie zu wagen. Wie beurteilen Sie nach der 
bisherigen Arbeit der Regierung den Stand der Demokratie in 
der Bundesrepublik? Was hat sich in Ihrer Sicht verändert? 
Was zum positiven, was zum negativen? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, es hat sich sehr vieles zum negativen verändert. 
Wenn ich nochmal die Einsicht in die Protokolle nehme, das 
ist ein unglaublicher Vorgang. Und wenn man sagt Staatspraxis, 
niemand in der Welt, keiner in Moskau, in London, in Washington, 
in Paris würde das rügen. Jeder würde es als eine vernünftige 
Geste ansehen, wenn man dem Führer der Opposition das gibt, um 
was er bittet, denn mit mir spricht man ja auch völlig offen 
in diesen Ländern. Das ist sicherlich nicht mehr Demokratie und 
wenn ich sehe, was sich in der Frage des politischen Radikalismus 
tut, die entweder Blindheit oder mangelnde Entschlossenheit der 
Bundesregierung ist erstaunlich. Wir hatten neulich ein Gespräch, 
und da habe ich gesagt, für mich gehörte zur inneren Sicherheit 
auch der gemeinsame Kampf gegen den politischen Radikalismus. 
Nun hat man mich gefragt, ob ich das wirklich für so dringend 
ansehe, weil das eine Gefahr sei. Für mich ist das eine Gefahr. 
Das, was in einzelnen Bereichen einzelner Universitäten ist, 
ist eine Verletzung des Rechtsstaats. Dazu kann man nicht schwei-
gen. Es ist seit zwei Jahren enorm angestiegen, wenn Sie die 
Faktenlinnen und da sollten alle eigentlich zusammenstehen. 
Ein Zusammenwirken von Spartakus und Sozialdemokratischer Hoch-
schulbund an unseren Universitäten ist ein erschütternder Vor-
gang. Wir haben festzustellen, dass die Demonstrationen, in denen 
Gewalt angewendet wird, in der Zahl nicht abnehmen, sondern stei-
gen. Das alles sind Fragen, die die Demokraten miteinander beant-
worten sollten. Mit anderen Worten, das schlimmste ist, dass durch 
diese Ostpolitik und ihre Begleiterscheinungen innenpolitisch 
hier noch einmal eine Konfrontation betrieben wird, die zu nichts 
gutem führen kann, die ich beklage. Die führt nicht zu mehr De-
mokratie, sondern zu mehr Kraftaufwand für Dinge, die man eigent-
lich anderen Fragen zuwenden sollte. 

Frage:  

Der Zusammenhang zwischen Ostpolitik und der inneren Radikalisierung 
wie Sie es nennen - wird oft behauptet, aber wodurch wird er be-

wiesen? 

Dr. Barzel: 

Kommen Sie mit auf meine Wahlkampftournee und Sie werden sehen, 
wer alles in welcher Weise versucht, mich am Sprechen zu hindern. 
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Wenn da die Sprechchöre kommen, "Ratifizieren, Ratifizieren", dann 
sind das sicher keine Sozialdemokraten und auch nicht alles Jusos, 
sondern sehr oft Kommunisten, wie man weiss. Aber ich würde gern 
dann haben, dass ein Sozialdemokrat aufsteht und vielleicht sogar 
der Bundeskanzler und sich von diesen Freunden ebenso distanziert 
wie von dieser Methode des politischen Kampfes. 

Frage: 

Sie können aber doch jetzt der Bundesregierung sicherlich einiges, 
aber nicht dies vorwerfen oder dem Bundeskanzler, dass er es an 
der notwendigen und klaren Abgrenzung gegenüber kommunistischen 
Terrormethoden z.B. bei Wahlkampfveranstaltungen hat fehlen lassen, 
Herr Dr. Barzel? 

Dr. Barzel: 

Ich werde Ihnen sagen, dass wir Wahlkämpfe hatten, wo also zum 
Boykott, zur Störung von Versammlungen von Kollegen oder von mir 
aufgefordert wurde, darunter standen dann also auch sozialdemo-
kratische Namen und das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. 
Lassen Sie mich, was uns betrifft, noch eins erklären. Ich habe 
in Freiburg bei der Eröffnung des Wahlkampfes in Baden-Württemberg 
gesagt, die NPD bleibt unser politischer Feind. Das ist eine ganz 
klare Aussage. Und solche Aussagen möchte ich eigentlich auch von 
anderen hören, dass sie sich verbitten den Beifall von der falschen 
Seite, die Plakate der Kommunisten zugunsten der Ostverträge und 
ähnliches. 

Frage: 

Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass die innenpolitische De-
batte über die Ratifizierung zu einer partiellen stillschweigen-
den de-facto-Volksfront geführt hat? 

Dr. Barzel: 

Das ist ein starkes Wort, über das ich nachdenken müsste, aber 
ich sehe - sicher nicht verabredet, manchmal vielleicht verab-
redet, das wissen wir nicht -tAktionseinheiten, in der praktischen 
Auswirkung sehe ich schon. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, was würden Sie denn konkret unternehmen oder 
zu unternehmen vorschlagen, um diese Bedrohung der Demokratie 
in der Bundesrepublik zu begegnen? Wären Sie z.B. der Meinung, 
die DKP sollte durch Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht 
von demselben verboten werden? Wären Sie für ein Hochschulrahmen-
gesetz mit einem entschiedenen Ordnungsrecht und dergleichen? 



Dr. Barzel: 

Zwei Fragen. Was die DKP betrifft, so bin ich nicht voll orientiert. 
Ich habe gerügt, dass der Führer der Opposition den Bericht des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz über das Jahr 1971 noch nicht 
besitzt. Erst wenn ich düsen Bericht habe, werde ich dazu mehr 
sagen können, deshalb für heute so viel: Die DKP ist eine Partei 
nach unserer Erkenntnis, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, 
die auf jeden Fall politisch bekämpft werden muss und hier sollten 
alle Demokraten im Kampf miteinander wetteifern, um Erfolg zu ha-
ben, wie wir ja auch bei der NPD Erfolg hatten. 
Hochschule: Wir haben ein eigenes Hochschulrechtsrahmengesetz vor-
gelegt, und es wird unsere Stimmen zu einem gemeinsamen Entwurf 
nur geben, wenn die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Ler-
nens gesetzeskräftig gesichert wird, so dass dann auch die exeku-
tiven Stellen in Bund, Ländern und Gemeinden und in den Universi-
täten verpflichtet sind durch den Gesetzgeber hier etwas zu tun. 

Frage:  

Eine Frage noch, Herr Dr. Barzel, in den 50er Jahren wäre - wie 
ich glaube, mit Siderheit annehmen zu können - eine Organisation 
wie der Spartakus, der die Umwälzung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse sich auf das Panier geschrieben hat, durch ein Edikt 
des Bundesinnenministers verboten worden. Würden Sie der Meinung 
sein, dass in einer von Ihnen zu führenden Bundesregierung ein 
solcher Schritt erwogen würde? 

Dr. Barzel: 

Er würde ganz sicher erwogen werden, ob er vollzogen würde, wäre 
eine Frage des Ermessens. Denken Sie an den SDS, der uns damals 
1968 viel zu schaffen machte. Damals hat man erklärt, an sich 
reichen die Tatbestandsmerkmale zum Verbot aus. Wir sprechen dies 
Verbot aber nicht aus, weil alle demokratischen Kräfte miteinander 
versuchen wollen, diese Gruppe politisch zu bekämpfen. Das war 
erfolgreich. 

Frage:  

darf ich eben noch eine ergänzende Frage dazu stellen. Demokra-
tische Parteien haben an ihren Rändern ja sicherlich eine Ab-
grenzungsaufgabe, aber auch eine Integrationsaufgabe. Wo sehen 
Sie die Grenzen der Integrationsaufgabe bei Ihrer eigenen Partei 
und bei der SPD? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, jeder ist verpflichtet um die Wähler von Splitter-
parteien zu kämpfen, die zu überzeugen, dass sie demokratische 
Positionen einnehmen. Das darf nie dazu führen weder bei uns noch 
bei anderen, dass der politische Kurs darauf Rücksicht nimmt, dass 
da eine Splitterpartei zu bekämpfen ist. Um die Wähler muss man 
ringen, die Parteien muss man bekämpfen. 
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Frage:  

Herr Dr. Barzel, Sie malen ein ziemlich krasses Bild - nach meiner 
Meinung - der inneren Situation dieser Bundesrepublik. Meine Frage: 
Teilen Sie nicht die Ansicht, dass die Unruhe und auch Radikalität 
- um Ihr Wort aufzugreifen - z.B. an den Hochschulendn den Jahren 
der Grossen Koalition - 1968 Stichwort: Dutschke, Springer-Unruhen, 
unter diesem Stichwort liefen diese Dinge n Berlin und an anderen 
Universitäten - damals sehr viel grösser war als heute? 

Dr. Barzel: 

Es gab damals nicht diesesOrganisierte, sondern Unorganisiertes. 
Nehmen wir einmal ein Erscheinungsbild wie APO - ausserparlamenta-
rische Opposition - die einfach störten, z.B. noch im Wahlkampf 
1969. So etwas finden Sie heute kaum noch. Sie finden heute orga-
nisierte Trupps und so ist es auch an den Universitäten anders, 

• nicht mehr das allgemeine nur durcheinander schaffen, sondern es 
ist etwas Organisiertes. Ich habe nie geleugnet, dass die damalige 
Unruhe manchen Grund hatte in nicht rechtzeitig vollzogenen Reformen 
das habe ich nie geleugnet, das leugne ich heute auch nicht. Aber 
ebenso wenig darf man, wenn man heute die Wirklichkeit sieht, über-
sehen, dass eben in einzelnen Bereichen der Universität, an manchen 
Universitäten nicht rechtsstaatliche Zustände herrschen und wenn 
der Bundeswissenschaftsminister das verniedlicht und sich dann von 
seinen Kolben aus den Ländern und von namhaften Professorten öffent. 
lich eines anderen belehren muss, dann ist es die Pflicht der Oppe-
sition, die Frage aufzuwerfen. 

Frage:  

Herr Dr. Barzel, nun besteht ja die Bedrohung der rechtsstaatlichen 
Verhältnisse nicht nur in der politischen Kriminalität, sondern 
auch in der allgemeinen Kriminalität. Nun beobachten wir aber in 
sehr vielen Ländern, die unserer Sozialstruktur ähnlich sind aber 
politisch teilweise anders geführt werden, dass auch dort mit einem 
Anwachsen der Kriminalität zu kämpfen ist. Welche Rezepte - wenn 
ich so salopp formulieren kann - würde denn die Opposition zur Ver-
fügung stellen können, um mit diesem Anwachsen der allgemeinen 
Kriminalität fertig zu werden? 

Dr. Barzel: 

Diese Sache hat zwei Seiten - ich bin jetzt versucht, Ihnen das 
ganze Programm, das ich unlängst dazu in Kehl verkündet habe, vor-
zutragen, ich will das nicht tun. Es gibt hier viele praktische 
Dinge, die mit Polizei und Kriminalität, mit Stellen auch mit Geld 
zu tun haben. Das wichtigste ist, dass wir alle miteinander, Sie 
in der Publizistik und wir alle in der Politik uns vor die Männer 
stellen, die hier für Ordnung und Recht verantwortlich sind. Es 
ist ein unerträglicher Zustand, dass in mancher sozialdemokratisch 
regierten Großstadt der Polizeipräsident mehr damit zu tun hat, 
sich mit seinen Jungsozialisten auseinanderzusetzen als sich um 
seine Polizei und um die Bekämpfung der Verbrechen zu kümmern. 
Wir alle miteinander müssen sagen, hier ist ein wichtiger Punkt, 
dies Parlament macht Gesetze und achtet darauf, dass sie eingehal-
ten werden. 



Frage:  

Beispiel dafür, dass Polizeipräsidenten die Dinge in ihren 
Städten nicht so im Griff haben, wie Sie es eben gesagt haben? 

Dr. Barzel: 

Erinnern Sie sich an Frankfurt. 

Frage:  

Das liegt doch schon einige Zeit zurück, Herr Dr. Barzel. 

Dr. Barzel: 

Ja, die ansteigende Kriminalität und die ganzen Statistiken, die 
es darüber gibt, sind auch nicht von heute von dem Datum, wo wir 
uns treffen, sondern hier ist eine Entwicklung. Sie haben ja sich 
vorher selbst auf das Jahr 1968 im Zusammenhang mit dem politischen 
Radikalismus bezogen. 

Frage:  

Herr Barzel, sind nicht gerade die sozialdemokratischen Polizei-
präsidenten oft Ihre der CDU besten Verbündeten in den Großstädten? 

Dr. Barzel: 

Die allermeisten ja. 

Frage:  

Sie sprachen aber gerade von dem Ärger, den diese Polizeipräsidenten 
mit den Jungsozialisten haben und lassen Sie mich nun vielleicht 
mit einer Frage übergehen zu dem Thema Strategie und Taktik der 
Opposition. Denken Sie an Entwicklungen in Teilen der SPD wie etwa 
in München, ist eine solche Entwicklung aus Ihrer Sicht und aus 
der Sicht der CDU begrüssenswert, weil eine solche Entwicklung den 
Anspruch der SPD als Volkspartei erschwert oder halten Sie es für 
nicht begrüssenswert, weil der Konsensus einer breiten Mitte, der 
möglicherweise bisher bestanden hat, dadurch geschmälert wird? 

Dr. Barzel: 

Die Antwort ist ein ganz klares Nein. Ich kann so etwas nicht be-
grüssen, wenn in einer demokratischen Partei, die mit uns im Wett-
bewerb steht, so etwas sich ereignet, denn das schwächt den Wett-
bewerb. Sprechen wir es offen aus, die beiden grossen Parteien sind 
so lange gut wie sie beide knapp um Mehrheiten ringen müssen in 
der Mitte darum ringen müssen und sich deshalb solche Sachen nicht 
erlauben können. Wenn der eine gut in Form ist, muss der andere 
in Form kommen. Kommt deshalb der eine ausser Tritt, weil er kurz 
vor der Spaltung seiner eigenen Partei steht, ist das für das ganze 
Parteiengefüge nicht gut. Ich kann also nur sagen, so etwas sollte 
nicht sein. 
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Frage: 

Gleichermassen energische junge Leute in der CDU gibt es nicht? 

Dr. Barzel:  

Doch. Sie sind nur in der Partei und machen uns - wie soll ich 
sagen - Feuer unterm Stuhl und das haben wir auch nötig, damit 
wir nicht einschlafen. 

Frage: 

Stimmt es, dass Sie im Vergleich zur Regierung jetzt so gut im 
Tritt sind, dass Sie also in den nächsten Wochen versuchen wer-
den, die Regierung zu stürzen durch ein konstruktives Misstrauens-
votum? 

Dr. Barzel: 

Das sind zwei Fragen zusammen, ich will die erste beantworten. 
Wir sind gut im Tritt, wir sind gut in Form und wir stehen, wie 
sich dls für eine gute Opposition gehört, jeden Tag bereit, auch 
die andere Seite der demokratischen Verantwortung zu übernehmen. 

Frage: 

Rechnen Sie persönlich damit, noch in diesem Sommer Bundeskanzler 
zu werden, Herr Dr. Barzel? 

Dr. Barzel: 

Ich rechne damit, dass ich nochin diesem Sommer der Vorsitzende 
der CDU und der Bundestagsfraktion der CDU/CSU bin und alles 
weitere wird die Geschichte ergeben. 

Frage: 

Wollen Sie es versuchen, die Regierung zu stürzen oder wollen Sie 
die Dinge auf sich zukommen lassen bis Sie eine sichere Chance 
haben, dass der Versuch auch gelingt? 

Dr. Barzel: 

Ich will eine Politik und wenn wir bei dem ersten Punkt noch ein-
mal bleiben, bei der Ostpolitik, ich will eine Politik, die ver-
sucht mit einer breiten Mehrheit, eine optimale Lösung dieser Dinge 
herauszuholen. Das will ich und der Bundeskanzler, wenn Brandt sich 
weigert, so etwas zu tun - wie er das vorgestern in unserem Ge-
spräch gesagt hat - dann wir-d man zu überlegen haben, was man tun 
muss, um diese Politik durchzusetzen. Darum geht es. Ich will eine 
Politik gegen den Radikalismus. Ich will eine Politik für die sozia-
le Marktwirtschaft und für finanzielle Stabilität. Darum geht es 
und um gar nichts anderes. 
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Frage: 

Wir betreiben hier im Augenblick ein bisschen Futurologie. 
Nehmen wir an, die Verträge werden nicht ratifiziert, dann 
tritt für die Bundesregierung eine missliche Situation ein, 
sie kann versuchen, den Bundestag auflösen zu lassen mit Zu-
stimmung des Bundespräsidenten. [Vielleicht hat der Bundesprä-
sident aber auch eher Lust, eine andere Regierungsbildung in 
Bonn herbeizuführen im Gespräch der Parteiführer. Wären Sie be-
reit, noch einmal sich auf eine Grosse Koalition einzulassen? 

Dr. Barzel: 

Nein. 

Frage: 
Das ist eine klare Antwort. 

Dr. Barzel: 

Ich habe sie so kurz gemacht, die Begründung liegt in den Ereig-
nissen der Jahre 1968. Diese Demokratie ist besser bei einer 
Spannung zwischen zwei grossen Parteien. 

Frage:  

Sie würden also dem Bundespräsidenten auch raten, dann eher einer 
Auflösung des Bundestages seine Zustimmung zu geben? 

Dr. Barzel: 

Zunächst muss der Bundestag Gelegenheit haben, aus sich das Pro-
blem zu lösen und da gibt es ja viele Möglichkeiten nach dem Grund-
gesetz. 

Frage: 

Sie sprachen aber doch vorhin von dem Streben nach grossen Mehr-
heiten. Wie wollen Sie die dann erreichen? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, dass in den Fragen der Aussen- und Deutschlandpolitik 
eigentlich ein Konsens aller notwendig ist. Das wäre mein Ziel und 
dann wollen wir uns streiten über Radikalismus und über Kriminalität 
über innere Ordnung, über Sozialpolitik, über Gesellschaftspolitik. 
Das ist ein Zustand einer Demokratie, der mir vorschwebt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	, den 19.4.1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Betr.: 	Sog. FDP-Mittelstandsprogramm 

Erst am Ende des Wahlkampfes in Baden-Württemberg hat sich 

die FDP daran erinnert, daß sie früher einmal eine auch 

vom Mittelstand wählbare Partei gewesen sein mag. 

Des erklärte der Vorsitzende des Diskussionskreises Mittel-

stand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt 

MdB, heute in Bonn zu dem von der FDP-Fraktion vorgelegtem 

Papier, mit dem sie offensichtlich noch kurz vor Toresschluß 

des Wahlkampfes breite mittelständische Wählerschichten 

täuschen will. Ein Programm, das fünf Tage vor der Wahlent-

entscheidung noch mit der heißen Nadel zusammengeflickt wur-

de, kann doch wohl nur dep Zweck verfolgen, den Linkskurs 

der heutigen FDP zu kaschieren. Die Feigenblattfunktion des 

Programms ist offensichtlich. Denn über die mittelstands-

feindlichen Beschlüsse der Bundesregierung, die diese FDP 

mitzuverantworten hat, schweigt sie sich in ihrem Papier aus. 

Auch im Mittelstand ist die FDP nun völlig unglaubwürdig ge-

worden, denn würde sie dieses Programm selbst ernst nehmen, 

hätte sie nie in die Bonner Linkskoalition einsteigen können. 

Dessenungeachtet wird die CDU/CSU-Fraktion die FDP bei den 

anstehenden parlamentarischen Entscheidungen auf die Probe 

stellen und ihr so eine Chance geben, den im Bundestag vor-

liegenden mittelstandspolitisch wichtigen Gesetzentwürfen 

der CDU/CSU-Fraktion (betr. Öffnung der Rentenversicherung 

für Selbständige, zur Schaffung einer steuerfreien Investi-

tionszulage, zur Verbesserung der Gewerbesteuer usw.) zuzu-

stimmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	19. April 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU-Vorsitzende, Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute 
anlässlich der Wiederkehr des fünften Todestages von 
Konrad Adenauer folgenden Beitrag im "Deutschland-Union-
Dienst" veröffentlicht : 

Im Geiste Konrad Adenauers  

von Dr. Rainer Barzel 

Vor fünf Jahren trug das deutsche Volk Konrad Adenauer zu Grabe. 

Für viele war es überraschend, wie sehr die Welt Anteil nahm am 

• Tode des ersten Bundeskanzlers eines Landes, das gerade einen 

selbstverschuldeten Krieg aufs Schrecklichste verloren hatte. 

Staatsmänner und Regierungschefs aus allen bedeutenden Ländern 

der Erde kamen an den Rhein, um einem der Großen dieses Jahr-

hunderts die letzte Ehre zu erweisen. Wer von uns erinnert sich 

nicht an die Anwesenheit des Präsidenten der Vereinigten Staaten, 

des britischen und des italienischen Premierministers, Exponenten 

des Bündnisses der freien Welt. An Präsident De Gaulle, den 

Repräsentanten Frankreichs, jenes Nachbarlandes, das so lange 

als Erbfeind der Deutschen galt und mit dem Adenauer das Nach-

kriegsdeutschland unwiderruflich verfreundete. Ben Gurion - mit 

ihm hatte Konrad Adenauer - durch ein Gebirge von Schuld und 

Verletztheit hindurch - das deutsche Verhältnis zu Israel her- 

. 	gestellt. 

Was war es, das Adenauer das Vertrauen der freien Welt einbrachte ? 

Ein Vertrauen, das von ihm auf die Bundesrepublik Deutschland 

übertragen wurde. 

Adenauer lehnte jede Politik des Schaukelns ab. Er entschied 

sich für die feste Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland 

zum freien Westen. Jene Anfechtungen nationalistischer, ja neu-

tralistischer Vorstellungen, denen manche Politiker und Parteien 

in den fünfziger Jahren ausgesetzt waren, waren ihm fremd. Nur 

Kurzsichtige haben in seiner Politik einen feindseligen Zug 

gegenüber den Völkern des Ostens erkennen wollen. Mit seiner 
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Entscheidung für das westliche Bündnis war allen Nachbarn 

Deutschlands klar erkennbar, wo dieses Deutschland steht. Die 

Furcht vor Deutschlands unklarer Position war der Klarheit 

gewichen : Deutschland war und ist kalkulierbar geworden. Wer 

die europäische Geschichte der letzten hundert Jahre betrachtet, 

weiß, daß dies vineicht der wertvollste Beitrag zum europä-

ischen Frieden ist, den Deutschland leisten konnte. 

Das Sicherheitsbedürfnis der Nachbarn Deutschlands hatte im 

Denken Adenauers seinen festen Platz. Nicht aus geschichtlicher 

Erfahrung zu lernen, hat er als Dummheit bezeichnet. Die wirt-

schaftliche Verflechtung der Bundesrepublik Deutschland mit 

den Nachbarn des europäischen Westens war seine moderne Ant-

wort auf die bange Frage nach der Zukunft Deutschlands. Die 

Rückkehr des Saarlandes zu Deutschland war die unübersehbare 

Geste des Vertrauens, das unsere französischen Nachbarn in die 

Politik Adenauers und in die europäische Zukunft setzten. 

Jeder politisch Interessierte auf unserem Kontinent verbindet 

heute den Namen Adenauer mit dem Ziel eines freien Europa, das 

mit einer Stimme spricht. Wenn wir erleben, daß auf dem Weg 

zu diesem Ziel durch den Beitritt anderer Staaten, vor allem 

Englands, Fortschritte gemacht werden, so wissen wir, daß 

ohne die Vertrauen schaffende Politik Adenauers Europa heute 

nicht so weit wäre, wie es ist. 

Der Europäische Gedanke bedeutete für Adenauer die überwindung 

nationalstaatlicher Traditionen. In ihm verloren Gebiets- und 

Grenzfragen ihre friedengefährdende Natur. Die europäische 

Idee Adenauers bot Sicherheit und Frieden ebenso wie Freiheit, 

Wohlstand und Fortschritt - und wir betrachten es als unsere 

Pflicht, dieser Idee zur Wirklichkeit zu verhelfen. 

Konrad Adenauer wußte, daß die deutsche Frage nur in einem 

Europa gelöst werden kann, das nicht durch hegemonialen Ein-

fluß geteilt ist. Er hat uns gelehrt, uns in der Frage der 

3 



nationalen Einheit mit der erforderlichen Geduld zu wappnen; 

er dachte in langen Fristen - und war jeder Hektik abgeneigt. 

Gegen enges nationales, ja nationalistisches und neutralisti-

sches Denken seiner damaligen Kritiker setzte er geduldigen 

Pragmatismus. Die Forderung nach freier Selbstbestimmung 

für alle Deutschen gab er nie auf. Er verband die deutsche 

Außenpolitik mit den Bemühungen des Westens : Adenauersche 

Außen- und Deutschlandpolitik war Politik im Bündnis. Er 

hielt an der Viermächte-Verantwortung für Gesamtdeutschland 

fest und lehnte es konsequent ab, den status quo in Deutsch-

land und Europa auf Kosten der Hoffnung unserer Landsleute 

anzuerkennen. 

Manche haben die sogenannte "Politik der Stärke" als frieden-

gefährdende, herausfordernde Arroganz mißverstanden; manche 

tun das heute noch. In Wirklichkeit entsprang diese Politik 

der Überlegung, daß eine turmhoch überlegene Sowjetunion nicht 

zu einem echten friedlichen Interessenausgleich bewogen werden 

konnte und daß Ebenbürtigkeit erst jenen Frieden garantiert, 

der auf der Ausgewogenheit der Interessen beruht. Hiermit hing 

seine Überzeugung zusammen, daß eine aufrichtige Bündnispolitik 

kein andere Partner benachteiligendes Sonderverhältnis zur 

Sowjetunion zulasse. 

Eine Kritik, die den Dimensionen Adenauerscher Politik nicht 

gewachsen war, hat ihm gern "starres Festhalten an veralteten 

Rechtspositionen" vorgeworfen. Konrad Adenauer hat das Recht 

stets als Ausdruck eines auf dauernde Werte gerichteten po-

litischen Willens angesehen. Für ihn war das Recht auf Freiheit 

ebenso wenig disponibel wie die Solidarität mit denjenigen, 

die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Seine geradezu berühmt 

gewordene Formulierung aus dem Herbst 1962, die Bundesregierung 

sei bereit, über vieles mit sich reden zu lassen, wenn unsere 

Landsleute im anderen Teil Deutschlands ihr Leben so einrichten 

könnten, wie sie es wollten, ist zur Grundlage der Deutschland-

politik aller nachfolgenden Bundesregierungen geworden. Die ge- 
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genwärtige Bundesregierung sieht den strengen Zusammenhang 

zwischen unserer Gesprächsbereitschaft und dem Anspruch, die 

Lage unserer Landsleute zu verbessern, nicht mehr so klar wie 

Konrad Adenauer und wie wir, die wir auf dem von ihm in der 

Außen- und Deutschlandpolitik beschrittenen Wege weitergehen. 

Schon 1922 hat Konrad Adenauer es für die Stabilität deutscher 

Innenpolitik für erforderlich gehalten, eine große Partei der 

Mitte zu gründen, die sich auf den Frieden zwischen den beiden 

Konfessionen in Deutschland stützt. 1946 wurde er zum Vor-

sitzenden der CDU gewählt, die sich - nach den Jahren der 

Bedrückungen und Versuchungen in der Hitlerzeit - als ein be-

wußter Versuch von Christen verstand, Sachlichkeit und Nüchtern-

heit in der deutschen Politik konkret zu beheimaten und konfes-

sionellen Hader ebenso wie weltfremde Ideologie im politischen 

Raum zu überwinden. Das C hat Konrad Adenauer nicht als ein 

Privileg, sondern als besondere Verpflichtung und Befähigung 

zur Sachlichkeit verstanden. Der soziale Rechtsstaat, den die 

Bundesrepublik Deutschland darstellt, zählt zum fortschritt-

lichsten, was es in der Welt gibt. Wir haben allen Anlaß, ge-

rade angesichts vielfältiger Gefährdungen und Bestrebungen, 

diesen Staat zu unterminieren und in ein sozialistisches Armen-

haus zu verwandeln, uns der Grundideen Adenauers bewußt zu 

bleiben. Unsere Dankbarkeit ihm gegenüber sei unbeirrtes poli-

tisches Handeln in seinem Geiste. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	19. April 1972 
Telefon 161 

Der CDU-Vorsitzende, Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute 
anlässlich der Wiederkehr des fünften Todestages von 
Konrad Adenauer folgenden Beitrag im "Deutschland-Union-
Dienst" veröffentlicht : 

Im Geiste Konrad Adenauers  

von Dr. Rainer Barzel 

Vor fünf Jahren trug das deutsche Volk Konrad Adenauer zu Grabe. 

Für viele war es überraschend, wie sehr die Welt Anteil nahm am 

• Tode des ersten Bundeskanzlers eines Landes, das gerade einen 

selbstverschuldeten Krieg aufs Schrecklichste verloren hatte. 

Staatsmänner und Regierungschefs aus allen bedeutenden Ländern 

der Erde kamen an den Rhein, um einem der Großen dieses Jahr-

hunderts die letzte Ehre zu erweisen. Wer von uns erinnert sich 

nicht an die Anwesenheit des Präsidenten der Vereinigten Staaten, 

des britischen und des italienischen Premierministers, Exponenten 

des Bündnisses der freien Welt. An Präsident De Gaulle, den 

Repräsentanten Frankreichs, jenes Nachbarlandes, das so lange 

als Erbfeind der Deutschen galt und mit dem Adenauer das Nach-

kriegsdeutschland unwiderruflich verfreundete. Ben Gurion - mit 

ihm hatte Konrad Adenauer - durch ein Gebirge von Schuld und 

Verletztheit hindurch - das deutsche Verhältnis zu Israel her- 

• gestellt. 

Was war es, das Adenauer das Vertrauen der freien Welt einbrachte ? 

Ein Vertrauen, das von ihm auf die Bundesrepublik Deutschland 

übertragen wurde. 

Adenauer lehnte jede Politik des Schaukelns ab. Er entschied 

sich für die feste Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland 

zum freien Westen. Jene Anfechtungen nationalistischer, ja neu-

tralistischer Vorstellungen, denen manche Politiker und Parteien 

in den fünfziger Jahren ausgesetzt waren, waren ihm fremd. Nur 

Kurzsichtige haben in seiner Politik einen feindseligen Zug 

gegenüber den Völkern des Ostens erkennen wollen. Mit seiner 
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Entscheidung für das westliche Bündnis war allen Nachbarn 

Deutschlands klar erkennbar, wo dieses Deutschland steht. Die 

Furcht vor Deutschlands unklarer Position war der Klarheit 

gewichen : Deutschland war und ist kalkulierbar geworden. Wer 

die europäische Geschichte der letzten hundert Jahre betrachtet, 

weiß, daß dies vielleicht der wertvollste Beitrag zum europä-

ischen Frieden ist, den Deutschland leisten konnte. 

Das Sicherheitsbedürfnis der Nachbarn Deutschlands hatte im 

Denken Adenauers seinen festen Platz. Nicht aus geschichtlicher 

Erfahrung zu lernen, hat er als Dummheit bezeichnet. Die wirt-

schaftliche Verflechtung der Bundesrepublik Deutschland mit 

den Nachbarn des europäischen Westens war seine moderne Ant-

wort auf die bange Frage nach der Zukunft Deutschlands. Die 

Rückkehr des Saarlandes zu Deutschland war die unübersehbare 

Geste des Vertrauens, das unsere französischen Nachbarn in die 

Politik Adenauers und in die europäische Zukunft setzten. 

Jeder politisch Interessierte auf unserem Kontinent verbindet 

heute den Namen Adenauer mit dem Ziel eines freien Europa, das 

mit einer Stimme spricht. Wenn wir erleben, daß auf dem Weg 

zu diesem Ziel durch den Beitritt anderer Staaten, vor allem 

Englands, Fortschritte gemacht werden, so wissen wir, daß 

ohne die Vertrauen schaffende Politik Adenauers Europa heute 

nicht so weit wäre, wie es ist. 

Der Europäische Gedanke bedeutete für Adenauer die Überwindung 

nationalstaatlicher Traditionen. In ihm verloren Gebiets- und 

Grenzfragen ihre friedengefährdende Natur. Die europäische 

Idee Adenauers bot Sicherheit und Frieden ebenso wie Freiheit, 

Wohlstand und Fortschritt - und wir betrachten es als unsere 

Pflicht, dieser Idee zur Wirklichkeit zu verhelfen. 

Konrad Adenauer wußte, daß die deutsche Frage nur in einem 

Europa gelöst werden kann, das nicht durch hegemonialen Ein-

fluß geteilt ist. Er hat uns gelehrt, uns in der Frage der 
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nationalen Einheit mit der erforderlichen Geduld zu wappnen; 

er dachte in langen Fristen - und war jeder Hektik abgeneigt. 

Gegen enges nationales, ja nationalistisches und neutralisti-

sches Denken seiner damaligen Kritiker setzte er geduldigen 

Pragmatismus. Die Forderung nach freier Selbstbestimmung 

für alle Deutschen gab er nie auf. Er verband die deutsche 

Außenpolitik mit den Bemühungen des Westens : Adenauersche 

Außen- und Deutschlandpolitik war Politik im Bündnis. Er 

hielt an der Viermächte-Verantwortung für Gesamtdeutschland 

fest und lehnte es konsequent ab, den status quo in Deutsch-

land und Europa auf Kosten der Hoffnung unserer Landsleute 

anzuerkennen. 

Manche haben die sogenannte "Politik der Stärke" als frieden-

gefährdende, herausfordernde Arroganz mißverstanden; manche 

tun das heute noch. In Wirklichkeit entsprang diese Politik 

der Überlegung, daß eine turmhoch überlegene Sowjetunion nicht 

zu einem echten friedlichen Interessenausgleich bewogen werden 

konnte und daß Ebenbürtigkeit erst jenen Frieden garantiert, 

der auf der Ausgewogenheit der Interessen beruht. Hiermit hing 

seine Überzeugung zusammen, daß eine aufrichtige Bündnispolitik 

kein andere Partner benachteiligendes Sonderverhältnis zur 

Sowjetunion zulasse. 

Eine Kritik, die den Dimensionen Adenauerscher Politik nicht 

gewachsen war, hat ihm gern "starres Festhalten an veralteten 

Rechtspositionen" vorgeworfen. Konrad Adenauer hat das Recht 

stets als Ausdruck eines auf dauernde Werte gerichteten po-

litischen Willens angesehen. Für ihn war das Recht auf Freiheit 

ebenso wenig disponibel wie die Solidarität mit denjenigen, 

die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Seine geradezu berühmt 

gewordene Formulierung aus dem Herbst 1962, die Bundesregierung 

sei bereit, über vieles mit sich reden zu lassen, wenn unsere 

Landsleute im anderen Teil Deutschlands ihr Leben so einrichten 

könnten, wie sie es wollten, ist zur Grundlage der Deutschland-

politik aller nachfolgenden Bundesregierungen geworden. Die ge- 
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genwärtige Bundesregierung sieht den strengen Zusammenhang 

zwischen unserer Gesprächsbereitschaft und dem Anspruch, die 

Lage unserer Landsleute zu verbessern, nicht mehr so klar wie 

Konrad Adenauer und wie wir, die wir auf dem von ihm in der 

Außen- und Deutschlandpolitik beschrittenen Wege weitergehen. 

Schon 1922 hat Konrad Adenauer es für die Stabilität deutscher 

Innenpolitik für erforderlich gehalten, eine große Partei der 

Mitte zu gründen, die sich auf den Frieden zwischen den beiden 

Konfessionen in Deutschland stützt. 1946 wurde er zum Vor-

sitzenden der CDU gewählt, die sich - nach den Jahren der 

Bedrückungen und Versuchungen in der Hitlerzeit - als ein be-

wußter Versuch von Christen verstand, Sachlichkeit und Nüchtern-

heit in der deutschen Politik konkret zu beheimaten und konfes-

sionellen Hader ebenso wie weltfremde Ideologie im politischen 

Raum zu überwinden. Das C hat Konrad Adenauer nicht als ein 

Privileg, sondern als besondere Verpflichtung und Befähigung 

zur Sachlichkeit verstanden. Der soziale Rechtsstaat, den die 

Bundesrepublik Deutschland darstellt, zählt zum fortschritt-

lichsten, was es in der Welt gibt. Wir haben allen Anlaß, ge-

rade angesichts vielfältiger Gefährdungen und Bestrebungen, 

diesen Staat zu unterminieren und in ein sozialistisches Armen-

haus zu verwandeln, uns der Grundideen Adenauers bewußt zu 

bleiben. Unsere Dankbarkeit ihm gegenüber sei unbeirrtes poli-

tisches Handeln in seinem Geiste. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. April 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hermann H ö c h e r 1, hat wegen der von der Bundes-
regierung geführten Anzeigenkampagne zur Ostpolitik, 
die offenbar im Zusammenhang mit dem Wahlkampf in 
Baden-Württemberg steht, heute folgende Fragen an 
die Bundesregierung gerichtet : 

• 	1. Wie begründet die Bundesregierung die sachliche Notwendig-

keit, besonders in den letzten Tagen in einer Serie von 

Zeitungs-Großanzeigen zur Ostpolitik Stellung zu nehmen, 

ohne daß über die bisher schon bekannten Argumente hinaus 

neue Informationen gegeben wurden ? 

2. Wie rechtfertigt die Bundesregierung den Einsatz von Steuer-

geldern für die Finanzierung dieser aufwendigen Zeitungs-

anzeigen und welche Kosten sind bei welchen Haushaltstiteln 

bisher entstanden ? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 19, April 1972 
Telefon 1 61 

iKc 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Richard Stücklen  
hat heute im Zusammenhang mit den bekanntge-
wordenen Materialien zu den Ostverträgen zwanzig 
Fragen an die Bundesregierung gerichtete Der 
Text der Erklärung Stücklens hat folgenden Wort-
laut: 

Es ist kennzeichnend, dass die Politik der Bundesregierung erst 

durch Indiskretion in ihrem wahren Charakter der Öffentlichkeit 

bekannt wird. 

Als im Sommer 1970 das sogenannte Bahr-Papier veröffentlicht 

wurde, hat die Bundesregierung zunächst wider besseres Wissen 

dessen Existenz bestritten, Tatsächlich handelte es sich um den 

von Staatssekretär Bahr mit dem sowjetischen Aussenminister 

ausgehandelten Text, der dann zum Vertragstext wurde, 

Als im Sommer 1971 ein Fernschreiben der Deutschen Botschaft 

in Washington veröffentlicht wurde, aus dem hervorging, dass 

Staatssekretär Bahr ohneWissen des Kabinetts in den USA für die 

Errichtung eines sowjetischen Generalkonsulats in Berlin (West) 

geworben hatte, stritt die Bundesregierung die Echtheit des 

Fernschreibens wider besseres Wissen zunächst ab, musste sich 

aber schliesslich korrigieren. 

Auch im Zusammenhang der verschiedenen Stellungnahmen der Bundes-

regierung zu den anonymen Briefen sind Widersprüche und Un-

klarheiten sichtbar gewordene Die Leichtfertigkeit, mit der 

die Bundesregierung der Opposition die Urheberschaft der In-

diskretion in die Schuhe zu schieben sucht, wirft ein bedenk-

liches Licht auf die Seriosität der Aussagen. Sie muss sich 

daher fragen lassen, ob es wahr ist, dass auch Abgeordnete der 

Koalitionsparteien derartige Briefe erhalten haben und warum 

diese Abgeordneten diesen Sachverhalt verschweigen. Schweigen 

sie etwa, weil der Kreis der Empfänger vielleicht Rückschlüsse 

auf die Stellung und die Motive des Absenders zulässt? 

Die Bundesregierung bezeichnet den Inhalt der anonymen Briefe 

nicht als Fälschung, sondern als Bruchstücke, Dem Mangel der 
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Unvollsteändigkeit kann nur die Bundesregierung abhelfen, indem 

sie einen nichtselektierten Einblick gewährt. 

Die Bundesregierung könnte - wenn sie wollte - leicht klar-

machen, auf welche Weise dieses oder jenes Zitat - wie sie be-

hauptet - verfälscht worden ist. In diesem Zusammenhang sind 

u.a. folgende Fragen geboten: 

1. Hat Staatssekretär Bahr Äusseruezum Status Berlins, zum 

Verhältnis Berlins zum Bund, zum Rechtscharakter der Sektoren-

grenze in Berlin so getan, wie in den Briefen zitiert? Hält 

die Bundesregierung diese Äusserungen für in der Sache zu-

treffen, für politisch zweckdienlich, ja überhaupt im deut-

schen Interesse für vertretbar? 

2. Hat Staatssekretär Bahr dem sowjetischen Aussenminister ge-

sagt, der Bundeskanzler habe den Erfolg seiner Regierung vom 

Erfolg der Gespräche Bahrs abhängig gemacht? Und wie beurteilt 

die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die Äusserungen 

von Herrn Falin über das mögliche Scheitern der Verträge im 

Bundestag? 

3. Hat Staatssekretär Bahr tatsächlich jene zitierten Äusserungen 

getan, die im diametralen Gegensatz zur Charakterisierung des 

Deutsch-Sowjetischen Vertrages in den Erklärungen der Bundes-

regierung zum Zustimmungsgesetz klar zum Ausdruck bringen, 

dass der Vertrag einen Friedensvertrag materiell vorwegnimmt 

und dassein Friedensvertrag lediglich noch bestätigenden 

Charakter hat? 

LL Hat Staatssekretär Bahr gegenüber den sowjetischen Gesprächs-

partnern tatsächlich den Eindruck vermittelt, als gehe es 

der Bundesregierung um ein gemeinsames Bemühen mit der Sowjet-

regierung Formeln zu finden, die von der deutschen Öffentlich-

keit und von der Mehrheit des Parlaments missverstanden 

werden sollten, um verfassungsrechtliche Schwierigkeiten bei 

der Verabschiedung des Vertragsgesetzes zu vermeiden? 

5. Hat der sowjetische Aussenminister tatsächlich die Verhand-

lungen als die einzige authentische Quelle für den Standpunkt 

der Sowjetunion zum Vertrag bezeichnet? Möchte die Bundesre-

gierung angesichts dieser Tatsache nicht ihre Auffassung 



überprüfen und die Opposition vom Inhalt der Verhandlungen 

umfassend in Kenntnis setzen? 

6. Welche Gründe haben die Bundesregierung bewogen, von ihrer 

in den Zitaten mehrfach bekundeten Auffassung abzurücken, 

dass die Regelung der innerdeutschen Beziehungen im offen-

sichtlichen Zusammenhang mit der Berlin-Regelung stünde 

und dass der Deutsch-Sowjetische Vertrag mit einer Rege-

lung der innerdeutschen Beziehungen eine derart feste Ein-

heit bilde, dass es ohne innerdeutsche Regelung keine Ent-

spannung geben könne? 

7. Hat Staatssekretär Bahr tatsächlich der sowjetischen Regie-

rung mehrfach bedeutet, dass die Bundesregierung die "be-

sondere Rolle" oder auch "Vorherrschaft" der Sowjetunion 

in Ost- und Mitteleuropa bis an die Elbe ausdrücklich an-

erkenne? 

8. Sind bei den deutsch-sowjetischen Gesprächen seitens der 

Sowjetunion tatsächlich Qualifizierungen der Wiedervereini-

gungspolitik erfolgt, die sie als "Abenteuertum" und eine 

Sache von Nazis abstempelte und mit dem Gedanken an einen 

Krieg gleichsetzte? 

9. Haben bei dem deutsch-sowjetischen Gespräch tatsächlich Teil-

nehmer beider Seiten Äusserungen getan, die sich auf Miss-

trauen unserer Bündnispartner gegen eine Verbesserung des 

deutsch-sowjetischen Verhältnisses bezogen und die den Ein-

druck erwecken könnten, als sei der Konsens in der Ost-

politik zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik 

Deutschland grösser als zwischen dieser und unserer west-

lichen Bündnispartner? 

10. Auf welche Weise und mit welchen Formulierungen ist dem sow-

jetischen Aussenminister widersprochen worden, als er un-

ryissverständlich die sowjetische Ansicht von der Fixierung 

der Endgültigkeit der Grenzen im Vertrag darlegte und jede 

diesbezügliche Änderung und Ergänzung des Vertragstextes 

kategorisch ablehnte? 

Mit welchen Äusserungen hat der sowjetische Aussenminister 

evtl. Widersprüche akzeptiert? 



11. Durch welche sowjetische Äusserungen kann die Bundesregierung 

jene Bruchstücke ergänzen, in denen der sowjetische Aussen-

minister zweifelsfrei die sowjetische Ansicht zum Ausdruck 

bringt, wonach nicht nur der Verzicht auf gewaltsame Ver-

änderung der Grenzen, sondern auch das friedliche politische 

Geltendmachen von Rechtsansprüchen, wie zum Beispiel die 

erforderliche friedensvertragliche Grenzregelung, nach dem 

Vertrag verboten ist? 

12. Wie beurteilt die Bundesregierung das Zitat, wonach die aus-

drückliche Betätigung der Oder-Neisse-Grenze als die West-

grenze Polens mehr wäre,als der Modus vivendi erfordere und 

einen Vorgriff auf den Friedensvertrag darstelle? 

13. Wie beurteilt die Bundesregierung die mehrfache ausdrückli-

che Qualifizierung des Einheitsbriefes durch sowjetische Ge-

sprächspartner als nicht zum Vertrag gehörig? 

14. Ist das Zitat des sowjetischen Aussenministers echt, wonach 

die Opposition wisse, was die Betonung Grenzfrage durch die 

Sowjetunion zu bedeuten habe, und wie versteht die Bundes-

regierung dieses Zitat? 

15. Warum durften die Verhandlungen, die von der Bundesregierung 

für das Bahr-Papier (zehn Leitsätze) vorgesehen waren, die 

Substanz der Leitsätze nicht ändern? 

Und warum liess das Bahr-Papier die Bundesregierung eine 

Normenkontrolle scheuen? 

16. Ist jenes Zitat von Staatssekretär Fran echt, wonach er ge-

sagt hat, dass die Erwähnung der Grenzen im Vertrag die 

gleichzeitige Aufnahme des Friedensvertragsvorbehaltes in 

die Präambel des Vertrages erfordere, was für die Gesamtkon-

struktion des Vertrages essentiell sei? 

17. Wie beurteilt die Bundesregierung die zitierten Äusserungen 

des sowjetischen Aussenministers, wonach es keinen Friedens-

vertrag geben wird und die zitierte Zustimmung des deutschen 

Aussenministers? 
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18. Ist das Zitat des Aussenministers echt, wonach der ganze 

Artikel (3) des Deutsch-Sowjetischen Vertrages "keinen Re-

vanchismus" mehr zulasse und wie versteht die Bundesregie-

rung diese Formulierung? 

19. Ist die Bundesregierung auch heute der Auffassung, dass der im 

Vertrag enthaltene Absatz, wonach die Oder-Neisse-Grenze die 

Westgrenze Polens bilde, in übereinstimmung mit der inter-

nationalen und der deutschen Rechtslage steht? 

20. Hat der Bundeskanzler tatsächlich nach sowjetischen Repara-

tionsforderungen gefragt, obwohl doch die Sowjetunion schon 

am 22. August 1953 offiziell erklärt hatte, "dass Deutsch- 

111 	land von der Zahlung staatlicher Nachkriegsschulden frei ist"? 

Mit welcher Erklärung hat die Sowjetregierung diese damalige 

offizielle Äusserung in neuerer Zeit bestätigt? 

. . . 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. April 1972 
Telefon 161 

Zur voraussichtlichen Staatsverschuldung im Jahre 
1972 erklärte der Finanz- und Wirtschaftssprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef Strauß:  

Die Regierung hat in ihrem Finanzplan für das Jahr 1972 eine 

Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden von 12 1/2 

Milliarden DM als vertretbare Obergrenze bezeichnet. Tatsäch-

lich steigt die Staatsverschuldung in diesem Jahr etwa doppelt 

so hoch an, nämlich auf bis zu 25 Milliarden DM. Dadurch ergeben 

sich zusätzliche Gefahren für die Preisstabilität, vor denen 

nicht nachhaltig und ernst genug gewarnt werden kann. Noch jede 

große Inflation hatte ihren Ursprung in einer überhöhten Staats-

verschuldung. 

Als ich in meiner Pressekonferenz am 10. März 1972 das sich in 

diesem Jahr ergebende Loch im Staatshaushalt mit runden 10 

Milliarden DM bezifferte, warf mir Minister Schiller "Panik-

mache, Verunsicherung des Staatsbürgers und Diskreminierung 

der Regierung" vor. Die jetzt offenliegenden Zahlen übertreffen 

noch meine Befürchtungen; die Deckungslücke ist noch um bis zu 

2 1/2 Milliarden DM höher. 

Die Tatsache, daß die Verantwortlichen in der Regierung auf die 

ernsten Besorgnisse wegen der rapide ansteigenden Staatsver-

schuldung, die auch von der Bundesbank in ihrem jüngsten Monats-

bericht unterstrichen werden, nicht mit sachlichen Argumenten 

und entschlossenen Taten, sondern nur mit Polemik reagieren, 

zeigt die ganze Leichtfertigkeit der Finanzpolitik der Regierune; 

Brandt. 

Panik wird nicht von der CDU/CSU gemacht, Panik herrscht nur 

innerhalb der Regierung selbst. Wie ebenfalls die Bundesbank 

in ihrem jüngsten Monatsbericht bestätigt, hat die Regierung 



die Inflation nicht nur zugelassen, sondern kräftig durch ihre 
Haushaltspolitik gefördert. Weil sie nicht den Mut zur Wahrheit 
über das volle Ausmaß der Finanzkrise findet, findet sie auch 
weder einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Inflation noch aus 
der durch Inflation und illusionäre Versprechungen geschaffenen 
Finanzkrise. 

Der Bürger ist tatsächlich verunsichert, aber nicht durch die 
Opposition, die rechtzeitig auf die Gefahren hingewiesen hat, 
sondern durch eine Regierung, die laufend Zusagen abgibt, diese 
aber nicht einhalten, die Steuersenkungen verspricht, aber tat-
sächlich die Steuern auf Mineralöl, Tabak und Branntwein erhöht 
und die trotzdem noch nicht einmal die überkommenen Staatsauf. 
gaben solide finanzieren kann. Durch eine solche Politik dis-
kreminiert die Regierung sich selbst. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 20. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum öffentlichen Kreditbedarf nimmt der CDU- 
Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsaus- 
schusses des Deutschen Bundestages, Albert Leicht (MdB), 
in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union- 
Dienstes wie folgt Stellung: 

Finanzkrise dauert bis 1975  

zeigt sich immer' deutlicher, daß die SPD/FDP-Koalition die teuerste 
Regierung ist, die sich die Bundesrepublik je geleistet hat. Der Sparer 
hat einen Geldwertverlust von rd. 23 Mrd DM +) im Jahre 1971 erlitten. 
Der Steuerzahler wird als Ergebnis der Arbeit dieser Regierung mit 
über 9 Mrd DM Steuern *) jährlich mehr belastet. Die stille Enteignung 
ist im vollen Gang. Zu Beginn ihrer Tätigkeit hatte die Regierung da-
gegen Steuerentlastungen in Höhe von rd. 2 Mrd DM versprochen. Sie hat 
ch also um 11 Mrd DM verrechnet, die der Steuerzahler aus seiner 

Wsche wird bezahlen müssen. Dabei wird es aber nicht bleiben. 

Schätzungen der Opposition (s.Anlage)zeigen einen Kreditbedarf des 
Staates von 118 Mrd DM in 4 Jahren (dav. Bund ca.50%). Dies wird die 
Vunktionsfähigkeit des Kapitalmarktes ernsthaft gefährden. 1971 
gab der Kapitalmarkt 30.  Mrd DM her. 1972 wird diese Summe allein der 
Staat in Anspruch nehmen. Zum Finanzierungssaldo 1972 von 19 Mrd DM 
treten noch die Schattenhaushalte des Bundes mit bis zu 6 Mrd DM und 
der Kreditbedarf der öffentlichen Unternehmen, Bundesbahn, Bundespost 
mit weiteren rd. 7-8 Mrd DM hinzu, zusammen also über 30 Mrd DM. Auch 
für die Folgejahre werden Schattenhaushalte , Bundesbahn, Bundespost 
usw. einen zusätzlichen Kreditbedarf haben, so daß ein Finanzierungs-
saldo von 118 Mrd DM **) bis 1975 lediglich die unterste rechnerische 
Grenze darstellt. Auch die offizielle (aber zu niedrig berechnete) 
Wachstumsquote der Ausgaben des Bundes für 1972 mit 11,4% zeigt, daß 
selbst ein Ausgabenwachstum von 10% **) von 1973-1975 bei Berück-
sichtigung aller rechtlichen Verpflichtungen und beschlossenen Pro-
Tnmme eher zu niedrig als zu hoch angesetzt ist. Nach heutigem Kennt-
nisstand liegen 10% jedoch über dem erwarteten Zuwachs des Bruttosor. 

nlprodukts der nächsten Jahre. Sie sind konjunktur- wie stabilitäts-
Joiitisch bedenklich. Reformvorhaben enthalten die Ausgabenschätzungen 
ncht. Der desolate Zustand der Staatsfinanzen sricht das endgültige 
Todesurteil ettber die.  Reformpolitik der SPD/FDP-1Zegierung. 

u;lialt der Steuerzahler nicht mit der vollen Wucht dieses "einmaligen" 
irgebnisses konfrontiert wird, oenutzt die Regierung zunehmend den 
HoLausgang "Schuldenmachen". Angesichts des hohen Ausgaben- und In-
vestitionsbedarfs des Staates sind Schulden in ihrer ökonomischen 
Wirkung jedoch nichts anderes als zurückgestaute Steuererhöhungen. 
Zinsen und Tilgungen sind aus Steuergelder zu finanzieren. Je höher 
(fle Verschuldung, um so größer ist der Finanzbedarf für Zinsen und 
Tilgungen und um so größer wird in späteren Jahren der Zwang zu wei-
teren Steuererhöhungen. Ohne daß es der Steuerzahler heute schon 
wahrnimmt, wird er später unweigerlich die Zeche dieser Politik mit 
weiteren Belastungen bezahlen müssen. Erst am Wahltag hat der Bürger 

- 2 - 

-7") nach Berechnungen der ,bparerschutzgemeinsaait 
*) ab 	+ 4 Mäd Di Vegruchsteurn; ab 1.1.1974 + 4 Mrd DM Mehr- 

wert teuer un 1 	Mr Mbei den einheitswertabhängigen Steuern; 
- 50 Mio 	ewb be s e er 

** ) fall B der Anlage 



die Möglichkeit, den heimlichen Zugriff auf sein Portemonnaie mit 
seiner Wahlentscheidung abzuwehren. 

Der staatliche Kreditbedarf steht aber auch im unmittelbaren Wett-
bewerb mit dem Kapitalbedarf der Wirtschaft. Die Folgen einer unge-
zügelten öffentlichen Kreditnachfrage sind z.T. bereits in diesen 
Wochen zu studieren: Überforderung des Kapitalmarkts, Steigerung der 
Zinsen und damit der Kosten für die Wirtschaft, wachsender Druck von 
Auslandsgeld, Verstärkung der Inflationsgefahren. Die öffentlichen 
Haushalte heizen 	von zwei Seiten, nämlich von der Ausgaben-
seite und durch ihren Nachfragedruck auf den Kapitalmarkt und den 
dadurch ausgelösten Kostendruck auf die Wirtschaft, die Inflation 
zusätzlich an. 

Gesamtwirtschaftlich konsumiert 	der Staat einen Teil der erst 
in der Zukunft liegenden Leistungskraft unserer Volkswirtschaft. Da-
bei ist vor allem das wachsende Tempo der 'Verschuldung für unsere 
•irtschaft und die Konjunktur bedenklich. Führt die öffentliche Ver-
schuldung zu einer Vermehrung der Geldmenge oder einer Beschleunigung 
der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, so verschärft sie obendrein un-
mittelbar den Geldentwertungsprozeß. 

Die Staatsfinanzen der Bundesrepublik waren lange Jahrenndurch ein 
Musterbeispiel für eine solide Finanzpolitik, eingebettet in eine 
Politik des Wachstums und der Stabilität. Dies hat sich grundlegend 
gewandelt. Diese Regierung glaubt in einen innrer stärkeren Wettbewerb 
gegenüber der Wirtschaft und der privaten Initiative treten zu müssen, 
ohne eine gleiche Effektivität der eingesetzten Gelder garantieren 
zu können. Im Gegenteil, die jüngste Untersuchung der Bundesbank zeigt, 
daß sich die Sachinvestitionen von 1962 bis 1965 real um gut 14% 
(nominal 19,4%), jedoch von 1969 bis 1971 nur noch um 7,5%(nominal 
21%) pro Jahr erhöht haben. Dies zeigt, durch die Inflation wird der 
Staat besonders nachhaltig getroffen. Mehr Geld erbringt weniger 
Leistungen. Gleichzeitig hat sich der Staat im größten Nachkriegsboom 
prozyklisch verhalten. Dies sollte: ür die Verantwortlichen eigentlich 
Warnzeichen genug sein. 

euch die Warnungen des Finanzplanungsrates und des Konjunkturrates vom 
9.3.1972 können nicht ernst genug genommen werden. Trotz der bereits 
verwirklichten Verbrauchsteuererhöhungen (rd. 4 Mrd. DM) entspricht 
die Neuverschuldung aller öffentlichen Haushalte weder den konjunk-
turpolitischen Erfordernissen, noch den längerfristigen finanzwirt-
schaftlichen Möglichkeiten. Die zwischenzeitliche Entwicklung auf dem 
Kapitalmarkt mit dem drohenden Tod der 7%igen Anleihen wegen massiver 
Ufentlicher Nachfrage zeigt, wie richtig die, Warnung war.Konsm: Die 
Ausgabenpläne müssen überprüft und unter Berücksichtigung der weiteren 
konjunkturellen Entwicklung auf ein gesamtwirtschaftlich vertretbares 
Maß zurückgeführt werden. Dies geht nicht ohne gesetzgeberische Maß-
nahmen und eine drastische Kürzung aller nicht auf gesetzlichen Ver-
pflichtungen beruhenden Ausgaben. Diesem Votum der beiden Räte ist 
voll zuzustimmen. 

Die Bundesregierung hat, wie die bevorstehende Verabschiedung des 
Bundeshaushalts 1972 zeigt, aus diesen Warnungen keine Konsequenzen 
gezogen. Im Gegenteil, Ausgaben und Verschuldung wurden gegenüber dem 
Entwurf um 2,6 Mrd. DM weiter erhöht. Welch ein unmögliches Verfahren 
der Bundesregierung, diesen Beschluß unbeachtet und den Bundestag einen 
überholten Etat für 1972 verabschieden zu lassen. 



Angesichts der Gesamtlage hätte die Fortschreibung der mittelfristigen 
Finanzplanung schon längst für die laufenden Haushaltsberatungen vor-
gelegt werden müssen. Daß dies nicht geschieht, ist nicht nur unklug, 
sondern es zeigt, daß die Regierung etwas verbergen will. Es ist zu 
hoffen, daß sie nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg entsprechend 
der Ankündigung des Bundeskanzlers die Zahlen endlich auf den Tisch 
legt. 

Im offiziellen Bonn hat endgültig das"süße Gift" der Inflation seinen 
Einzug gehalten. Die Regierung befindet sich auf einem Irrwega  Nirgend-
wo ist ein Zeichen, daß sie das Ruder 5 Minuten vor 12 um 180 herum-
werfen wird. Zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit wird die sozial 
liberale Koalition von Jahr zu Jahr vermehrt zu höheren Steuern, mehr 
Abgaben und mehr Schulden greifen. Stabilität und Sparsamkeit sind 
nicht mehr gefragt. 

Wo die geistigen Väter der Malaise sitzen, zeigt das Langzeitprogramm 
er SPD, das den Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttosozial- 
odukt von derzeit rd. 39% auf 48% einschließlich Sozialversicherung 

steigern will. Von jeder verdienten Mark sollen also fast 50 Pfennig 
an den Staat abgeführt werden. Auch bei diesen Plänen will die SPD 
offenbar den indirekten Weg mit Hilfe höherer Gebühren und Abgaben 
gehen. Für den Steuerzahler ist es im Endergebnis vollkommen gleich, 
ob er mit Steuern, den Tilgungen für Kredite oder Abgaben zur Kasse 
gebeten wird. Auch der SPD-Parteitag mit seinen Steuererhöhungsbe-
schlüssen von 10 Mrd DM reiht sich fugenlos in die Ideologie des Mehr 
und Mehr für den Staat ein. Die Tatsache, daß 1% Steigerung des Staats-
anteils am Sozialprodukt bereits 1975 10 Mrd DM ausmacht, zeigt, daß 
die SPD-Parteitagsbeschlüsse den Schleier über die wirklichen Ziele 
der SPD nur zu einem Teil gelüftet haben. 

Was wir jetzt erleben, ist nicht nur der Beginn einer Krise der Finan-
zen und des Geldes. Es ist auch der Beginn einer Krise des Systems. Die 
Ursachen dafür liegen eindeutig in der Überforderung der Sozialen 
Marktwirtschaft, herausgefordert von jenen Kräften, die dieser frei-
heitlichen Wirtschaftsordnung den Kampf angesagt haben. Das gilt es 
zu erkennen. • 
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Anlage 

1974 1975 1972-75 

in Mrd DM 

Gesamteinnahmen 	1972 	1973 
Bund 	102 	110 

öffentl. Gesamt- 
haushalt ohne 

118 125 455 

Doppelzählungen 	219 	237 256 275 987 

0 Zuwachsrate 8% 

Ausgaben und Finanzierungssalden *) 
Fall A: 

Ausgaben (Steigerung 8 vH. jährl.) 

1974 1975 1972-75 1972 	1973 
Bund 	109 	118 

öffentl. Gesamt- 
haushalt 	238 	257 

127 

278 

138 

300 

492 

1073 

Finanzierungssaldo 	Mrd DM) 

1974 1975 1972-75 1972 	1973 

Bund 	- 7,7 	- 8 
öffentl. Gesamt- 
haushalt 	-19 	-20 

- 9 

-22 

-12 

-25 

-36,7 

-86 

Fall B: 

Ausgaben 	Steigerung 1973-75 	10;, jährlich) 

1975 1972-75 1972 	1973 1974 

Bund 	109 	120 

öffentl. Gesamt- 
haushalt 	238 	262 

132 

288 

146 

317 

507 

1105 

Finanzierungssaldo 
1974 1975 1972-75 1972 	1973 

Bund 	- 7,7 	-10 

öffentl. Gesamt- 
haushalt 	-19 	-25 

-14 

-32 

-21 

-42 

- 52,7 

-118 

*) jeweils ohne Schattenhaushalte und ohne Bundesbahn und Bundespost 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCEEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 20. April 1972 
Telefon 161 

- Sperrfrist 24.00 Uhr - 

In einer ersten Stellungnahme zum Geschäftsbericht 
der Deutschen Bundesbank für das Jahr 1971 erklärte 
der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß:  

Die Bundesbank bemüht sich um eine sachliche und umfassende 
Analyse der gegenwärtigen wirtschafts- und finanzpolitischen 
Lage. Sie widerlegt die Zweckpropaganda der Regierungsparteien, 
nur das Ausland sei Schuld an unserer Inflation und im Ausland 
stiegen die Preise stärker als bei uns. Mit eindrucksvollen 
Zahlen wird nachgewiesen, daß der Preisanstieg in der Bundes-
republik im Durchschnitt der Jahre 1962 bis 1968 zum Teil 
merklich hinter der Teuerung im Ausland zurückblieb, während 
es im Jahre 1971 umgekehrt war (S. 11). Herausgestellt werden 
zugleich die inflationsfördernden Wirkungen der gegenwärtigen 
Finanzpolitik und die großen Gefahren,die sich aus der weit 
überhöhten Verschuldung nicht nur für das laufende Jahr, sondern 
auch für die weitere Zukunft ergeben (S. 84 ff.). 

Eine Mahnung an alle Politiker, denen der soziale Ausgleich 
ein echtes Anliegen bleibt, ist der Hinweis, daß die Rentner 
- wie übrigens auch die Sparer - "die eindeutig Leidtragenden 
des gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Verteilungsprozesses" 
sind und daß auch in den kommenden Jahren damit zu rechnen ist, 
daß sie bei Fortsetzung der gegenwärtigen Regierungspolitik 
weitere relative Einkommenseinbußen erleiden (S. 85 f.). Die 
Bundesbank unterstreicht damit den Vorrang der von der CDU/CSU 
beantragten Rentenanhebung vor allen anderen Maßnahmen zur 
Rentenreform. 

Es ist nicht möglich, im Rahmen einer kurzen Stellungnahme auf 
die Gesamtheit der Ausführungen der Bundesbank im einzelnen ein-
zugehen. Der Geschäftsbericht erscheint jedoch insgesamt als 
ein eindrucksvoller Beitrag zur Versachlichung der wirtschafts-
und finanzpolitischen Diskussion, zugleich als Dokument, das 
entgegen der regierungsamtlichen Schönfärberei die gegenwärtige 
gefährliche wirtschaftliche Entwicklung, die wahren Ursachen für 
die Krise der Finanzen und Preise und die verheerenden Folgen 
der Inflationspolitik der Regierung offenlegt. 



Telefon 161 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 20. April 1972 

- Pressereferat - 

Zur Diskussion über die bekanntgewordenen 
Materialien zu den Ostverträgen erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der Christlich 
Demokratischen Union und der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Katzer, folgendes: 

Die Äusserungen von Bundesaussenminister Scheel zu 

den Auszügen aus den Moskauer Protokollen bedeuten 

einen bösen Ausrutscher innerhalb der bisher beiderseits 

zwar hart, aber argumentativ geführten ostpolitischen 

Diskussion. Nach dem alten Grundsatz "Wer schimpft hat 

Unrecht" sind die überraschenden und durch nichts begrün-

deten persönlichen Anwürfe des Bundesaussenministers 

gegen Dr. Barzel vom Dienstag völlig unverständlich. 

Sie passen auch nicht zum Naturell von Herrn Scheel. 

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende hat sich nach Empfang 

des anonymen Briefes, der auch SPD-Abgeordneten zuge-

gangen ist, völlig korrekt verhalten, indem er diesen 

Brief dem Bundeskanzler zur Prüfung übergab, ohne ihn 

vorher der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Wer etwas an-

deres behauptet, ist entweder nicht unterrichtet oder 

sagt bewusst die Unwahrheit. 

Ich bin der Überzeugung, dass die Bundesregierung durch 

ihre Polemik vom Inhalt der Protokolle ablenken will. 

Nach der Mitteilung von Bundesminister Ehmke an Dr. Barzel 

ist kein Zweifel mehr daran, dass zumindest grosse Teile 

der verschickten Materialien echt sind. Bereits die bisher 

veröffentlichten Protokollteile lassen den Vertrag gegen-

über den offiziellen Erklärungen der Bundesregierung 

in einem anderen Licht erscheinen. Die Bundesregierung 

hat offenbar im Deutschen Bundestag und in Moskau mit zwei 

Zungen gesprochen. Ohne eine gründliche Analyse der Er-

klärungen, die die Vertreter der Bundesregierung im Verlaufe 

der Vertragsverhandlungen abgegeben haben, wäre eine Ra-

tifizieung der Verträge unverantwortlich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 20. April 19 72 
Telefon 161 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Walter 
Hal lsteinveröffentlicht heute im 
Deutschland-Union-Dienst nachstehenden Artikel 
zur Diskussion über die Ostverträge: 

Bundesregierung schürt Angstkampagne 

Von 

Professor Dr. Walter Hallstein, MdB 

Die Bundesregierung stützt ihre Argumentation für die Ostpolitik 

in zunehmendem Masse auf die Angst vor den Folgen eines Scheiterns 

der Verträge. Sie versucht, eine im deutschen Volk seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges vorhandene begreifliche Sorge vor 

der übermacht der Sowjetunion zu mobilisieren und schwenkt damit 

auf die Moskauer Politik der Warnungen und Drohungen ein. 

Diese Haltung der Sowjetunion ist ein deutlicher Hinweis darauf, 

dass hinter den Verträgen viel mehr steht an Erwartungen der 

Sowjetunion auf das, was die Verträge ihr bringen und die Bundes-

regierung uns glauben machen will. Es ist daher nicht verwunder-

lich, dass die Sowjetunion nun mit allen Mitteln versucht, die 

Ernte einzufahren. Dabei schreckt sie auch vor Drohungen nicht 

zurück, zumal sie natürlich weiss, dass die Bundesregierung nicht 

mit einer sicheren Mehrheit im Bundestag rechnen kann. 

Aber solche Angstkampagne ist nichts Neues. Wir haben da ja schon 

Erfahrungen, und sie geben uns keinerlei Anlass, die Nerven zu 

verlieren. Wie war es im Jahr 1955, als es um den Beitritt der 

Bundesrepublik Deutschland zum Brüsseler Vertrag und zum Nordat-

lantikvertrag ging? Wer erinnert sich nicht an die massiven Dro-

hungen der Sowjetunion? Und was geschah wirklich? Wenige Monate 

nach Adenauers Entscheidung für die Westverträge war er in Moskau. 

10.000 Kriegsgefangene konnten heimkehren, und diplomatische Be-

ziehungen zwischen Bonn und Moskau wurden vereinbart. 



Wenn die Bundesregierung als weitere Folge eine Isolierung 

der Bundesrepublik im Verhältnis zu ihren Verbündeten an die 

Wand malt, so muss man doch wohl fragen, welche Vorstellungen 

sie denn von der Freundschaft und Solidarität unserer west-

lichen Partner hat. Die Verträge, die wir mit ihnen haben, blei-

ben vom Schicksal der Ostverträge unberührt. Und sie alle, 

voran die Vereinigten Staaten, Grossbritannien und Frankreich, 

haben wiederholt und eindeutig erklärt, dass die Verträge aus-

schliesslich Sache der Deutschen seien, und dass sie die freie, 

demokratische Entscheidung des deutschen Parlaments respektieren 

und akzeptieren werden. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 20. April 1972 
Telefon 161 

Nachstehende Telegramme wurden heute von Abge-
ordneten der CDU/CSU an den Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag, 
Dr. Carl-Otto L e n z, gerichtet : 

1.) Der Abgeordnete Benno Erhard, Obmann der CDU/CSU im Rechts-

ausschuss, schrieb : 

Angesichts der in der Veröffentlichung der Protokollauszüge 

enthaltenen Tatsachen erscheinen Auskünfte, die die Regierung 

im Rechtsausschuss gegeben hat, wahrheitswidrig oder mindesten 

unrichtig gewesen zu sein. 

Ich bitte deshalb namens der CDU/CSU-Fraktion um kurzfristige 

Anberaumung einer Sitzung des Rechtsausschusses, um die auf-

geworfenen Fragen zu klären. 

2.) Die Abgeordneten Dr. Fritz Wittmann und Friedrich Vogel, Be-

richterstatter zu dem Moskauer bzw. Warschauer Vertrag, äus-

serten sich in folgender Weise : 

Im Hinblick auf die in den letzten Tagen erfolgten Veröffent-

lichungen und Erklärungen, die sich auf die Ostverträge be-

ziehen, beantragen wir als die Berichterstatter der CDU/CSU 

zum Moskauer und Warschauer Vertrag im Rechtsausschuß eine 

erneute Beratung vor der am 25. April 1972 stattfindenden 

abschließenden Beratung dieser Vertragswerke im Auswärtigen 

Ausschuß. 

Die bisherigen Beratungen im Rechtsausschuß haben deutlich 

ergeben, daß dem Inhalt sämtlicher Verhandlungen vor Ver-

tragsabschluß für die Interpretation der Vertragstexte eine 

überragende Bedeutung zukommt. Insoweit beziehen wir uns 

auf die Artikel 31 und 32 der "Wiener Konvention über das 

Recht der Verträge", auf deren Regelungen, die geltendes 
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Völkergewohnheitsrecht widergeben, wir während der Be-

ratungen wiederholt zurückgreifen mußten. Die neu bekannt-

gewordenen Informationen, die dem Rechtsausschuß während 

seiner Beratungen nicht vorgelegen haben, machen eine 

erneute Beratung dringend erforderlich, weil sie für 

die Beurteilung der völkerrechtlichen Tragweite der einge-

gangenen vertraglichen Bindungen und deren verfassungs-

rechtliche Beurteilung von größter Bedeutung sind. 

Der Abgeordnete,Dr. Carl-Otto Lenz,hat den Rechtsausschuß zu 

einer Sitzung für Dienstag, den 25. April 1972 - 83°  Uhr 

einberufen. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 20. April 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

Zu der Erklärung des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung, insbesondere zu den Angriffen 
gegen den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, erklärt der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf 
von W r a n g e 1, folgendes: 

Mit den schwerwiegenden Anschuldigungen der Bundesregierung 

gegen den Oppositionsführer Dr. Barzel hat sich die Bundesre-

gierung erneut ins Unrecht gesetzt. Dies ist ein Stil, der von 

der CDU/CSU nicht hingenommen werden kann. Deshalb fordert 

die CDU/CSU den Bundeskanzler jetzt auf, sofort den Vorwurf 

zurückzunehmen, dass der Oppositionsführer kriminelle Akte 

des Vertrauensbruchs politisch unterstützt hat. 

Wenn der Bundeskanzler selber nicht jetzt ein klärendes Wort 

in dieser Angelegenheit spricht, hat er damit die volle Bürde 

für eine Vertrauenskrise in diesem Lande auf sich geladen, die 

den inneren Frieden, von dem er selber so viel redet, in ge-

fährlicher Weise bedroht. Die CDU/CSU ist nicht bereit, diese 

Art der Diffamierung weiter hinzunehmen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	April 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred W ö r n e r, 
erklärte heute in Bonn: 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen hat die Mitglie-

der der Bundesregierung mit Schreiben vom 13. März 1972 unter-

richtet, dass bei der sich abzeichnenden konjunkturellen Entwick-

lung mit dem Inkrafttreten des Eventualhaushalts in absehbarer 

Zeit nicht zu rechnen ist. Der Eventualhaushalt sah für den 

Einzelplan 14 (Verteidigungshaushalt) an Verstärkungsmitteln 

rund eine Milliarde Mark vor. Diese Mittel betrafen die Rüstungs-

beschaffung, die Infrastruktur (Truppenunterkünfte, Versor-

gungseinrichtungen, Schulen und Akademien, übungsplätze, Flug-

plätze und Dienstgebäude), die Materialerhaltung wie die Erhal-

tung von Pioniermaterial, Fernmeldematerial, Feldzeugmaterial, 

Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterial und Mittel für die Erhaltung 

von Flugzeugen, Flugkörpern und flugtechnischem Gerät. Sie be-

liefen sich für den elaterialerhaltungssektor auf insgesamt 

350 Millionen DM, Diese Mittel sind mit der Entscheidung des 

Wirtschafts- und Finanzministers ersatzlos gestrichen. 

Sie waren fest eingeplant und auch Bestandteil der dem Vertei-

digungsausschuss unlängst vorgetragenen Rüstungsplanung. Mit 

der Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers gerät die ge-

samte Rüstungsplanung ins Wanken, in der ohnehin die Mittel für 

Beschaffung, Entwicklung und Forschung bis an die Grenze des 

Möglichen gekürzt, gestreckt oder gestrichen wurden. Der Ver-

teidigungshaushalt kann diese neuerliche Kürzung nicht verkraften, 

ohne dass dadurch die Einsatzbereitschaft des der Truppe zur 

Verfügung gestellten Gerätes leidet. Es rächt sich jetzt, dass 

der Bundesverteidigungsminister entgegen den Gepflogenheiten 

eines soliden Haushaltsgebarens Mittel für die Erhaltung und 

Instandsetzung von Waffen und Gerät im Eventualhaushalt aus-

gebracht hat. Wenn die Kampfkraft der Truppe nicht nachhaltig 

geschwächt werden soll, dann muss der Bundesverteidigungsminister 

einen grossen Teil dieser Mittel auf den Kernhaushalt umschichten. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird darauf bestehen, dass vor Abschluss 

der Beratungen über den Bundeshaushalt die entstandene Unsicher-

heit beseitigt und Klarheit über die Veränderungen im Vertei-

digungshaushalt geschaffen wird. 



CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 	Bonn, den 20. April 1972 
DEUTSCHLANDS 

- Pressestelle - 

Zu der Rede von Bundeswirtschafts- und Finanz-
minister Schiller zur Eröffnung der Hannover-
Messe stellt das Mitglied der Kernmannschaft 
des Kanzlerkandidaten der CDU/CSU, der schles-
wig-holsteinische Wirtschafts- und Verkehrs-
minister Dr. Karl-Heinz N a r j e s, folgendes 
fest: 

Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schiller ist nicht ver-

legen, der deutschen Wirtschaft immer neuen Trost zu spenden. 

Wenige Tage nachdem sein Kabinettskollege Eppler auf einem 

Gewerkschaftskongress die Marktwirtschaft wegen des Wachstums 

und des Profitstrebens denunzierte, prophezeite Karl Schiller 

bei der Eröffnung der Hannover-Messe wieder stärkeres Wachstum 

und den Unternehmern eine bessere Ertrags- und Gewinnlage. 

An den wirklichen Sorgen der Arbeitnehmer, der Rentner,der 

Sparer und der Selbständigen hat sich Professor Schiller wieder 

einmal vorbeigemogelt: Auf einer ungebrochenen Inflationswelle 

heizt diese Bundesregierung mit ihrer unsoliden Finanzpolitik 

von neuem die Konjunktur an, Die tiefgreifende Finanzkrise, die 

nur noch mehr Öl in das Feuer der Inflation lenkt, kann die Re-

gierung kaum noch vertuschen. Wenn Karl Schiller in dieser Lage 

die deutsche Wirtschaft auf höhere Gewinne verweist, dann lenkt 

er nur ab. Doch vielleicht bleibt ihm nichts anderes mehr 

übrig, nachdem ihn diejenigen in der SPD immer deutlicher an den 

Rand drücken, die Stabilität und Marktwirtschaft gar nicht mehr 

wollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 21. April 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Entschieden widersprochen hat der wohnungspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdinand E r p e n b e c k, 

heute der positiven Beurteilung des "Gesetzes über den 

• Kündigungsschutz für Mietverhältnisse über Wohnraum", die 

der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen gestern 

auf dem "Deutschen Maklertag" abgegeben hat. Diese positive 

Würdigung durch den Minister sei umso erstaunlicher, als das 

Ministerium noch vor wenigen Tagen erklärt habe, es lägen bis-

her noch keine ausreichenden Erfahrungen über die Vergleichsmie-

te vor. Erpenbeck beanstandete insbesondere, daß die dringend 

notwendige Modernisierung des Altwohnungsbestandes praktisch 

zum Stillstand gekommen sei. Das Gesetz erweise sich damit auch 

als mieterfeindlich. Nicht zuletzt führe es zu einer Erstarrung 

der Wohnverhältnisse auf Kosten vor allem der jungen wohnungs-

suchenden Ehepaare und dehne das Problem der fehl- und unterbe-

legten Sozialwohnungen, vor dessen Lösung sich der Minister 

• drücke, auf den gesamten Wohnungsbestand aus. 
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Mitteilung an die Presse 

Entschieden widersprochen hat der wohnungspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdinand E r p e n b e c k, 

heute der positiven Beurteilung des "Gesetzes über den 

• Kündigungsschutz für Mietverhältnisse über Wohnraum", die 

der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen gestern 

auf dem "Deutschen Maklertag" abgegeben hat. Diese positive 

Würdigung durch den Minister sei umso erstaunlicher, als das 

Ministerium noch vor wenigen Tagen erklärt habe, es lägen bis-

her noch keine ausreichenden Erfahrungen über die Vergleichsmie-

te vor. Erpenbeck beanstandete insbesondere, daß die dringend 

notwendige Modernisierung des Altwohnungsbestandes praktisch 

zum Stillstand gekommen sei. Das Gesetz erweise sich damit auch 

als mieterfeindlich. Nicht zuletzt führe es zu einer Erstarrung 

der Wohnverhältnisse auf Kosten vor allem der jungen wohnungs-

suchenden Ehepaare und dehne das Problem der fehl- und unterbe-

legten Sozialwohnungen, vor dessen Lösung sich der Minister 

• drücke, auf den gesamten Wohnungsbestand aus. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 21. April 1972 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat sich heute in Bonn 
noch einmal zu der Frage geäussert, warum die 
CDU/CSU die vertrauliche Einsichtnahme in die 
Protokolle über die Verhandlungen zu den Ostver-
trägen verlangt. Die Erklärung Dr. Barzels hat 
folgenden Wortlaut: 

Die CDU/CSU hat die Forderung nach Einsicht in die Protokolle 

über die Vorverhandlungen und Verhandlungen, die zum Deutsch-

Sowjetischen Vertrag geführt haben, seit August 1970 erhoben. 

Für diese Forderungen gab es zwei wesentliche Gründe: 

1. Von August 1970 an, das heisst unmittelbar nach Vertrags-

abschluss, legten die deutsche und die sowjetische Regie-

rung den Moskauer Vertrag, der mehrdeutig ist, verschieden, 

ja gegensätzlich aus. Der Gegensatz bezog sich nicht auf 

untergeordnete Einzelheiten des Vertrages, sondern auf 

seinen Kernpunkt: ist er ein Gewaltverzichts- oder ein 

Grenz- und Teilungsvertrag? Nach Auffassung der Bundesre-

gierung, die sie bisher gegenüber Parlament und Öffentlich-

keit sowie gegenüber den Verbündeten vertreten hat, ist der 

Vertrag eine Modus-vivendi-Regelung, der die deutsche Frage 

rechtlich und politisch in der Substanz zumindest offenhält 

und dessen entscheidender Kern der Ausschluss der Anwendung 

und Androhung von Gewalt bei der Lösung strittiger Fragen 

sei. Nach Auffassung der Sowjetregierung hingegen ist der 

Vertrag ein Grenzvertrag. Die bisherige Rechtsauffassung 

der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschland-Frage, 

nach der hinsichtlich der Festlegung der Grenzen der ge-

samtdeutsche Friedensvertragsvorbehalt im Sinne des Artikel 7 

des Deutschlandvertrages gilt, würde in ihrem wesentlichen 

Gehalt berührt. Die jüngsten Äusserungen von Aussenminister 

Gromyko vor dem Obersten Sowjet lassen keinen Zweifel daran, 

dass der Gewaltverzicht für die Sowjetregierung ein der Grenz-

regelung untergeordnetes Element des Moskauer Vertrages ist. 
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Die Opposition kann den Widerspruch mit zahlreichen Äusse-

rungen der Bundesregierung und der Sowjetregierung belegen. 

Um Klarheit zu gewinnen, welche der beiden Auffassungen in 

Moskau wirklich abgesprochen wurde oder ob die Bundesregie-

rung unserem Land das gefährliche Risiko eines schwerwiegen-

den Vertragswiderspruchs mit der Sowjetunion zumutet, benö-

tigt die Führung der Opposition in dieser für die Zukunft 

Deutschlands entscheidenden Frage eine uneingeschränkte 

Kenntnis der Moskauer Verhandlungsunterlagen. 

2. Es musste auffallen, dass die Mitglieder des Warschauer 

Paktes bereits auf dem Moskauer Gipfeltreffen vom 20. August 

1970, also unmittelbar nach Vertragsabschluss ihre formelle 

Zustimmung nicht nur dem Vertrag gaben, sondern ausdrücklich 

auch den Verhandlungen, die zum Moskauer Vertrag geführt 

haben. Die Formulierung "Vertrag und Vertragsverhandlungen" 

wurde später von Vertretern und Organgen der Warschauer-Pakt-

Staaten mehrfach wiederholt. Daraus ergibt sich, dass die 

Sowjetunion für die künftige Auslegung und Handhabung des 

Vertrages nicht nur den Vertragstext, sondern auch den Inhalt 

der Vertragsverhandlungen heranziehen wird. Da jede künftige 

Bundesregierung damit rechnen muss, dass die Sowjetunion sich 

auf die Verhandlungen mit der jetzigen Bundesregierung bezie- 

hen wird, ergibt sich die Notwendigkeit der vertraulichen 	• 

Unterrichtung der Oppositionsführung über die Vertragsverhand-

lungen durch Einsicht in alle relevanten Verhandlungsnieder-

schriften. 

Die Bundesregierung hat inzwischen Ausschüsse des Bundestages 

und des Bundesrates über einzelne Auszüge aus den Verhandlungs-

protokollen unterrichtet. Sie bestätigt damit selbst die Bedeu-

tung der Kenntnis der Verhandlungsprotokolle für die Auslegung 

des Moskauer Vertrages. Vorgelesene Bruchstücke lassen jedoch 

kein Gesamtbild zu. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 21. April 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat sich heute in Bonn 
noch einmal zu der Frage geäussert, warum die 
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und dessen entscheidender Kern der Ausschluss der Anwendung 

und Androhung von Gewalt bei der Lösung strittiger Fragen 

sei. Nach Auffassung der Sowjetregierung hingegen ist der 

Vertrag ein Grenzvertrag. Die bisherige Rechtsauffassung 

der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschland-Frage, 

nach der hinsichtlich der Festlegung der Grenzen der ge-

samtdeutsche Friedensvertragsvorbehalt im Sinne des Artikel 7 

des Deutschlandvertrages gilt, würde in ihrem wesentlichen 

Gehalt berührt. Die jüngsten Äusserungen von Aussenminister 

Gromyko vor dem Obersten Sowjet lassen keinen Zweifel daran, 

dass der Gewaltverzicht für die Sowjetregierung ein der Grenz-

regelung untergeordnetes Element des Moskauer Vertrages ist. 
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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 spektakulären 
Schritten gezwungen sehen. Das Langzeitprogramm der SPD mit seinen 
riesigen Kosten deckt Sozialisierungstendenzen, auf, die nur eine ra 
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 Zerreis-
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-fnlls 
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 
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Anlässlich der Mandatsrückgabe durch Theodor Blank, 
den Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion, Hans K a t z e r MdB.: 

Theodor Blank, der erste Verteidigungsminister, mein langjähriger 

Vorgänger als Minister für Arbeit und Sozialordnung, und Vor-

sitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion, hat gestern 

mit Rücksicht auf seine Gesundheit sein Bundestagsmandat der 

Fraktion zur Verfügung gestellt. Wer Theodor Blank kennt, weiss, 

wie schwer ihm dieser Schritt gefallen ist. Er weist ihn er-

neut aus als den konsequenten und entschiedenen Politiker, wie 

wir ihn alle kennen. Er übergibt sein Mandat einem jüngeren 

Kollegen, weil er der Fraktion in den harten und schweren Wochen 

der parlamentarischen Auseinandersetzung um die Deutschland- und 

Ostpolitik kein unwägbares Risiko zumuten will. Theo Blank und 

mit ihm die ganze Arbeitnehmergruppe hat nie einen Zweifel da-

ran gelassen, dass die vorliegenden Ostverträge dem immer wie-

der formulierten Wunsch nach Verständigung mit den osteuropäi-

schen Nachbarn nicht dienen und seine Zustimmung daher nicht 

finden würden. 

Seinen politischen Rat und seine Erfahrung werden wir weiterhin 

nutzen. Wer als Mitbegründer der CDU vom Anfang an diesem Par-

lament angehört, zehn Jahre der Bundesrepublik Deutschland als 

Minister-gedient und die Interessen der Arbeitnehmerschaft als 

Mitbegründer des Deutschen Gewerkschaftsbundes und mehrjähriger 

stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Berg-

bau und Energie so konsequent zur Grundlage seines politischen 

Handelns gemacht hat, dessen weitere Mitwirkung bleibt uns un-

verzichtbar. Für all dies gebührt Theo Blank unser aufrichtiger 

Dank. 

Die Abgeordneten der Arbeitnehmergruppe und mit ihnen die ge-

samte CDU/CSU-Fraktion wünschen dem erkrankten Freund und Kolle-

gen baldige volle Wiederherstellung seiner Gesundheit. 
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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. 
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Der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeord-
neter Dr. Werner M a r x, und der Obmann der 
CDU/CSU im Auswärtigen Ausschuss, Abgeordneter 
Dr. Georg K l i e s i n g, haben folgendes 
Schreiben an den Vorsitzenden des Auswärtigen 
Ausschusses, Dr. Gerhard Schröder MdB., gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Namens der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU, die dem Aus-

wärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages angehören, bitten 

wir Sie zu prüfen, ob es möglich ist, am kommenden Montagabend • 	eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses einzuberufen. 

Sollte sich dies als nicht praktikabel erweisen, so bitten wir, 

wegen der besonderen Dringlichkeit der Sache folgende zwei 

Punkte als erste bei der Sitzung des Ausschusses am darauf fol-

genden Dienstag aufzurufen: 

1. Da der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Paul Frank, im 

ZDF-Magazin am 19. April 1972 die äusserst beunruhigende Fest-

stellung getroffen hat 'Wir wissen doch, dass das Auswärtige 

Amt seit Monaten das Zielobjekt deutscher Agentenorganisa-

tionen ist, die auf das Auswärtige Amt angesetzt sind..', soll 

die Bundesregierung im zuständigen Ausschuss sogleich de-

tailliert Auskunft geben und Beweise vorlegen. • 	2. Die veröffentlichten sogenannten Bruchstücke der Moskauer Auf-

zeichnungen sind von der Bundesregierung und verschiedenen 

ihrer Mitglieder und Sprecher unterschiedlich bewertet worden. 

Der Auswärtige Ausschuss muss möglichst umgehend - und sicher 

vor seiner Schlussabstimmung - Klarheit über den wahren 

Charakter der veröffentlichten Texte erhalten. Dies ist umso 

notwendiger, 

als dort zitierte Aussagen von Vertretern der Bundesregie- 

rung durchaus im Gegensatz zu bisherigen Mitteilungen 

der gleichen Vertreter im Auswärtigen Ausschuss stehen und 

- 2 



als dort Formulierungen enthalten sind, die - falls sie 

nicht eindeutig als Fälschungen nachgewiesen werden - ein 

neues Licht auf den Gang der Moskauer Verhandlungen, auf 

die Qualität und Bedeutung der Vertragstexte und des Geistes, 

in dem der Vertrag vorbereitet wurde, werfen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

gez. Dr. Georg Kliesing 

gez. Dr. Werner Marx" 

• 

• 
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Pressemitteilung 

Zu den Veröffentlichungen des Bundesministers für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit, Eppler, über die Entwick-

lungshilfeleistungen der Bundesrepublik im Jahres 1971 

nimmt der CDU-Bundestagsabgeordnete Walther Leisler  

Kiep wie folgt Stellung: 

Wieder einmal hat Minister Eppler in seinen Bemühungen, 

schlechte Leistungen durch statistische Täuschungs-

manöver zu vertuschen, den Grundsatz der Ehrlichkeit 

in der Statistik verletzt. Durch eine blosse Änderung 

der statistischen Berechnungsgrundlagen ist es ihm 

gelungen, Exportkredite und Investitionen in Höhe von 

insgesamt 448 Mio DM, die in den Jahren vor 1971 noch 

nicht erfasst worden waren, in die Statistik von 1971 

aufzunehmen und dadurch der Öffentlichkeit einen 

starken Aufschwung der Gesamtleistungen vorzutäuschen. 

Um seinem eigenen Ausspruch von der "ehrlicheren 

Statistik, die beim Namen nennt, was wir tun" gerecht 

zu werden, hätte Minister Eppler für 1971 auch die 

nach dem alten Verfahren berechneten Zahlen erfassen 

müssen. Es hätte sich dann gezeigt, dass die Gesamt-

leistungen nur von 0,8 % (= 5,45 Miard DM) des Brutto-

sozialproduktes im Jahre 1970 auf 0,82 % (= 6,22 Miard DM) 

im Jahre 1971 angestiegen sind, die Entwicklung also 

keineswegs so günstig aussieht, wie sie von der Bundes-

regierung dargestellt wird. 

Leider ist dies nicht der erste Versuch der Bundes-

regierung, die Kluft zwischen ihren entwicklungs-

politischen Versprechungen und den tatsächlichen 

Leistungen durch statistische Tricks zu verdunkeln. 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Versuche dieser Art haben bereits mehrmals das Miß_ 

fallen anderer Industrienationen der OECD (DAC) 
erregt. 

Schon im Jahre 1970 hat das DAC-Sekretariat 630 Mio DM 
Portfolio- Investitionen aus der Statistik für 1969 

gestrichen, weil es sich hierbei um Beträge handelte, 

die von ausländischen Tochtergesellschaften deutscher 

Firmen mit Sitz in den Niederländisch-Antillen in 

Industriestaaten transferiert worden waren. 

- Im selben Jahr versuchte die Bundesregierung, gegen 

den Widerstand anderer Geberländer im DAC durchzu-
setzen, dass ihre seit Jahren ansteigenden Verwal-

tungskosten als Entwicklungshilfe angerechnet werden. 

- Ausserdem erlitt sie im DAC mit dem Versuch Schiff-

bruch, den in der deutschen Nahrungsmittelhilfe an 

Entwicklungsländer enthaltenen Subventionsanteil 

(Differenz zwischen dem Weltmarktpreis und dem ein-

heimischen Preis), der allein den deutschen Land-

wirten zugute kommt, als Entwicklungshilfe auszu-

geben. 

Die Opposition bedauert diese Vorgänge und weist darauf 

hin, dass die Bundesrepublik hierdurch bei den Entwick-

lungsländern in Mißkredit gebracht werden kann. Sie 

fragt die Bundesregierung, wann sie gedenkt, ihren 

Ausspruch von der Ehrlichkeit in der Statistik in die 

Tat umzusetzen. 
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Zu den internen Auseinandersetzungen innerhalb 
der SPD über den Streit Ahlers - Steffen erklärt 
der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU- 
Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef 	Strauß:  

• 
Der Streit Ahlers - Steife um die Beschlüsse des SPD-Steuer-
parteitags enthüllt nur einen Teil der gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen der Kräfte, die auf eine Systemänderung hinarbeiten 
und die sich immer stärker in der SPD durchsetzen. Wer die ganze 
Bedeutung des Streits erkennen will, muß das SPD-Steuerprogramm 
auf dem Hintergrund des SPD-Langzeitprogramms sehen. 

Das Langzeitprogramm stand zu Beginn des SPD-Parteitags zur De-
batte. Seinen Grundzügen stimmte der Parteitag zu. Es schuf die 
Voraussetzungen für Steuererhöhungsbeschlüsse von fast 10 Mrd.DM. 

Aber erst jetzt werden Zahlen über die Kosten des Langzeitprogramms 
bekannt. Der Staat soll nach diesem Programm bis 1985 fast die 
Hälfte des Bruttosozialprodukts in Anspruch nehmen können, gegen-
über knapp 39 % gegenwärtig. Auf den heutigen Stand gerechnet, 
würde das bedeuten, daß im Jahre 1972 aus den privaten Einkommen 
rd. 75 Mrd.DM zusätzlich für Mehrausgaben des Staates zur Ver-
fügung gestellt werden müßten. Gleichgültig wie der Staat sich 
die 75 Mrd.DM beschafft, ob über Steuern, hohe Sozialversicherung--
beiträge, Gebühren oder noch mehr Schulden, im Endergebnis muß 
dies der Bürger aus seiner Tasche bezahlen. Würde man das z.B. 
über die Mehrwertsteuer finanzieren, so wäre dafür fast eine Ver-
dreifachung des heutigen Mehrwertsteuersatzes von 11% auf 28-30% 
erforderlich. 

• 
Wie Ahlers jetzt bestätigt, sind die "wirtschaftsfeindlichen Ten-
denzen" des SPD-Parteitags "selbstmörderisch" und erstreben letzt-
lich die "kalte Sozialisierung". Diese Auffassung wird von der 
CDU/CSU voll geteilt. In noch stärkerem Maße trifft dies aber 
auf das Langzeitprogramm der SPD zu. 

Es muß besonders bedenklich stimmen, daß in der Kommission, die 
das Langzeitprogramm erarbeitet hat, keineswegs nur 
linksradikale Persönlichkeiten sitzen, sondern auch 
solche, die - wie der Kommissionsvorsitzende Helmut Schmidt -
bisher als gemäßigt galten. Der Parteitag hat gezeigt, daß selbsi, 
Schiller immer mehr in die Isolierung gerät. 

Ich frage daher den Parteivorsitzenden der SPD, Bundeskanzler 
Brandt, ob und wie er angesichts dieser Pläne und Beschlüsse die 
von Prof. Erhard begründete Soziale Marktwirtschaft fortführen 
will. Freiheitliche Wirtschaftsordnung und Staatsanteil von 50 % 
kann man nicht gleichzeitig haben. Beides schließt einander aus, 
verhält sich wie Feuer und Wasser. 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann Höcherl  
erklärte zum "Fall Mangakis" heute folgendes: 

Die Vorgänge um den "Fall Mangakis" legen den Verdacht 
nahe, daß die Bundesregierung einen an sich begrüßens-

werten humanitären Akt außerhalb des diplomatischen 
Reglements mittels zwielichtiger Manöver ausgeführt 

und damit den deutschen Interessen geschadet hat. Alles 
spricht dafür, daß Außenminister Scheel wieder einmal 
von Kanzleramtsminister Ehmke überfahren worden ist. 
und nicht im Stande war, seine Kompetenzen zu wahren. Die 

Bundesregierung ist bisher die Aufklärung darüber, wer 

in dieser Sache verantwortlich Regie geführt hat, der 

Öffentlichkeit schuldig geblieben. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die Bundesregierung im Parlament 
zur Rede stellen und Auskunft über die wirklichen Hinter-

gründe und Umstände des Vorgangs verlangen. Es ist ein un-

haltbarer Zustand, daß zwei Ressorts zum Schaden der Sache 

gegeneinander regieren, nur weil ein Minister sich selbst-

herrlich fremde Kompetenzen anmaßt und der andere Minister 
nicht in der Lage ist, seine eigene Kompetenz zu verteidigen. 

Die Bundesregierung wird insbesondere auch dartun müssen, 

welche negativen Folgen sich aus ihrem Vorgehen für weitere 

humanitäre Hilfsaktionen zugunsten griechischer Staatsbürger 
ergeben. 



Cr-h11/C.t.','11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN,RHEIN, den 22, April 1972 

Telefon 161 
- Pressreferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann Höcherl 
erklärte zum "Fall Mangakis" heute folgendes: 

Die Vorgänge um den "Fall Mangakis" legen den Verdacht 
nahe, daß die Bundesregierung einen an sich begrüßens-

werten humanitären Akt außerhalb des diplomatischen 
Reglements mittels zwielichtiger Manöver ausgeführt 

und damit den deutschen Interessen geschadet hat. Alles 
spricht dafür, daß Außenminister Scheel wieder einmal 
von Kanzleramtsminister Ehmke überfahren worden ist. 
und nicht im Stande war, seine Kompetenzen zu wahren. Die 

Bundesregierung ist bisher die Aufklärung darüber, wer 

in dieser Sache verantwortlich Regie geführt hat, der 

Öffentlichkeit schuldig geblieben. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die Bundesregierung im Parlament 
zur Rede stellen und Auskunft über die wirklichen Hinter-

gründe und Umstände des Vorgangs verlangen. Es ist ein un 

haltbarer Zustand, daß zwei Ressorts zum Schaden der Sache 

gegeneinander regieren, nur weil ein Minister sich selbst-

herrlich fremde Kompetenzen anmaßt und der andere Minister 
nicht in der Lage ist, seine eigene Kompetenz zu verteidigen. 

Die Bundesregierung wird insbesondere auch dartun müssen, 

welche negativen Folgen sich aus ihrem Vorgehen für weitere 
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ergeben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. April 1972 
Telefon 161 

Zum Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württem-
berg erklärte der Abg. Hermann H ö c h e r 1  
heute in Bonn folgendes: 

Für die Behauptung, die CDU habe ihren Wahlerfolg in 
Baden-Württemberg nur mit Hilfe der Rechtsradikalen errungen, 
sind die Herren Wehner und Flach in der Gefahr, einem üblen 
Trick von NPD-Funktionären aufzusitzen. Alle Meinungsumfragen 
der letzten Zeit haben ergeben, daß die NPD nur noch von 
einer kleinen Schar unverbesserlicher und reaktionärer 
Funktionäre repräsentiert wird, hinter der keine Wähler mehr 
stehen. Auch die Zahlen sprechen eindeutig dagegen. In der 
Landtagswahl von 1968 konnte die NPD 9,8 % auf sich vereinigen. 
In der Bundestagswahl 1969 schrumpfte die Zahl der NPD-Wähler 
um die Hälfte auf 4,5 % zusammen. 1972 war die NPD - wie be-
reits vor der Wahl erkennbar - von der Bildfläche verschwunden. 
Die größten Stimmengewinne erzielte die CDU in den ehemaligen 
FDP-Hochburgen. Auch die hohe Wahlbeteiligung kam der CDU 
zugute. Alle Fakten sprechen also gegen die rechtsradikale 
These. 

Es ist daher bestürzend, daß bereits in der Wahlnacht noch 
vor Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses und während 
die Einzelergebnisse einliefen, die Herren Wehner und Flach 
sich diese Lüge aus dem rechtsradikalen Lager zu eigen machten. 
Hier wird eine Dolchstoßlegende verbreitet, die unserem Lande 
nur zum Schaden gereichen kann. Sie wird dadurch nicht besser, 
daß die Kommunisten seit Jahren versuchen, CDU und CSU in 
die rechtsradikale Ecke zu stellen. Sind sich Herbert Wehner 
und Karl-Hermann Flach bewußt, was sie hier tun ? Sollen 
Leichtfertigkeit und Demagogie das innenpolitische Klima 
bestimmen und tiefes Mißtrauen in die Reihen der deutschen 
Demokraten säen ? 

Es wäre besser gewesen, wenn der Genugtuung aller aufrechten 
Demokraten Ausdruck gegeben worden wäre, daß die links- und 
rechtsradikalen Kräfte zu einer verschwindenden Minderheit 
zurückgedrängt wurden. Der große Erfolg dieser Wahl liegt 
gerade darin, daß die Demokratie in der Bundesrepublik über-
zeugend gestärkt wurde. 

Der unter härtesten Bedingungen errungene Sieg der CDU ist 
eine Aufforderung, für Stabilität, Solidität und Seriösität 
nach innen und außen zu kämpfen. 

****************** 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 24.4.1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern und Finanzen, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
HermannHöcherl MdB erklärte zu dem Referat des 
neuen Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundes-
wirtschafts- und Finanzministerium, Rainer Offergeld, 
vor der Jahrestagung des Bundes Deutscher Steuerbeamten 
in Saarbrücken folgendes: 

Die Rede des neu ernannten Staatssekretärs für die Steuerreform, 
wonach sich das von der Bundesregierung verfochtene Konzept 
der Steuerreform in "wirtschaftlich durchaus vernünftigen Grenzen 
halte", zeigt deutlich, in welchem Stand der Unschuld sich der 
neue Staatssekretär befindet. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 14. April 1972 die Bundesregierung darauf hingewiesen, daß eine 
Stellungnahme zum sogenannten 2. Steuerreformgesetz nicht möglich 
ist, weil die Bundesregierung bisher kein in sich geschlossenes 
und einheitliches Konzept zur Steuerreform vorgelegt hat. Mehr-
mals korrigierte Eckwerte, die nunmehr erneut überprüft werden 
sollen, zeigen flberdeutlich das Unvermögen dieser Bundesregierung, 
die als bedeutend51;es Reformwerk der Nachkriegsgeschichte ange-
kündigte Steuerreform auch nur auf den Weg zu bringen. Wie Herr 
Offergeld nun von einem von der Bundesregierung verfochtenen Kon-
zept der Steuerreform sprechen kann, bleibt unerfindlich. Sein 
Unvermögen, einen konkreten Zeitplan über die Verwirklichung des 
Reformwerks mitzuteilen, bestätigt wieder einmal die Befürchtung, 
daß nur Stück- und Flickwerk von der Reform übrig bleiben wird. 

Der Feststellung des Vorsitzenden des Bundes der Steuerbeamten, 
Hermann Fredersdorf (SPD), daß Bundesfinanz- und Wirtschafts-
minister Schiller "offenbar keine Antenne" für die Steuerreform 
und die Entlastung der Steuerverwaltung habe, brauche ich nichts 
hinzuzufügen. 

Die Opposition wird diese Regierung nicht aus ihrer Verpflichtung 
entlassen, ein in verbindlichen Kabinettsbeschlüssen niedergelegte:; 
Gesamtkonzept zur Steuerreform den gesetzgebenden Körperschaften 
vorzulegen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNiRHEIN, 24. April 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgenden Beschluss einstimmig gefasst: 

Nach vielen anderen Landtagswahlen seit 1969 hat die gestrige 

Wahl in Baden-Württemberg nunmehr endgültig bewiesen, dass 

die Bundesregierung keine Mehrheit in unserem Land hat. Die 

von der Bundesregierung zur Ratifizierung eingebrachten Ost-

verträge haben in der jetzigen Form nach unserer Überzeugung 

im Deutschen Bundestag keine Mehrheit. In zweieinhalb Jahren 

hat die Bundesregierung gesunde Staatsfinanzen zerrüttet, eine 

Finanzkrise in Bund, Ländern und Gemeinden herbeigeführt und 

unser Volk in die Inflation verstrickt. Die soziale Marktwirt-

schaft, Grundlage für persönliche Freiheit, Wohlstand und so-

ziale Sicherheit ist in ernste Gefahr geraten. 

Aus diesen Gründen hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein- 

stimmig beschlossen, folgenden Antrag im Deutschen Bundestag 

einzubringen: 

"Der Bundestag wolle beschliessen: 

Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen 

aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer 

Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Bundespräsident wird ersucht, Bundeskanzler Willy Brandt zu 

entlassen." 

Nur so wird der nicht leichte Weg frei 

für die Verständigung und konstruktive Politik mit dem Osten, 

für die Wiederherstellung einer soliden Finanzpolitik, 

für Stabilität und Wachstum unserer Volkswirtschaft, 

für langfristige Sicherung der Arbeitsplätze, 

für verantwortungsvolle Reformpolitik, 

für Sicherung unserer inneren Freiheit und demokratischen Ordnung. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Presserefat - 

53BONN/RHEIN 25. April 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

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

I. Die CDU/CSU hat Bundeskanzler Brandt und seiner Regierung 

immer wieder Gemeinsamkeit bei Vorbereitung und Durch-

führung der Behandlung aller internationalen Fragen ange-

boten. Dieses Angebot beruhte auf der Überzeugung, dass 

eines der wesentlichen, ja vitalen Fundamente deutscher 

Aussenpolitik, vor allem aber der Deutschlandpolitik, wei-

terhin ihre Kontinuität sein muss. Unser Angebot beruhte 

auf einer Praxis der gemeinsamen Verantwortung, wie sie in 

gemeinsamen Auffassungen, Beschlüssen und Erklärungen der 

im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zwanzig Jahre 

lang ihren Ausdruck gefunden hatte. Diese Gemeinsamkeit ist 

einedbr wichtigsten Voraussetzungen für die innere und äusse-

re Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Die gegen-

wärtige Bundesregierung hat von allem Anfang mit der Er-

füllung der sowjetischen Zweistaaten-Forderung die gemein-

same Basis in der Deutschland- und Ostpolitik verlassen und 

später alle Angebote auf Gemeinsamkeit durch ihr Verhalten 

abgelehnt. Die CDU/CSU fordert die Wiederherstellung der 

Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte für die Bewälti-

gung der grossen nationalen und internationalen Lebens-

fragen. Wer wollte bestreiten, dass die Lage Deutschlands 

besser wäre als sie es heute ist, wenn die Einigkeit er-

halten geblieben wäre. 

II. Deutsche Friedenspolitik ist von den Regierungen der Bundes-

kanzler Adenauer, Erhard und Kiesinger als Europapolitik im 

Bündnis verwirklicht worden. Ihr Ergebnis ist ein konkretes 

Stück europäischer Friedensordnung. Deutsche Politik wird 

deshalb auch nach einer Ablösung der Regierung Brandt Frie-

denspolitik sein. Unsere Nachbarn wissen, woran sie mit uns 

sind: Wir stehen fest im atlantischen Bündnis und treten 
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für eine Politik der fortschreitenden wirtschaftlichen und 

politischen Integration des freien Europa ein. Wir wollen 

ein Europa, das mit einer Stimme spricht und eine euro-

päische Ordnung, die es allen Völkern ermöglicht, in Frei-

heit so zu leben, wie sie es selbst wollen. Die Bemühung um 

Ausgleich und Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn ist 

Bestandteil unserer Politik. Die mangelnde Wahrnehmung der 

eigenen Interessen und die Vernachlässigung von rechts-

staatlich-freiheitlichen überzeugungen und von nationalen 

Pflichten, die uns auch verfassungsmässig auferlegt sind, 

schafft jedoch keinen Ausgleich, sondern lädt zu künftigem 

Unfrieden ein. 

III. Jeder kann die CDU/CSU an das erinnern, was sie in ihrer 

Regierungszeit und als Opposition verantwortlich gesagt hat. 

Das gilt für alles, was wir im Hinblick auf unsere Haltung 

zum Bündnis und zur Weiterentwicklung der Europäischen Ge-

meinschaft unseren Freunden im Westen gesagt haben. Wir 

wollen auch in Zukunft gemeinsam mit ihnen alle Anstrengungen 

unternehmen, jene Entspannung zu fördern, die die Ursachen der 

Spannung wirklich, das heisst nicht zum Schein, mindert und 

schliesslich beseitigt. Wir wollen zu einer Friedensordnung 

gelangen, in der die wesentlichen Interessen und überzeu-

gungen der europäischen Völker berücksichtigt werden. Aber 

auch die Sowjetunion und die anderen osteuropäischen Staaten 

können uns beim Wort nehmen; das gilt auch für unsere inner-

deutschen Partner, nämlich die Verantwortlichen der DDR. 

Wir wollen mit ihnen zu Regelungen gelangen, die unserem 

Volk, solange die Spaltung nicht überwunden werden kann, das 

Leben erträglicher machen und die die Gewähr geben, dass von 

Deutschland keine Ursachen für Spannung und Unfrieden mehr 

ausgehen werden. 

IV. Angesichts der Lage , in der sich Deutschland heute befindet, 

sieht sich die CDU/CSU gegenüber unserem Volk verpflichtet 

alles zu tun, um die Solidität der politischen Entwicklung 

in Deutschland zu gewährleisten. Das Vertrauen in die demo- 



kratischen Institutionen unseres Staates darf nicht ent-

täuscht werden. Die Wahrung des Rechtes und der inneren 

Sicherheit sowie die Sicherung der sozialen Marktwirtschaft 

und die Wiederherstellung der Voraussetzungen für verant-

wortungsvolle zukunftsweisende Reformen stehen als Aufgaben 

vor uns. Dies verlangt von uns allen Anstrengungen, Selbst-

bescheidung und Opfer. Sind wir dazu bereit, so wird es uns 

gelingen, die verhängnisvolle Entwicklung der letzten 

zweieinhalb Jahre zu wenden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 26. April 1972 
Telefon 161 

/KO 

Nach der heutigen Fragestunde mit Staatssekretär 
Moersch erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard Reddemann: 

Die Erklärung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Auswärti-

gen Amt, Karl Moersch, in Bonn arbeiteten "als Journalisten ge-

tarnte Agenten" einer angeblichen deutschen "Agentenorganisation" 
11) 	bestätigt die Befürchtung, dass die amtierende Bundesregierung 

im Falle eines Weiterregierens die Absicht hat, gegen kritische 

Journalisten so vorzugehen, wie man gegen "Agenten" tätig wird. 

Wenn die Erklärung des Herrn Moersch einen Sinn haben kann, 

müssten also deutsche Journalisten mit einer Telefonüberwachung 

rechnen, sofern die augenblickliche Regierung noch zu derartigen 

Massnahmen käme. 

Von dem früheren Versuch des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, 

Paul Frank, oppositionellen Staatsbürgern unlautere Motive zu 

unterschieben, über das Wort des Bundeskanzlers von den journa-

listischen Schreibtischtätern und die jüngsten Regierungserklä-

rungen über die Protokollaffäre, in denen versucht wurde, der 

411 	Opposition Pakte mit Kriminellen zu unterstellen, bis zu dieser 

jüngsten Äusserung des Staatssekretärs Moersch führt ein gerader 

Weg, Oppositionelle, kritische Journalisten uni möglicherweise 

im Zwielicht arbeitende Unbekannte auf einen Nenner zu bringen, 

zunächst zu diffamieren, dann zu kriminalisieren und schliess-

lich mit der Polizei aufzuwarten. 

Wenn das konstruktive Misstrauensvotum der Opposition einer 

neuerlichen weiteren Begründung bedurft hätte, so wäre sie durch 

diesen Vorfall gegeben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 

April 1972 

/Ko 

Zu der heute u.a• im Bonner Generalanzeiger 
veröffentlichten Meldung über angebliche Äusse-
rungen Dr. Barzels während seiner Moskauer Ge-
spräche im vergangenen Dezember erklärt der 

Sprecher der nDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Eduard Ackermann: 

gl, 	
Diese Pressemeldungen sind ein Teil des Nervenkrieges, der jetzt 

gegen die Opposition und ihren Vorsitzenden geführt wird. Dr. 

Barzel hat bei seinen Gesprächen in Moskau im vergangenen De-

zember genauso gesprochen wie er im Deutschen Bundestag zu die-

sen Fragen gesprochen hat. 

• 0 	0 	5 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. April 1972 
Telefon 161 

 

Mitteilung an die Presse 

Bei der Parteileitung der CDU und der CSU sowie bei der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion sind in den letzten Tagen zahlreiche Fern-

schreiben, Telegramme und Briefe eingegangen, in denen die Unter-

stützung für den von der Opposition eingebrachten Antrag auf ein 

konstruktives Misstrauensvotum zum Ausdruck gebracht wird. In 

diesen Einsendungen wird immer wieder betont, daß es notwendig 

sei, jetzt durch eine bessere Bundesregierung eine solide Politik 

für Deutschland zu machen. Viele Mitbürger in unserem Lande er-

klären außerdem spontan ihren Eintritt in die CDU und CSU. 

Leider erhielten in den letzten Tagen führende Politiker der 

CDU/CSU massive Drohungen. Ihnen und ihren Familien wurden nicht 

nur telefonisch und brieflich Morddrohungen übermittelt. Die 

Drohungen richteten sich sogar gegen Kinder dieser Politiker. 

Wegen dieser Drohungen sind verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für 

die Betroffenen angeordnet worden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNRHEIN, 26. April 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der Debatte zum Etat des Bundeskanzlers erklärte 
der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 
Der Bundeskanzler hat, und dies ist für jeden Kollegen dieses 
Hauses ein wichtiger Punkt, zum Wählerauftrag gesprochen. Dies 
ist das Wichtigste: Für dieses Haus und für jeden Kollegen. 
Welchen Wählerauftrag hat jeder Kollege dieses Hauses? Er hat 
genau jenen Auftrag, den das Grundgesetz in seinem Artikel 38 
beschreibt: "Seinem Gewissen zu folgen, an Aufträge und Wei-
sungen nicht gebunden zu sein." 

Dies ist der Wählerauftrag, Herr Bundeskanzler! 

Und wenn Sie dies hier heute wie auch in Ihrer Fernsehansprache 
in die Debatte eingebracht haben, dann möchte ich zunächst ant-
worten, denn ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle angeht, 
es ist gut, eine Stelle zu zitieren, die hier nicht im Hause 
ist. Hierzu schreibt heute die "Frankfurter Allgemeine Zeitung": 
"Der Bundeskanzler hat in seiner Fernsehansprache gesagt, die 

Schritt 	Opposition mache mit diesem Trikidvon ihrem verfassungsmässigen 
Recht Gebrauch. Er fuhr dann fort"- und dieser Satz wird in den 
nächsten Stunden vermutlich noch eine gewichtige Rolle spielen -
"die CDU setze dabei offensichtlich auf Abgeordnete, die sich 
nicht an den Wählerauftrag gebunden fühlen. Das kann so nicht 
hingenommen werden. Wir kommen sonst zu einem völlig schiefen 

• Verfassungsverständnis und in die gefährliche Nähe des impera-
tiven Mandats." 

Ich erinnere Sie, Herr Bundeskanzler, z.B. an die Rede, die 
einer der langjährigen Berliner sozialdemokratischen Bundestags-
abgeordneten, mein jetziger Fraktionskollege Dr. Klaus-Peter 
Schulz hier gehalten hat. Wer hat denn eigentlich heute eine 
andere Politik, als er sie den Wählern versprochen hat? Das 
ist Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler. 

Der Bundeskanzler hat dann einige Ausführungen gemacht im Zu-
sammenhang mit der Wahl in Baden-Württemberg. Nun, Herr Bundes-
kanzler, wir sind gern bereit, in objektiver Rechnung feststellen 
zu lassen, wer seit der letzten Landtagswahl eine Chance hätte, 
hier eine Mehrheit zu haben. Ihre Ausführungen sind durch Fakten 
nicht belegt. Sie sind ein Ausdruck von Wunschdenken. Aber 
wenn Sie, Herr Bundeskanzler, glauben, die baden-württembergische 
Wahl hätte damit gar nichts zu tun mit dem, was hier im Hause 
ist, dann darf ich doch daran erinnern, mit welchen Anzeigen 
Ihre Partei, Herr Bundeskanzler, in diesem Wahlkampf dort und 



in der ganzen Bundesrepublik Deutschland mit Bundessteuergeldern 
in einem Landtagswahlkampf gearbeitet hat. Und dies doch seit 
so langer Zeit, dass schon im Februar, als wir hier die erste 
Debatte über die Ostverträge hatten, wir Anlass sahen, solche 
Wahlanzeigen zurückzuweisen, weil sie den Anschein erweckten, 
hier sei der eine mehr für den Frieden oder der andere vielleicht 
gar nicht. Wir haben dies damals zurückgewiesen - und ich glaube, 
das ist noch in Ihrer aller Er4nnerung. 

Herr Bundeskanzler, wenn Sie in der Frage der NPD in Ihrer Rede 
dreimal hier etwas gesagt haben, so sind wir gerne bereit, alle 

«vorzulegen Unterlagen aller objektiven Instanzen/- und vielleicht nehmen wir 
einmal Ihre Unterlagen von Infas in die Hand - um festzustellen, 
woher die Protestwähler kamen und wohin sie wieder gegangen sind 
und dass die NPD-Leute völlig kollabiert waren in Baden-Württem-
berg. Vielleicht haben Sie dann in dieser Stunde auch die Fairness, 
sich zu erinnern, dass anlässlich der Eröffnung dieses Wahlkampfes, 
von dem Sie sprachen, der Vorsitzende der Union in aller Form er-
klärte: Die NPD bleibt unser parteipolitischer Gegner. Das war 
die Aussage von uns, und ich rufe viele Kollegen in diesem Saal 
zu Zeugen für diese Tag auf Tag wiederholte Erklärung. 

Meine Damen und Herren, ich verzichtet darauf, hier die auf der 
Hand liegende Retourkutsche zu fahren und all das vorzutragen, 
was in den letzten Tagen, was in diesen Stunden, da wir hier ta-
gen, von seiten der Deutschen Kommunistischen Partei draussen im 
Land angezettelt wird. Ich untersuche nicht, wo diese Stimmen 
geblieben sind, denn auch in dieser Stunde gilt unser Wort von 
der Solidaritätt der Demokraten. Ich denke an übermorgen und bin 
nicht bereit, heute hier durch Verleumdungen oder Unterstellungen, 
Herr Bundeskanzler, für die Zukunft alles unmöglich zu machen, 
was in diesem Staat möglich bleiben muss. 

Nun zu der "demagogischen Verwirrung", die Sie, Herr Bundeskanzler, 
mir persönlich vorwarfen wegen meines Satzes, wir wünschten, dass 
Deutschland und Europa nicht sozialistisch werden. Ich weiss nicht, 

S warum pie sich darüber erregen. Ist nicht der Bundeskanzler selbst 
jemanj der sich in amtlichen öffentlichen Reden als Sozialist be-
zeichn'et? Ist nicht in Ihrem Programm der Sozialismus das Ziel? 
Was sagen Sie dort eigentlich? 

Und wenn der Bundeskanzler seine jungen Freunde in Schutz nimmt, 
dann muss er sich natürlich auch hier vorhalten lassen, was diese 
jungen Freunde.- und zwar nicht irgendeine Randfigur, sondern 
ganz offiziell - hienVerbreiten. Da heisst es unter der Überschrift 
"Was sind die Jungsozialisten wirklich?": 

%(Sie haben durch die Formulierung ihrer sozialistischen 
Strategie im Bündnis mit den Altsozialisten in der SPD eine 
Position erkämpft, an der die SPD nicht mehr vorbei kann. 

Das ist die Lage. Das spüren wir, und das spüren Sie doch auch in 
der praktischen Politik. Wenn es dann heisst: 



Das Ziel einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung kann in der Bundesrepublik Deutschland 
nur erreicht werden, wenn mobilisierte und organisierte 
Massen der abhängig Beschäftigten die grundlegenden 
Veränderungen auf dem Wege zur Aufhebung kapitalistischer 
Machtverhältnisse erkämpfen., 

dann müssen Sie sehen, wie Sie damit fertig werden. Weiter 
wird dort gefordert, es sei die Konsequenz Ihrer Politik nicht 
nur die Anerkennung der DDR, sondern "die Anerkennung der DDR, 
um dem von der Reaktion aufgebauten Antikommunismus den Boden 
zu entziehen als Voraussetzung für eine sozialistische Gesell-
schaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland". 

• 

• 



Das ist nur ein Punkt, Herr Bundeskanzler. Wenn ich gesagt habe, 
ich wünschte, daß Deutschland und Europa nicht sozialistisch 
würden, und Sie dies als demagogische Verirrung empfinden, so 
wiederhole ich hier diesen Satz : Wir wünschen, daß Deutschland 
und Europa nicht sozialistisch werden. 

Einige Bemerkungen zu dem - so Ihre Worte eben - polemischen Ge-
rede von der Inflation, Herr Bundeskanzler, es tut mir leid, aber 
ich muß dies sagen : Sie haben wieder einmal Ihre Meinung geändert. 
Früher hieß es : Bei 4 % wird es ernst. Das haben wir schon 
kritisiert, weil Ihr Bundeswirtschaftsminister - inzwischen 
ist er auch Finanzminister - bekanntlich ganz andere Versprechungen 
gemacht hatte. Er versprach, von 3 % im nächsten Jahr auf 2 % und 
dann auf 1 % zu kommen. Als wir einmal eine Preissteigerungsrate von 
3 % hatten - ich erinnere den Bundeskanzler Erhard daran -, 
hieß es von dieser Seite : Inflation ! 

Mein Kollege Katzer hat heute morgen mit aller Deutlichkeit und 
Sachlichkeit den Bericht der Deutschen Bundesbank hier in die 
Debatte eingeführt. Das sind die Fakten, Herr Bundeskanzler. 
Gegen diese Fakten hilft auch alle Schönrederei nicht. Herr 
Bundeskanzler, wenn Sie sagen, es gebe auch keine Finanzkrise, 
dann möchte ich Sie doch einladen, sich einmal die Stellungnahme 
des Finanz- und Konjunkturrates von Bund und Ländern vom, wenn 
ich micht recht erinnere, 8. März vorlegen zu lassen. Darin steht 
doch z.B., daß Sie trotz der Steuererhöhungen, mit denen Sie 
4 Milliarden DM zusätzlich einnehmen, mit den Mitteln nicht aus-
kommen und keine neue zusätzliche Ausgabe damit finanzieren können.. 
Darin steht doch die Notwendigkeit umschrieben, daß man endlich ein-
mal zu Prioritäten kommen müsse, daß man die Programme zusammen-
streichen müsse, daß hierzu auch Gesetze notwendig seien. Wollen 
Sie leugnen, daß in dieser Sitzung in aller Verantwortung von 
der Notwendigkeit der Totalsanierung der öffentlichen Finanzen 
von Bund, Ländern und Gemeinden gesprochen worden ist ? 

Um nicht in den Verdacht zu kommen, Herr Bundeskanzler, hier 
für eine Zeitung zu werben, will ich nicht auch noch lange aus 
dem finanzpolitischen Leitartikel der "Frankfurter Allgemeinen" 
vorlesen. Die Überschrift genügt : "Dem finanziellen Kollaps ent-
gegen". 

Es ist doch gar keine Frage, wie die Verschuldungsrate, die Sie 
eingehen, zu beurteilen ist. Wir haben hier bei der letzten 
Wirtschaftsdebatte doch davon gesprochen. Es ist doch ein Unter-
schied, ob sich ein Staat für investive Zwecke in der Zukunft 
verschuldet oder deshalb, um auf dem Papier mit Mühe und Not den 
Ausgleich zu haben. Sie überfordern die volkswirtschaftliche.. 
Kraft. Das führt dazu, daß die Preise weiter steigen. Das wiede-
rum treibt die Zinsen an; dies lockt das ausländische Geld 
ins Land. Sie haben dann all die Schwierigkeiten, Herr Bundes-
kanzler. Das sollten Sie nicht leugnen, und das können Sie ja 
auch nicht leugnen. Dafür, daß Sie sich geweigert haben, in 
dieser Frage reinen Wein einzuschenken, haben Sie am Sonntag ja 
eine Quittung bekommen. 

Zu der Frage der Preise möchte ich nicht in der Weise, wie Sie 
dies taten, Herr Bundeskanzler, Stellung nehmen. Ich möchte aber 



folgendes beitragen. Natürlich wissen wir, daß es außenwirt-
schaftliche Probleme gibt. Natürlich wissen wir, daß die Band-
breite und die europäische Integration hier einwirken. 

Aber Sie können doch nicht leugnen, daß am Beginn dieser ganzen 
Sache der Satz des Bundesbankpräsidenten, eines Mitglieds Ihrer 
Partei, Karl Klasen, von der hausgemachten Inflation steht. 
Sie können doch nicht leugnen, daß die Bundesbank jetzt eben er-
klärt, die Haushaltspolitik treibe die Inflation. Das sind doch 
die Fakten ! Die sollten Sie eigentlich in einen solchen Rechen-
schaftsbericht aufnehmen. 

Ich möchte - der Kollege Strauß wird dies sicherlich im Laufe 
der Debatte im einzelnen behandeln - nur noch zu dem Vorwurf einen 
Satz sagen, wir hätten Steuerreformen immer versprochen, dann 
aber nicht gemacht. Herr Bundeskanzler, 1965 hat dieses Haus in 
einer Arbeit Etzel/Dahlgrün eine kleinere Steuerreform gemacht, 
die den Namen verdiente. Sie führte immerhin zur Steuersenkung 
von 4,5 Milliarden DM. Wir haben - dies ist hoffentlich nicht 
vergessen - hier ein Gesetz gemacht, daß nicht wir - da sitzt 
der Kollege Schmidt -, sondern die Fachwelt ein Jahrhundertge-
setz genannt hat, die Mehrwertsteuer. Wir haben nicht nur diese 
Reform fertiggebracht, sondern im konjunkturell und europäisch 
richtigen Zeitpunkt hier verabschieden können. 

Wir haben die Finanzverfassungsreform gemacht, wir haben die 
Reform des Haushaltsrechts gemacht. Jetzt ist halt die Steuer-
reform dran. Dazu liegen die Gutachten ebenso vor wie die Unfähig-
keit Ihrer Koalition, dieses Problem zu lösen. 

Der Rettungsanker Umweltschutz, Herr Bundeskanzler - also ich will 
es mir untersagen -- Ein sachkundiger Kollege, der empört war 
über diesen Satz, bracht mir sofort ein Zitat von Ihnen aus dem 
Jahre 197o, daß dies ein Problem ist, an dem früher auch viel ge-
tan worden ist. Also lassen wir das ! 

Herr Bundeskanzler, Sie haben dann aber einen Vorwurf erhoben, 
den ich doch zurückweisen möchte. Sie haben im Zusammenhang mit 
ostpolitischen Debatten gesagt, hier sei Hetze getrieben worden, 
und das an die Adresse der CDU/CSU und mit Vokabeln wie "Verzicht" 
und "Verrat". Herr Bundeskanzler, wer so argumentiert, muß sich 
fragen lassen : Wer eigentlich hat diese Vokabeln in die politi-
sche Debatte in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt ? 

Ich habe hier die Festschrift wieder von einem Kollegen, der sich 
erregte über Ihre Angriffe :"Festschrift zum Deutschlandtreffen 
der Schlesier, 7. bis 9. Juni 1963 in Köln"! Wie hieß es dort ? 
Mit der Unterschrift von - ich sage es gleich, um hier keinen 
Witz zu machen - Erich 011enhauer, Willy Brandt und Herbert Wehner ! 
Ich zitiere : 

Breslau, Oppeln, Gleiwitz, Hirschberg, Glogau, Grünberg - das sind 
nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen, die in den Seelen 
von Generationen verwurzelt sind und unaufhörlich an unser Ge-
wissen klopfen. Verzicht ist Verrat. 

Das haben Sie unterschrieben ! Diese beiden Vokabeln stammen doch 
nicht von uns ! Sie haben sie in die Debatte eingeführt. Ich denke, 



6 

• 

• 
tJer dek-‘, 

daß der Kollege Hupka Ihnen dazu einiges sagen könnte, mit welchen 
verbindlichen Aussagen Ihrer Partei Sie ihn in den Wahlkampf ge-
schickt haben, um die Stimmen dieser Bürger zu sammeln; hinter-
her wollen Sie das nicht mehr wahrhaben, was Sie ihn haben ver-
sprechen lassen. 

Herr Bundeskanzler, ich möchte aus diesem Bereich gleich noch 
einiges wegräumen, Wir haben Sie unter dem 17. April durch unsere 
Fraktion durch eine öffentliche Mitteilung aufgefordert, sich von 
einem Zitat zu distanzieren. Dies ist nicht geschehen, also muß 
ich es jetzt in die Debatte einführen. In einer deutschen Tages-
zeitung war die Rede davon, daß Journalisten bei den abendlichen 
Gesprächen im Zuge, von denen Sie selbst vorher sprachen, 
davon gesprochen haben, daß eine Frage wie folgt gestellt sei, 
daß der Kreml, um die Ratifizierung des Moskauer Vertrages zu 
sichern, eventuell bereit sei, im Sinne des Briefes zur deutschen 
Einheit in einer Art Vorpräambel auch das Problem der Einheit und 
des Selbstbestimmungsrechts mitzuratifizieren. Sie hätten da zu-
nächst gesagt, das Verfahren sei nicht möglich, und dann habe man 
insistiert, und dann sollen Sie gesagt haben - ich zitiere - : 
"Wenn Moskau Herrn Barzel hier entgegenkommen wollte, würde ich 
mich dagegen wehren. " 

Herr Bundeskanzler, hier ist Gelegenheit, dazu etwas zu sagen. 
Aber Sie können doch nicht zugleich mich erklären lassen, die drei 
Punkte, die wir gefordert haben, seien erfüllt, währeniauf der 
anderen Seite der Minister des Kanzleramts erklärt, die Aufnahme 
des Selbstbestimmungsrechts in das Vertragswerk sei doch sinn-
widrig und auch gar nicht möglich. 

Ich möchte ein kurzes Wort - weil das im einzelnen zu behandeln 
sein wird, wenn immer es wieder eine Debatte über die Ostpolitik 
geben wird - sagen, Herr Bundeskanzler, zu dem Thema der Proto-
kolle. Sie wissen sehr gut aus unserem Schriftwechsel wie aus 
mündlichen Unterhaltungen - nicht erst seit 14 Tagen, sondern 
seit dem August 197o -, daß wir die volle Einsicht verlangen und 
mit zwei Punkten begründen. Einmal, weil in amtlichen Verlaut-
barungen der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, aber auch in 
amtlichen Verlautbarungen der DDR immer die Wort gebrauchtf-die 
Verhandlungen und der Vertrag. Deshalb wünschten wir zu wissen: 
Was ist in den Verhandlungen gewesen ? Und dies wünschten wir 
zu lesen. Zum zweiten, weil Sie selbst Auszüge aus diesen Proto-
kollen in das Ratifikations-verfahren eingeführt haben. Herr 
Bundeskanzler, wer Auszüge verwendet, der muß jemandem .die Mög-
lichkeit geben festzustellen: was stand davor, was stand da-
hinter ? Denn was entsteht sonst - mein Kollege Strauß hat es 
hier mal mit den zwei Bibelsätzen vorgemacht - für ein ver-
wirrendes Bild 71 



Und wenn Sie, Herr Bundeskanzler, hier davon sprachen, acht 
Wochen lang hätten Sie alle möglichen Angebote gemacht, dann 
haben Sie - ich bin sicher, dass der Vorsitzende des Aus-
wärtigen Ausschusses dazu selber das Wort nehmen wird - im 
Auswärtigen Ausschuss des Bundestages dasselbe Verfahren wie 
im Bundesrat angeboten, d.h. man wird gnädit vorgelassen, 
Fragen zu stellen, Beamte wälzen dicke Aktenordner und lesen 
dann einen Satz vor, ohne dass man den, der dahinter oder 
davor steht, kennt. Dies ist ein Verfahren, das schon im 
Bundesrat gerügt worden ist, und das hier mit Recht gerügt 
worden ist. Und ich glaube, dass mein Kollege Kliesing mit 
dem Argument recht hat, dass man sich doch als Historiker und 
als Jurist niemals auf etwas anderes als auf die Quellen 
selbst stützt. Und wenn wir verlangt haben, das Ganze als 
Geheimsache einzusehen, dann ist dies recht und billig, und 
es ist nicht gegen irgendeine Praxis; denn niemand hätte dies 
gerügt, Herr Bundeskanzler. Denn die Männer, die dies hätten 
rügen können im internationalen Leben, sind doch auch, wie 
Sie wissen, zu höchst vertraulichen Gesprächen seit Jahr und 
Tag mit uns bereit und gehen doch davon aus, dass es hier 
ist wie in Grossbritannien, dass der Führer der Opposition 
alles erfährt. 

Sie wissen dann, dass ich diese Briefe - und von der Aktion 
distanziere ich mich erneut, wie ich dies immer getan habe -
Ihnen, Herr Bundeskanzler, übergeben habe. Warum? - Nun, 
lassen Sie mich das doch in aller Ruhe sagen; der Bundeskanzler 
erzählt es Ihnen doch nicht, also muss ich das doch hier in 
die Debatte einführen. Weil hier - ich erinnere mich genau 
des Zeitpunkts; es war zu Beginn der innerdeutschen Gespräche -
durch unsere Fraktion, durch andere Fraktionen und in Kreisen 
von Journalisten vier oder fünf Fassungen neuer Bahr-Papiere 
geisterten. 

Ich habe sie alle mir geben lassen, und ich habe Ihnen damals 
gesagt - Richard Stücklen war auch dabei -: Herr Bundeskanz-
ler, in diesem Lande, das ein Tummelplatz weltpolitischer 
Interessen ist und das ein Tummelplatz zur Verwirrrung die-
ses Parlaments ist, muss es doch möglich bleiben, dass wir 
uns alle beide nicht auf Gerüchte stützen, sondern nur auf 
das, was stimmt. Ist es denn nicht richtig, Herr Bundes-
kanzler, dass ich, als Sie von der Krim wiederkamen, Ihnen 
zwei ernste mündliche Fragen gestellt habe auf Grund von Ge-
rüchten, die mir zugegangen waren? Sie haben sie beide aus-
reichend beantwortet. Ich bin darauf nie zurückgekommen. Wer 
hat Ihnen, Herr Bundeskanzler, dann eigentlich das übergeben 
und gesagt: Das ist wahrscheinlich falsch; lassen Sie mich 
doch bald wissen, was davon zu halten ist, so wie es der 
Abrede entsprach? Dann passierte folgendes. Ich sage Ihnen 
jetzt, dass ich selbst die Dinge überhaupt erst danach gele-
sen habe. Es war Mittwoch abend, als ich Ihnen dies gab. Am 
Freitag mittag erklärten Sie in Baden-Württemberg: Passt auf, 
da kommt eine Wahlbombe; lasst euch nicht durch Sensationen 
irre machen! Wer hat denn eigentlich vor der Bundespresse-
konferenz sich eingelassen nach dem Brief des Kollegen Ehmke? 



Herr Bundeskanzler, kommen Sie mit der Wahrheit auf den 
Tisch und lenken Sie nicht von dem Thema des wirklichen In-
halts der Moskauer Verträge ab! Das ist die Frage, um die 
es geht. 

Ich möchte gern zu einigen der innenpolitischen Ausführungen 
des Bundeskanzlers kommen, der ja versprochen hatte, nicht nur 
unpolemisch sein zu wollen - das ist ihm nicht gelungen -, 
sondern auch Tatsachen und Leistungen zu bringen. Herr 
Bundeskanzler, in einer solchen Situation wie dieser wäre es 
nicht anders als fair und völlig normal gewesen, wenn Sie 
hierher gekommen wären, die Regierungserklärung, den Ver-
sprechenskatalog zur Hand genommen hätten und gesagt hätten, 
was daraus geworden ist. Das ist nicht gelungen. Ich kann 
nachempfinden, warum Sie dies nicht taten, nicht nur weil 
da vieles, vieles ist, was gar nicht hat erfüllt werden 
können, sondern auch, weil Sie, Herr Bundeskanzler an einem 
nicht vorbeikönnen: Das herausragende Ergebnis Ihrer Innen-
politik ist die tragende hausgemachte Inflation. Dies be-
gann mit der falschen Weichenstellung im Oktober und begann 
mit dem, was nicht wir, sondern wieder Karl Klasen die 
Anspruchsinflation genannt hat. Wer allen alles in Aussicht 
stellt ohne einen Katalog von Prioritäten, erweckt den Ein-
druck, er könne alles auf einmal. Die Ansprüche steigen, und 
dass kan eine öffentliche Finanzwirtschaft nie durchhalten. 

Ich möchte deshalb - ich glaube, dies ist parlamentarischer 
Brauch - an das erinnern, was wir zu Beginn Ihrer Regierung 
hierzu gesagt haben. Wir haben gesagt: 

Sie treten Ihr Amt an bei Vollbeschäftigung, stabilem 
Geld und wohlgeordneten Finanzen.Sie finden auf den GEbieten 

der Bildungspolitik, der Finanz- und Wirtschaftspolitik 
bessere Kompetenzen und ein gerade geschaffenes modernes 
Instrumentarium vor. Dazu treten die neuen Möglichkeiten 
des Arbeitsförderungs- und des Berufsausbildungsgesetzes 
sowie die anderen Reformwerke der Grossen Koalition. Seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stand kein Bundes-

- kanzler bei seinem Amtsantritt in einer vergleichbaren 
Situation. 

Wir haben Ihnen dann etwas Aussenpolitisches gesagt. Daraus 
will ich nur eins noch einmal festhalten: 

Wir werden als Opposition nicht nur dafür sorgen, dass die 
Koalition hier immer wieder für ihre Politik einstehen und 
ihre Mehrheit beweisen muss. Wir bieten auch in aller 
Form die Möglichkeit an, in den Lebensfragen der Nation 
zur Kooperation aller zu kommen. Ob dies zum Nutzen aller 
Deutschen erreicht wird, liegt ganz wesentlich an Ihnen, 
Herr Bundeskanzler, nämlich an dem Ausmass der Stetigkeit 
und der Offenheit, mit der Sie uns unterrichten, mit uns 
sprechen und unsere Meinungen in Ihre Entscheidungen ein-
beziehen. 

Herr Bundeskanzler, noch heute vor vierzehn Tagen haben wir 
Ihnen, gestützt auf verantwortliche Voten der Gremien, die 
bei uns die Politik bestimmen, angeboten - ich komme nach-
her darauf zurück -, die Kräfte zusammenzutun, weil nur durch 



Zusammenwirken und Zusammenarbeit der offensichtlich be-
stehende Verhandlungsspielraum ostpolitisch voll wird aus-
genutzt werden können. Auch dies wurde heute vor vierzehn 
Tagen abgelehnt. 

Ich könnte eine ganze lange Reihe der abgelehnten Gemeinsam-
keitsbestrebungen hier aufzählen. Aber ich möchte doch noch 
auf dem innenpolitischen Punkt zunächst bleiben. Wir haben 
Ihnen damals gesagt, die neue Regierung beginnt mit einer 
Politik der leichten Hand. Ohne eine veränderte Finanz-
planung vorzulegen, beschlossen die Koalitonspartner zuerst 
einmal Steuersenkungen. Wir, die Opposition haben damals 
gesagt: Lassen Sie das bleiben, nehmen Sie die vom Tisch 
und benutzen Sie sie zur Modernisierung der Bundesrepublik 
Deutschland. Dann sagen Sie, diese Opposition sei nicht 
hilfreich gewesen?! Das kann man ernsthaft doch nicht auf-
rechterhalten. Wir haben Ihnen gesagt - und das spüren Sie 
doch inzwischen selber; das muss doch Alex Möller Ihnen 
gesagt haben, als er ging -: ohne ein Programm, das den ge-
stiegenen Finanzbedarf für investive Zwecke, für Bildung, 
für Virkehr, für Strukturpolitik, für Technologie zusammen-
ordnet, ohne den Blick auf die anwachsende Wirtschaftskraft 
anderer Nationen, welche unsere Stellung im Welthandel in 
Frage stellen, wurden Haushaltsbelastungen besprochen. Wir 
fragen Sie, Herr Bundeskanzler, nach Ihren Argumenten für 
diese Politik. Es hätte Ihnen und uns allen besser ange-
standen, nicht einen fröhlichen Einstand zu geben, sondern 
die Anstrengungen zu fördern, die unser Land machen muss, 
wenn es modern bleiben will. 

Wir fragen Sie - so geht dieses Zitat zu Ende -, auf welche 
Lagebeurteilung, auf welche Finanzplanung, auf welche Kon-
junkturverläufe Sie diese Politik, erst einmal einen auszu-
geben, gründen wollen. Ich fürchte, diese Politik, die sich 
zu Beginn so billig macht, wird uns am Schluss allen zu 
teuer kommen. Und genau da sind Sie angekommen, Herr Bundes-
kanzler. 

Meine Fraktion hat immer wieder davor gewarnt - sie hat Vor-
schlag auf Vorschlag hier gemacht -, auf dem von dieser Re-
gierung eingeschlagenen Weg der Verharmlosungen und Beschö-
nigungen fortzufahren. Lange und - wie wir meinen - zu lange 
hat sich die Bundesregierung - sich und anderä, bis zu 
der Rede eben - über die gefährlichen Konsequenzen und die 
wirkliche Lage getäuscht und versucht, die Bevölkerung ab-
zulenken. Die als Trost gedachte Unter-dem-Strich-Rechnung -
Hans Katzer sprach davon; ich muss einen Satz dazu sagen, 
weil der Bundeskanzler sie ja wieder aufgenommen hat -, mit 
der hat man den Arbeitnehmern etwas vormachen wollen, nämlich 
vormachen wollen, man könne auch mit der Inflation gut 
leben. Diese Rechnung konnte nicht aufgehen. Jedermann weiss, 
dass sie in diesem Jahr nicht mehr stimmt und stimmen wird. 
Mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, mit der Deutschen Bundesbank und 
darüber hinaus mit der überwiegenden Mehrheit der führenden 
Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft teilen wir die Sorge, 
dass die Stabilität in diesem Lande auf lange Sicht ver-
loren würde, wenn nicht dieses Haus die Kraft aufbringt, 
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das Steuer herumzuwerfen. Das soll morgen geschehen, nach-
dem Sie vor der Wirklichkeit blind sind. 

Noch fehlt uns ein genauer Einblick in die Bücher der Bundes-
regierung. Dennoch und trotz aller Retuschen sind bereits die 
vorliegenden Erfahrungen der vergangenen zweieinhalb Jahre 
ein vernichtendes Urteil über die Fähigkeit dieser Bundes-
regierung, nicht nur ihre eigenen Versprechungen zu erfüllen, 
sondern den drängenden Bedürfnissen unseres Staates gerecht 
zu werden. Für ein Kabinett, das mit dem Anspruch antrat, 
eine Regierung der inneren Reformen zu sein, ist diese Er-
kenntnis niederschmetternd, niederschmetternd insbesondere 
deshalb, weil trotz Steuererhöhungen und einer bisher nicht 
gekannten Staatsverschuldung das Geld kaum ausreicht, um die 
Löcher der Inflation zu stopfen. Obwohl Sie, Herr Bundeskanz-
ler, vor Ihrem Amtsantritt an der deutschen Öffentlichkeit 
immer wieder vormachten, Sie wollten die öffentlichen In-
vestitionen und damit die Gemeinschaftsleistungen für den 
einzelnen Bürger verstärken,, haben Sie in Wahrheit nicht 
nur den Staat, sondern auch seine Bürger ärmer gemacht. 
Jede jetzt unterlassene Investition, sei es wegen der Kosten-
explosion und der Inflation im Bereich der öffentlichen Hand, 
sei es wegen der gesellschaftspolitischen Unsicherheit .oder 
der gesunkenen Erträge in der privaten Wirtschaft, führt zu:  
einem künftigen Substanzverlust, macht unser Land morgen ein 
Stück unmoderner und ist deshalb zu allererst ein Betrug an 
den jetzt jungen Menschen. Dies muss hier gesagt werden. 

Der Bericht der Bundesbank über die Lage der öffentlichen Fi-
nanzen kann doch keinen Zweifel darüber lassen, dass die fi-
nanzielle Basis verspielt ist. Die Verschiebung der Mehr-
heitsverhältnisse in der deutschen Bevölkerung zu Ihren Un-
gunsten, ausgewiesen durch Landtagswahl auf Landtagswahl, 
ist doch nicht zuletzt die Konsequenz der weitverbreiteten 
Sorge um die weitere ökonomische und finanzielle Entwicklung 
in unserem Lande. Dabei ist es, so scheint mir, von entschei-
dender Bedeutung, dass dem Bundeskanzler die Kraft fehlt, zu-
sammen mit allen Gutwilligen in diesem Lande entschlossen 
gegen die Inflation anzukämpfen, eine Inflation, die unsere 
Gesellschafts--und Wirtschaftsordnung angreift und die, wenn 
sie weitertrabt, natürlich auch dem Ziel, von dem ich vor-
hin sprach, das die Jungsozialisten formuliert haben, ein 
ganzes Stück näherkommt. Daran kann doch kein Zweifel sein. 

Schlimmer ist, dass der Staat unter Ihrer Regierungsführung -
auch hier können Sie sich wieder auf die Bundesbank berufen -
mit seiner Politik der nicht inflationsfreien Haushalte mehr 
und mehr zum stärksten Motor der Inflation geworden ist. Wir 
haben heute dargetan, dass die Einkommensverteilung in Un-
ordnung geraten ist, dass die zehn Millionen Rentner zu 
den am stärksten Betroffenen gehören, dass die Vermögensver-
teilung durch diese Politik immer ungerechter wird. Deshalb, 
meine Damen und Herren,1..a.uben wir mit sehr vielen Mit-
bürgern draussen - und die werden sich durch das, das man 
jetzt an Appellen und Demonstrationen zu organisieren ver-
sucht, ebensowenig davon abbringen lassen, das zu tun und zu 
denken, was sie für vernünftig halten, was sie, so wie wir es 
tun, nach Prüfung ihres Gewissens als ihre überzeugung be-
zeichnen, sagen zu müssen: wir lassen uns weder bedrohen 



noch erpressen noch provozieren, wir gehen den Weg, den wir 
im Interesse dieses Landes für notwendig halten, es ist Zeit 
zur Umkehr, weg von einem Weg der Illusionen und der Ver-
sprechungen, hin zu Solidität und Stabilität. Darauf kommt 
es an. 

• 
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Die soziale Marktwirtschaft ist nicht nur eine Methode für 
Wirtschaftswachstum, sondern der Ausdruck einer Gesinnung. 
Wer da den Ertrag wegsteuern will, will ihn eigentlich soziali-
sieren, und wer die Leistung durch die Steuentestraft, kann 
dreimal am Tag "soziale Marktwirtschaft" sagen, er baut den 
Motor des Fortschritts und künftiger Wirtschaftskraft aus. 
Wer wie die Jungsozialisten nicht frei ist von der Rückkehr 
in klassenkämpferisches Denken, der wirkeben mit sozialer 
Partnerschaft das Stück inneren Friedens und sozialen Aus-
gleichs und Fortschritts nicht erreichen, das dieses Land 
bisher und früher einmal gehabt hat. 

Es bedarf in allen diesen Fragen einer ungeschminkten Bestands-
aufnahme. Wir werden uns dabei der Mitarbeit aller kompetenten 
Stellen versichern und das Ergebnis der Öffentlichkeit in allen 
Einzelheiten vorlegen. Unser Bemühen wird es sein, die verloren-
gegangene Basis der Stabilität Schritt um Schritt wiederherzu-
stellen für den Fortschritt, für den wir in der Zeit der Oppo-
sition konstruktive Vorschläge gemacht haben. An die Stelle der 
Versprechungen muss wieder der Wille treten, Politik als die 
Kunst des Möglichen und als die Verpflichtung zur Solidität 
zu begreifen. 
Unserem Ja zur sozialen Marktwirtschaft, von dem ich eben sprach, 
unserem Ja zur sozialen Partnerschaft und zur humanen Leistungs-
gesellschaft entspricht unser ebenso entschlossenes Nein zu allen 
Ideologien und Plänen, die lediglich unsere Ordnung überwinden, 
die, so Karl Schiller, eine andere Republik wollen. 
Wir wollen diese Republik, diesen freiheitlichen,demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat, in dem sozialer Ausgleich und Stabi-
lität allein solide Reformen ermöglichen. Wir wollen diese Republik, 
deren Fundamente wir zunehmend gefährdet sehen. Gestützt auf diese 
Sicherheit, auf die Gewissheit und das Vertrauen in das gegebene 
Wort wird das Entscheidende im wirtschaftlichen und sozialen Ab-
lauf wieder eintreten, nämlich Vertrauen und dadurch Investitions-
kraft und anwachsende Wirtschaftskraft. 

Ich möchte eines nicht verfehlen, und ich sage dies heute, weil 
ich nicht die Absicht habe, mich morgen an der Debatte zu betei-
ligen. Die öffentlich sichtbare Zerrissenheit im Lager der Koalition 
zwingt dazu, im Interesse der Gesundheit des parlamentarischen 
Systems die in der Verfassung vorgesehene Möglichkeit zur Alter-
native und die Handlungsfähigkeit der Opposition unter Beweis 
zu stellen, allein auf dem Wege, den das Grundgesetz uns allen 
anzeigt; ein Wort übrigens - ich wiederhole dies, da der Bundes-
kanzler die Ausführungen Hans Katzers dazu heute morgen wohl über-
hört hat -, den die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten 
bereits zweimal im Lande Nordrhein-Westfalen, übrigens auch mit 
Erfolg, gegen uns angewandt haben. Wir werden es diesmal umdrehen. 
Ich kann aber nicht verschweigen - und dies, Herr Bundeskanzler, 
ist notwendig zu sagen, weil Sie einige Ausführungen zum Klima 
gemacht haben -, dass unser Misstrauen die parteipolitische Band-
breite überschritten hat, dass wir Sorgen haben um diesen freiheit-
lichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Diese Bundesre-
gierung hat ihr Wort nicht gehalten. Es ist nicht nur nichts mo-
derner, gerechter und sozialer geworden, wie versprochen war, son-
dern die versprochenen Steuersenkungen sind der Wirklichkeit von 
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Steuererhöhungen und anwachsender Staatsverschuldung gewichen. 
Die versprochene Preisstabilität besteht in der Wirklichkeit 
einer trabenden, hausgemachten Inflation. Das versprochene Wirt-
schaftswachstum besteht in Null. Herr Bundeskanzler, meine Aus-
sage, die Sie vorhin zitierten, heisst: Wir sind im Wirtschafts-
wachstum das Schlusslicht in Europa geworden und in der Inflation 
in die Spitzengruppe vorgedrungen. Dies ist die Realität, und 
wenn Sie die gesunkenen Investitionen dazunehmen, ergibt sich 
das Bild, das eben verheerend ist. 

Sie hatten, Herr Bundeskanzler, den Wählern- - gestützt auf ein 
Votum beider grossen Fraktionen zur Zeit der Regierung des Kollegen 
Kiesinger - versprochen, die DDR nicht als einen zweiten deutschen 
Staat ins internationale Leben zu bringen. Das haben Sie den Wählern 
gesagt. Getan haben Sie das Gegenteil, und dies Entscheidende, ohne 
die westlichen Verbündeten darüber zu konsultieren. Das sind doch 
die Tatsachen. 

Informationen, um die wir baten, wurden uns vorenthalten. Die 
Existenz der Verhandlungen Bahrs wurde wie das später amtlich ab-
gedruckte Bahr-Papier geleugnet. Herr Bundeskanzler, einmal hat 
man uns an der Nase herumgeführt, und auf Grund dieses damals 
entstandenen Misstrauens müssen Sie uns schon erlauben, zu sagen: 
Wir wollen alles sehen, bevor hier verantwortlich entschieden 
wird! Denn die Darstellung, die die Bundesregierung zur Inhalts-
angabe über das Vertragswerk gibt, weicht fundamental von dem, 
was die Sowjetunion sagt, ab. Lesen Sie hierzu auch den Text, den 
Aussenminister Gromyko vor dem Obersten Sowjet vorgetragen hat. 
So erweisen sich manche Versuche der Interpretation erneut als 
der Versucht, die Dinge anders darzustellen, als sie sind., Nichts 
aber ist schlimmer als ein internationaler Vertrag, der von diesem 
so und von dem anderen anders ausgelegt wird. 
Das ist Konfliktstoff für morgen, und da wir ein kleines Land sind, 
der Partner aber eine atomare Grossmacht ist, ist dies ein besonders 
ernstes Problem. 

Ich füge hinzu, Herr Bundeskanzler: die Bundesregierung missbrauchte 
am letzten Donnerstag Regierungsrechte, nämlich das Vorrecht, das 
Fernsehen wie den Rundfunk jederzeit für amtliche Erklärungen in 
Anspruch nehmen zu dürfen. Diese Erklärung war aber nichts anderes 
als der Versuch, diese Opposition und ihren Vorsitzenden öffentlich 
herabzusetzen, ihnen zu nahe zu treten und ein Bild zu zeichnen, 
das wahrheitswidrig ist. Dieser Missbrauch von Regierungsrechten, 
Herr Bundeskanzler, ist ein wesentlicher Grund für die Situation, 
die Sier hier heute und morgen erben! 

Ich muss ein anderes hinzufügen. Der Bundeskanzler erklärte heute 
vor 14 Tagen auf meine Vorhaltung, die sich auf amtliche Unterlagen 
gründete, dass Zahl und Wirksamkeit der Aktionseinheiten zwischen 
kommunistischem "Spartakus" und "Sozialdemokratischem Hochschulbund" 
an einzelnen deutschen Universitäten anwüchsen, die Sozialdemokratie 
habe sich davon distanziert. Auf die Vorhaltung, dann müsse man 
diesen Leuten doch untersagen, den Namen der Sozialdemokraten zu 
führen, wurde mir erwidert, das ginge nicht. Herr Bundeskanzler, 
ich bin dem nachgegangen. Der "Sozialdemokratische Hochschulbund" 
hat in einer Dokumentation vom 30. Oktober 1971 eine Vereinbarung 
vom 3. Juli 1961 zwischen Ihrem Vorstand und diesem Hochschulbund 



zitiert. Danach hat Ihr Vorstand dem SHB, dem "Sozialdemokratischen 
Hochschulbund", das Recht zuerkannt, sich "sozialdemokratisch" zu 
nennen und hat diesem Bund mitgeteilt, dies sei eine widerrufliche 
Genehmigung. Wo ist dieser Widerruf, Herr Bundeskanzler? 

Wir stellen fest, dass Kollegen aus ernsten Gründen - ich sprach 
davon - der Politik treu bleiben, die sie den Wählern versprachen, 
und sich nun, weil inzwischen ihre Partei in diesen Fragen untreu 
wurde, aus Gewissensnot anders orientieren. Wir sehen, wie dies 
heruntergemacht wird, und wir sehen nach der mehr als merkwürdigen 
Prozedur der Zurückziehung von Kollegen aus dem Auswärtigen Aus-
schuss, dass morgen hier eine parlamentarische Praxis versucht 
werden soll, zu der heute morgen einiges kritisch gesagt worden 
ist. 
Herr Kollege Wehner, ich beneide Sie nicht um die Lage, dass Sie 
sich in die Rolle bringen, es Ihren Kollegen der Fraktion gütigst 
zu gestatten, sich an einer geheimen Abstimmung zu beteiligen, 
nur dann so, dass jeder dies sehen kann. 

Auf diesem Wege wird der Artikel 38 des Grundgesetzes entwertet 
und ein Schritt zur Kontrolle getan. So wenig sicher sind Sie 
also entgegen allen Ihren öffentlichen Erklärungen Ihrer Mehrheit, 
dass Sie sich solcher Methoden der Einschüchterung bedienen wollen. 
Auf diese nicht gesicherte Mehrheit hin haben dann der Bundeskanz-
ler und der Bundesaussenminister vielen Staaten der Welt Zusicherun-
gen gemacht. Das, Herr Bundeskanzler, ist unverantwortlich, und 
das ist abenteuerlich! Es gibt aber in diesem Hause genug freie 
Abgeordnete, die Zivicourage und Gewiarn nicht nur in Sonntags-
reden beschwören, sondern in parlamentarischer Alltagsarbeit zu 
handhaben wissen. Es war unverantwortlich, Herr Bundeskanzler, 
diese Ostverträge zu unterzeichnen, ohne sich vorher der parla-
mentarischen Mehrheit zu vergewissern. Es war unverantwortlich, 
trotz dieser objektiv gegebenen Ungewissheit ausländischen Regie-
rungen leichtfertig Zusagen zu machen und die Entwicklung anderer 
internationaler Fragen von der ungewissen Entscheidung des deutschen 
Parlaments abhängig zu machen. Es war, Herr Bundeskanzler, unverant-
wortlich, immer wieder die Begründung für die Verträge zu wechseln. 
Wo ist die Zeit hin, als die Verträge aus sich selbst gelobt wurden, 
wo ist die Zeit der Euphorie Ihrer Fernsehansprache aus Moskau? Dann 
priesen Sie die Verträge mit Hoffnungen, die keiner belegen kann, 
und jetzt begründen Sie sie mit der NotwAendigkeit, diesen zuzu-
stimmen, weil sonst ein Desaster eintreten würde. Dies, Herr Bundes-
kanzler, ist unverantwortlich, denn wer in einer parlamentarischen 
Demokratie so weit geht, ohne sich der Mehrheit zu vergewissern, 
der ist in der Gefahr, hier allen Schaden zuzufügen. 

Ich glaube, es war unverantwortlich, das Prestige ausländischer 
Mächte und befreundeter Staaten in die ungeklärten Risiken der 
deutschen Innenpolitik einzubeziehen. über die Haltung der drei 
Westmächte - ich komme nachher in anderem Zusammenhang noch einmal 
darauf zurück - habe ich am 7. September 1970 nach einer Rundreise 
durch die drei Hauptstädte etwas gesagt. Übrigens, Herr Bundeskanz-
ler, erinnern Sie sich, dass wir damals - 7. September - eine Er-
klärung mit Einlassungen zu Berlin abgaben, der Sie zum Wochenende 
öffentlich und zuvor intern zustimmten? 
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Herr Bundeskanzler, mindestens eines sind Sie, und zwar möglichst 
bald, dem Kollegen Stücklen und wir schuldig: zu klären, ob der 
Teil der von uns als Fälschung empfundenen, von der Regierung 
als überwiegend richtig bestätigten Mitteilungen über Herrn Bahr 
und Berlin zutreffen. Denn, Herr Bundeskanzler, dann wäre eine Po-
sition von Herrn Bahr zu Beginn des Jahres 1970 weggegeben worden, 
die die Basis unserer monatelangen Zusammenarbeit im Interesse einer 
Berlin-Lösung war. Herr Bundeskanzler, ich sage dies so ganz ruhig, 
aber das, glaube ich, sollte in Ordnung kommen. 

Die drei WestMächte wahren ihre Interessen undihre Rechte. Sie 
sagen in aller Form, die deutschen Interessen zu formulieren und 
zu vertreten, sei Sache der jeweiligen Bundesregierung. Sie sagen, 
das Berlin-Abkommen sei ihre Sache, diese Verträge stünden hier 
zur Abstimmung , niemand wünsche, sich hier einzumischen, das Wich- 
tigste sei die Partnerschaft und die Freundschaft zur Demokratie 
in Deutschland, und zur Demokratie gehöre das Recht, Ja oder Nein 
zu sagen, und wie immer wir votieren, Partnerschaft, Freundschaft 
und Schutzgenossenschaft bleiben davon unberührt. Dies ist die Wirk- 
lichkeit. 

Und zu Moskau: Wir übersehen nicht die gerinfügige Bewegung Moskaus 
und Ost-Berlins auf einen Teil unserer Forderungen hin. Dies sind 
Zeichen dafür, dass hier nicht mit Geduld ausverhandelt worden ist. 
Dies sind Zeichen eines nicht voll ausgenutzten Handlungsspielraums 
und Zeichen der Festigkeit und der Geschlossenheit der CDU/CSU in 
diesem Hause. 

Ich habe, Herr Bundeskanzler, meine Kolleginnen und Kollegen, allen 
Anlass, davon auszugehen, dass die Sowjetunion zwischen dem Scheitern 
der Verträge und dem Hinausschieben der Entscheidung sehr wohl un-
terscheidet. Die nachhaltige Gesprächsbereitschaft der Sowjetunion 
mit jeder deutschen Bundesregierung in der Zeit vor dem Scheitern 
ist ebenso unbestreitbar wie der Wille, auf jeden Fall ein Arrange-
ment zu bekommen. Ich beziehe mich auf das, was der Kollege Schröder 
früher von dieser Stelle gesagt hat. Und es ist doch so, Herr Bundes-
kanzler, dass Ihr engster Mitarbeiter dies auch sehr gut weiss und 
sagt e  Herr Bahr gestern: Es wird bei einem Erfolg des CDU/CSU-Miss-
trauensvotums zunächst einen Stop in den Verhandlungen mit der DDR 
geben. - Dies ist klar. Eine neue Regierung braucht ein paar Wochen, 
sich hier vorzustellen. Dies heisst "zunächst". Aber es wird weiter 
gesprochen, und es wird hier, daran kann kein Zweifel sein - weiter 
Friedenspolitik gemacht werden. 
Was anders eigentlich hat Konrad Adenauer, was anders Ludwig Erhard 
und was anders Kurt Georg Kiesinger betrieben als Friedenspolitik? 

Wir haben hier in der Debatte zwerstenLesung unsere Alternative 
vorgetragen. Im übrigen haben wir auch damals, Herr Bundeskanzler, 
nicht, wie Sie immer öffentlich erklärten, gesagt, wir wollten die 
Verträge für die nächsten Generationen liegenlassen, sondern 
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wir haben gesagt; "Machen wir hier ein Abkommen! Lassen wir sie 
jetzt mal liegen! Versuchen wir, uns über ein gemeinsames inner-
deutsches Programm mit dem Ziel der Freizügigkeit zu verständigen! 
Dann wollen wir mal sehen, wie es wird." auch das haben Sie ab-
gelehnt. Herr Bundeskanzler, Sie haben Gemeinsamkeiten nicht ge-
wollt. Sie haben sie nicht gewollt; das ist der Punkt. 

Wir sehen es nach wie vor als ein wichtiges Ziel an, die Beziehun-
gen zur Sowjetunion, zu Polen, zur Tschechoslowakei im Wege von 
Gewaltverzichtsverträgen zu verbessern, um zu verbesserten Verhält-
nissen im geteilten Europa zu kommen. 

Herr Bundeskanzler, lassen Sie sich noch einmal sagen: Es ist 
unverantwortlich, wenn Sie andere als sich selbst für die insge-
samt entstandene Lage verantwortlich machen, innenpolitisch und 
aussenpolitisch. War es nicht so - ich nenne dieses Beispiel, weil 
mich jeder im Hause daran erinnern können soll -, dass vor dem Ver-
trag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft die damalige 
Bundesregierung - und es gab ja immer Streit zwischen der dama-
ligen Opposition und Konrad Adenauer in diesen Jahren - der Füh-
rung der Opposition die noch völlig geheimen Texte der Vertrags-
entwürfe durch den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes übergeben 
liess? War es nicht sok dass Sie darüber interne Beratungen hatten, 
dass Sie eine Reihe von Punkten vorlegten und Anregungen machtet, 
bis dann Bundeskanzler Adenauer sagte: Na gut, Herr Carstens, fah-
ren Sie los durch die.  fünf Staaten, und versuchen Sie, etwas zu 
erreichen! - Dann könnten Sie nicht leugnen, dass hier von uns et-
was erfüllt worden ist und wir auch mal ein gemeinsames Stück Aussen-
politik machen. So kann man in der parlamentarischen Demokratie 
bei aller sonstigen Kontroverse zwischen Regierung und Opposition 
vorgehen. 

Wir werden uns durch diesen Tag und durch morgen und durch manche 
Töne des Bundeskanzlers nicht davon abhalten lassen, dass für uns 
alles weitergilt, was wir in diesem Hause über die Notwendigkeit 
der Kooperation aller in den grossen Fragen, über den inneren 
Frieden und über die Solidariet der Demokraten gesagt haben. Dies 
alles gilt. Wir werden hier nicht hitzköpfig; denn nur aus Ernst 
der Lage und aus Verantwortung ist diese Situation entstanden, 
in die Sie, Herr Bundeskanzler, dieses Haus und andere weit darüber 
hinaus geführt haben. 
Im übrigen gilt, was wir gesagt haben - ich wiederhole: zu Europa, 
zur Ostpolitik -, es gilt alldas, was wir hier verbindlich erklärt 
haben. Das ist so verbindlich wie unsere Erklärungen 
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zur sozialen Marktwirtschaft. Nur, Friedens- und Ent-
spannungspolitik, die diesen Namen verdienen, müssen frei 
sein von Machtdenken, von Hegemonie. Sie müssen auf dem 
beiderseitigen Willen zur Aussöhnung ebenso aufbauen wie auf 
der gegenseitigen Achtung der elementaren Rechte und Sicher-
heitsbedürfnisse aller Beteiligten. Dazu sollten ein System 
bedingungsfreien Gewaltverzichts, ein System gegenseitiger 
Rüstungskontrolle, ein System ausgewogener Abrüstung und ein 
System der vermehrten und verbesserten Zusammenarbeit auf 
allen Gebieten der Wirtschaft, der Wissenschaft und der 
Kultur sowie der ungehinderte Kontakt über alle Grenzen hin-
weg treten. Dies aber geht nur mit der EWG und nicht ohne 
die EWG, weil sonst, wie wir alle wissen - die hat die Kom-
petenzen bereits -, dieser Austausch und diese Zusammenarbeit 
nicht gültig sind. 

Ich wi€derhole an dieser Stelle, was wir in Moskau und da-
nach erklärt haben und was uns von den verantwortlichen 
Führern dort bestätigt worden ist: Frieden und Zusammen-
arbeit sind die wesentlichen Aufgaben dieser Zeit. Für uns 
gilt das ebenso wie das andere. Nur muss eine Friedens- und 
Entspannungspolitik real sein, und sie kann die uns moralisch 
und verfassungsrechtlich gebotene Forderung nach Wiederher-
stellung der deutsbhen Einheit auf der Grundlage des Selbst-
bestimmungsrechts nicht beseiteschieben. Wir sehen durchaus 
die Realität der DDR und wir sehen die wirkliche Lage; nur 
ist sie so, wie sie ist, für uns nicht annehmbar. Diese 
Grenze, um deren Anerkennung es in dem Vertrag doch geht, 
ist undurchlässig, ist inhuman, ist in ihrer Inhumanität ver-
stärkt worden, wie wir hier ausgeführt haben, denn den 125 
5usätzlich geschlossenen Telefonleitungen, über die er uns 
freuen, steht eben eine vermehrte Zahl von Bunkern und 
eine leider angestiegene Zahl von Toten gegenüber. Dieses 
Ganze gehört in das Bild, und diese Wirklichkeit muss anders 
werden. Wir wollen im anderen Teil Deutschlands keine Hoheits-
rechten Anspruch nehmen, aber wir wollen, dass auch über 
die Zeit der Teilung Deutschlands Bedrohung und Behinderung 
der Freizügigkeit auf dem Wege von Deutschland nach Deutsch-
land entfallen. Wir verstehen unter der Lösung der deutschen 
Frage weder Anschluss noch Eingliederung, sondern einen ge-
schichtlichen Prozess, dessen einzelne Stationen heute keiner 
ab-sehen kann, für den wir aber heute dein Weg nicht ver-
bauen dürfen, indem wir die Spaltung zementieren. 

Dabei ist es für uns selbstverständlich - und da brauchen 
Christliche Demokraten keinen Unterricht von anderen -, 
dass wir überall das Wohl und die Sicherheit unserer euro-
päischen Nachbarn berücksichtigen, denn das wirklich Neue 
auf aussenpolitiSchem Gebiet nach dem Kriege ist doch, dass 
diese Bundesrepublik Deutschland ihre Aussenpolitik und 
ihre Interessen wie ihre Verteidigungskraft eingebettet hat 
in die Kraft der westlichen Welt. Dies soll und muss so blei-
ben, meine Damen und Herren. Keinem unserer Nachbarn wäre 
gedient, wenn wir uns hier billig machten und krank würden 
dadurch, dass jetzt oder morgen Jüngere kommen und sagen: 
Was habt ihr mit dem natürlichen Recht dieses Volkes, so zu 
leben, wie es will, gemacht? 

- 18 - 
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Wir lassen uns nicht ablenken. Kern und Ziel der deutschen 
Ostpolitik in dieser europäischen Einordnung ist die Ver-
besserung der Lage der Deutschen in Deutschland. Auch für 
diesen Bereich gilt der zentrale Maßstab unserer Politik. 
Wir wollen Fortschritt. Er ist nur dort gegeben, wo die 
Menschen, nicht die Apparate etwas davon haben, wo also die 
Menschenrechte und deren soziale Basis alltagswirksam ge-
stärkt werden. Frieden, meine Damen und Herren, fängt zu 
Hause an. Wenn ich sehe, mit welchen Methoden in den letzten 
Wochen und in diesen Tagen manche Leute versuchen, diese 
Politik durchzusetzen, dann, meine Freunde, muss ich sagen, 
werd den äusseren Frieden will, der muss zunächst mal die 
innere Toleranz und den innieren Frieden beweisen.Frieden 
ist doch dort - dies ist nicht unsere Formulierung - und 
Entspannung ist dort, wo Freizügigkeit für Menschen, Infor-
mationen und Meinungen entsteht. So sind die Beschlüsse des 
westlichen Bündnisses, so ist unsere Position. Warum eigent-
lich soll in Deutschland nicht der Entspannungsmaßstab gelten, 
den die freie Welt für das Ganze verbindlich festgelegt hat? 

Sehen Sie, Herr Bundeskanzler, am Beginn Ihrer Politik sah das 
doch auch bei Ihnen anders aus. In der Aussprache dieses 
Hauses, die wir am 20. März 1970 hier hatten, am Tage nach 
dem Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt, haben wir nach den 
Gegenleistungen der anderen Seite gefragt, nach europäischen 
Ansätzen, nach Minderheitenschutz, nach der Durchlässigkeit 
von Grenzen, nach Freizügigkeit für Menschen, Informationen 
und Meinungen. 

Damals hat der Bundeskanzler von dieser Stelle aus erklärt: 
Zur Normalisierung der Beziehungen genügen nicht allein förm-
liche Dokumente. Die Menschen hüben und drüben müssen von der 
Normalisierung etwas haben. Es gelte, Fortschritte zu er-
zielen, die mehr Freizügigkeit bringen und den Menschenrechten 
Raum schaffen. 

Solche Sätze haben uns natürlich veranlasst, Ihnen hier und 
dort auch Unterstützung zu geben und zu sagen: Jawohl, dies 
kann ein gemeinsames Ziel sein. 

Was hat sich geändert, Herr Bundeskanzler, seit Sie am 14. 
Januar 1970 hier in diesem Hause von dieser Stelle erklärten, 
beiderseits akzeptable Vereinbarungen auf den Gebieten der 
Wirtschaft, der Wissenschaft, des Verkehrswesens und der 
Post, der Kultur, des Sports, des Informationsaustausches 
seien zur Deckung des Nachholbedarfs nötig, den wir im Ver-
gleich zu den Beziehungen mit anderen hätten."Dieser Nach-
holbedarf muss erfüllt werden", - so Ihre Worte - "bevor 
wir zu besonders engen Beziehungen kommen, 7.. " Sie sagten, 
es müsse gleichzeitig um diese Erleichterungen gehen. So 
ginge dies immer weiter. 

Welch weiter Weg, dann, wenn wir diese Position behalten, 
die wir vor anderthalb Jahren miteinander hatten, uns hier 
beschimpfen lassen zu müssen! Welch weiter Weg von diesen 
Ihren Sätzen, Herr Bundeskanzler, bis zu dem aus der vergangenen 
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Woche am 19. April im Deutschen Fernsehen: Es gibt keine 
Freizügigkeit zwischen kommunistischen Staaten, und ich 
kann mir schwer vorstellen, dass es Freizügigkeit in unserem 
Sinne zwischen kommunistischen und nichtkommunistischen 
Staaten gibt. Welch weiter Weg! 

Wir wissen auch: Dies ist nicht alles an einem Tage möglich. 
Aber warum wird dann eigentlich nicht unser Stufenplan zur 
Erreichung dieser Zwecke aufgenommen? Da wird von der einen 
Seite der Koalition erklärt: illusorisch!; von der anderen 
Seite wird gesagt: alles unsere eigenen Ideen! Warum fdllt 
es Ihnen so schwer, dies zusammenzutun? Sie, Herr Bundes-
kanzler, wollen dies nicht. 

Erlauben Sie mir noch ein Wort zu dem "Desaster". Wer hier 
von Desaster spricht, sät natürlich Misstrauen in die Ent-
schlossenheit von Freunden. Wenn man sich auf alle möglichen 
Erklärungen beruft - Sie haben ja neulich hier, als ich 
Sie dazu aufforderte, keine aus den USA bringen können, ob-
wohl Herr Wehner behauptete, Sie könnten es -, wenn Sie sich 
auf Stellungnahmen des Bündnisses berufen, so bitte ich doch - 
das gilt auch für alle Kollegen des Hauses -, genau zu lesen: 
Das Bündnis begrüsst Vertragswerke als Modus vivendi. So 
sind sie hier auch dargestellt worden: als eine vorüber-
gehende Beschreibung der Dinge. Herr Bundeskanzdler, wollen 
Sie hier wirklich nicht klar mitteilen, dass dies aus der 
Sicht der Sowjetunion endgültige Regelungen sind? Wollen Sie 
das nicht auch Ihren Verbündeten mitteilen, damit diese nicht 
vom Modus vivendi ausgehen, der doch hier, solk wie das 
Vertragswerk vorliegt, einfach nicht begründet werden kann? 

Es ist also eine Lage entstanden, die uns auch aus diesen 
Gründen zum Handeln zwingt. Nachdem wir wussten, dass die 
Mehrheit im Deutschen Bundestag für das Vertragswerk, so 
wie es vorliegt, nicht gesichert ist, nachdem deutlich 
wurde, dass das östliche Interesse am Vertragswerk so gross 
ist, dass Besseres möglich sein könnte, nachdem wir deshalb 
der Bundesregierung erneut das Zusammenwirken und die Zusammen-
arbeit in diesen Fragen angeboten hatten, nachdem die Bundes-
regierung das abgelehnt hat, müssen wir für eine bessere, 
solidere, mehrheitsfähige Politik eben eine andere, eine 
bessere Bundesregierung herbeiführen, eine Bundesregierung, 
die mit Geduld den Verhandlungsspielraum ausnutzt, die mit 
der Opposition zur Kooperation bereit ist, und für die auch 
alles das gilt, was ich hier im Oktober über den inneren 
Frieden und die Solidarität der Demokraten gesagt habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, 	 ' ;ZZ 

Telefon 161 

Rede des stv. Vorsitzenden der CDE/C5U-Bundestags-
fraktion, 211£2tunnq, anlässlich der Beratung 
des Haushalts des LUnetiijanzlers am 26. April 1972 
im Deutschen Bundestag 

Die Aussprache über den Etat des Bundeskanzlers gibt 

dem Parlament traditionell die Möglichkeit zu einer kriti-

schen Auseinandersetzung mit der Regierung insgesamt. In 

diesem Jahr steht diese Generalabrechnung mit der Regierungs-

politik durch den von meiner Fraktion gestellten Mißtrauens-

antrag unter einem besonderen Zeichen. 

Die Regierung muß sich dabei messen lassen an den Verspre-

chungen vor Wahlen, den Zielen ihrer Regierungserklärung 

und den Erfordernissen Von etemt nee' neeelleehere, 

Staatsfinanzen 

Der Etat, der heute zur Beratung vorliegt, steht in jeder 

Richtung intWiderspruch zu den Zielen, die die Bundesregie-

rung bei ihrem Amtsantritt proklamiert hat: 

"Solidität wird die Richtschnur unserer Finanzpolitik sein" 

war einer der Leitsätze Ihrer ersten Regierungserklärung. Je- 
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ner Regierungserklärung)  die als Fahrplan und Kursbuch 

des Handelns dieser Regierung ausgegeben wurde und von, 

der wir heute feststellen keimactax müssen: 

Sie war weder ein neuer geistiger Ansatz, noch eine reali- 

tätsbezogene Perspektive einzelner konkreter Maßnahmen. • 
Zwischen diesem Haushalt und den Erfordernissen einer soliden, 

konjunkturgerechten und effizienten Finanzpolitik klafft 

ein Widerspruch,,,,wie nie 	zuvor in der Geschichte der 

Bundesrepublik. 

Trotz reichlich fließendem Steuern und zusätzlicher Steuer- 

erhöhungen kann die Deckung des Haushalts 1972 nur durch 
	• 

eine Neuverschuldung des Bundes von mindestens 7 Mia. DM 

erreicht werden. Das ist die höchste jährliche Neuverschul-

dung seit Gründung der Bundesrepublik. Mag in einer anderen 

konjunkturellen Situation der Weg des deficit spending ange-

zeigt erscheinen - zu der gegenwärtigen Lage, die durch einen 

nach wie vor anhaltenden Preisauftrieb gekennzeichnet ist, 

3 



passt eine derart exorbitante Staatsverschuldung wie 

die Faust aufs Auge. 

Fragen Sie doch die Bürger unseres Landes, ob sie diese 

Finanzierung der Staatsausgaben für solide halten. Sagen 

Sie den Menschen, daß es noch keineswegs gewiß ist, ob 

der Bund einen derartigen Kreditbedarf auf dem Kapital-

markt überhaupt wird decken können. Sagen Sie ihnen auch, 

zu welchem Zinssatz dieses Geld aufgenommen werden soll. 

Sagen Sie ihnen, in welchem Umfang in den kommenden Jahren 

die Mittel für die Gemeinschaftsaufgaben durch den Zins-

und Tildungsdienst beschnitten werden. Die Finanzpolitik 

der Bundesregierung hat in 2 1/2 Jahren hier Wechsel auf die 

Zukunft gezogen, die für die kommenden Jahre eine schwere 

Hypothek sein werden. 

Die Deutsche Bundesbank drückt in ihrem Geschäftsbericht 

1971 ihre Warnung vor dem von Ihnen beschrittenen Weg in 

der vornehmen Sprache der Finanzwelt mit den Worten aus: 



"Die sich für 1972 abzeichnenden Defizite und 

Kreditaufnahmen sind ... bedenklich hoch." 

Zusätzliche Risiken sind im Haushalt 72 noch nicht 

veranschlagt und werden weitere Mittel beanspruchen. 

Ich nenne hier'nur beispielhaft 

- den Ausgleich des Betriebsmittelverlustes der Bundes-

bahn in Höhe von 800 Mio. DM 

und 

- die globale Minderausgabe von 1,2 Mia. DM, bei der in 

keiner Weise ersichtlich ist, wo dieser Betrag einge-

spart werden soll. 

Wenn es in diesem Jahr noch gelungen ist, den Haushalt 

formal auszugleichen, so wird dies für den Haushalt 1973 

bei Weiterfahren dieses Kurses nicht mehr möglich sein. 

Schon heute zeichnet sich für 1973 eine weit größere Deckungs- 

lücke ab, die dann nicht mehr durch Kreditaufnahmen befrie- 

digt werden kann. Der Kollege Hermsdorf, der seit dem 
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Weggang Möllers dieses Aufgabengebiet betraut, sagt 

zu Recht: 

"Wenn wir jetzt bei 7 Mia. sind, ist es ökonomisch 

völlig unmöglich, im nächsten Jähr auf noch mehr 

• 	zu gehen." 

Dies wird in der Tat nicht nur ökonomisch unmöglich sein, 

Es wird auch deshalb unmöglich sein, weil diese Bundesregie- 

rung im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kredit verspielt hat. 

i'4C444 

	

Und daher sage ich hier 	Der von der Regierung ein- 

geschlagene Weg läuft in seiner letzten Konsequenz auf eine 

staatlich finanzierte Inflation hinaus. 

Denn der andere Weg wäre 

- entweder eine Begrenzung der Ausgaben oder 

- weitere Erhöhungen der SU: Gern. 

Beides steht im Widerspruch zur Regierungserklärung. Waren 

dort doch,gerade Steuersenkungen versprochen worden. Es sollte 

heute ruhig noch einmal daran e.A.nnert werden, daß Sie den 

Abbau der Ergänzungsabgabe.  
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angekündigt haben. 

------- 	Auf 

die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages warten 

die Arbeiter und Angestellten noch heute. 

Sie haben mit diesen und anderen Anküddigungen Erwar-

tungen geweckt, die Sie enttäuscht haben, 

Die Folge ist eine Abnahme des 

Vertrauens der Bürger gegenüber der Regierung. 

Ich nehme diese Tatsache besonders ernst. Denn es be-

steht die Gefahr, daß sich dieser Vertrauensschwund in 

der Bevölkerung ausdehnt auf das demokratische System 

selbst, wenn hier die Dinge nicht geendet werden. 

Diese Regierung hat den Mut zu unpopulären Entscheidungen 

von Anfang nicht gefunden. Die Regierungserklärung; war 

neben einer Fülle/ schöner Worte ein Herumgehen mit der 



Wundertüte bei allen Gruppierungen unseres Volkes. 

Diese Art von Politik hat Rainer Barzel in seiner 

Antwort auf die Regierungserklärung mit den Worten 

charakterisiert "Erstmal einen ausgeben". Sie wollten 

dies damals nicht hören. Heute erweist sich dieses Wort 

als treffend. 

Warum haben Sie den Menschen draußen im Lande nicht reinen 

Wein eingeschenkt? Warum haben Sie ihnen bis heute nicht 

Ni • litt..1(e_ 
gesagt, wie es um die finanziellen 	dieses 

Staates steht? Hätten Sie doch 	Ernst gemacht mit 

den Worten Ihrer Regierungserklärung: 

"Die Bundesrggierung fordert viel, nicht nur von anderen, 

sondern auch von sich selbst". 

Unsere Bevölkerung will nicht eingelullt werden durch Schön- 

färbereien, Verharmlosungen und modernistische Phrasen. 

Das hat der Ausgang der Wahl in Baden-Württemberg bewiesen. 



Stabilität  

"Unser Ziel lautet: Stabilisierung ohne Stagnation", 

war ein anderer jener Sätze aus der Regierungserklärung, 

die heute wie ein Bumerang auf Sie zurückschlagen. Ich 

brauche hier nicht die Tatsachen zu wiederholen, die 

jeder Bürger dieses Landes selbst erlebt, wenn er seine 

Einkäufe macht, wenn er am Monatsende die Strom- und 

Gasrechnung bezahlt und demnächst auch, wenn er eine 

Briefmarke auf einen Brief klebt oder ihm die Telefon-

rechnung ins Haus flattert. Das sind die Sorgen unserer 

Bürger, wie jeder weiß, der den Bezug zu den einfachen 

Menschen unseres Volkes nicht verloren hat. 

Das sind die Sorgen, die Sie, Herr Bundeskanzler, bewußt 

heruntergespielt haben. Mehrfach haben wir von Ihnen zwar 

Worte des Bedauerns über die inflationäre Entwicklung gehört. 

Aber dann folgte doch stets der in seinen Auswirkungen gefähr-

liche Sätz, daß "unter dem Strich doch immer noch etwas übrig 

bleibe." 



Dieser Satz ist nicht zutreffend für diejenigen Gruppen 

unseres Volkes, die auf den Schutz durch den Staat des- 

halb besonders angewiesen sind, weil sie sich nicht aus 

eigener Kraft im Verteilungskampf behaupten können. Das 

sind die Rentner, die seit Jahren nicht mehr am realen 

Zuwachs des Sozialprodukts beteiligt sind. Das sind die 

Sparer, deren Guthaben durch die Inflation aufgefressen 

werden. Das sind die Familien mit mehreren Kindern, die unter 

Ihrer Regierung das zweifelhafte Privileg erlangt haben, 

einen Anspruch auf Sozialhilfe zu besitzen, wenn sie das Durch- 

schnittseinkommen verdienen. Diesen Gruppen unserer Bevöl- 

kerung ist mit schönen Worten wie 

"Die Bundesregierung wird besonders für die Mit- 

bürger sorgen, die 	im Schatten leben müssen, 

die durch Alter, durch Krankheit oder durch struk- 

turelle Veränderungen gefährdet sind", 

nicht geholfen. Hier hätten Sie Taten folgen lassen müssen. 



Diese Regierung ist nicht der Anwalt der Schwachen 

und in Not Geratenen. Sie sollten beschämt sein durch 

die Feststellung der Bunde3bank, daß 

"die Rentner in den letzten Jahren eindeutig 

zu den Leidtragenden des gesamtwirtschaftlichen 

Verteilungskampfes zählen". 

Nicht nur die Rentner, auch viele andere sozial schwache 

Gruppen der Bevölkerung sind im Verteilungskampf der In-

flütion an die Seite gedrückt worden. Die volle Wahrheit 

über das Ausmaß dieser Schäden ist heute noch gar nicht 
di4e;-7);L:14, _ 

abzumessen. Gelingt es nicht, diese Schäden 	und ge-

zielt zu beseitigen, müssen Reformen scheitern. Zugleich 

geht die Stabilität auf Dauer verloren, weil damit die näch-

sten Verteilungskämpfe vorprogrammiert sind. 

Ohne Stabilität gibt es keine gerechte Verteilung, ohne 

Verteilungsgerechtigkeit aber auch keine Stabilität. 



Unsere Vorschläge zur Beseitigung eingetretener 

Verteilungsungerechtigkeiten, insbesondere zur 

Wiederanhebung des Rentenniveaus, liegen diesem 

Haus seit langem vor, tilg werden an ihnen in jeder 

parlamentarischen Situation festhalten. 

Täuschen wir uns im übrigen nicht, daß in diesem 

Jahr die "Unter-dem-Stktch-Rechnung" auch für die 

aktiven Arbeitnehmer nicht mehr aufgehen wird. Denn 

sinkende Realeinkommen und ein stagnierendes Wirt-

schaftswachstum charaktisioren die konjunkturelle 

Entwicklung. Die Schere zwischen Preissteigerungen 

und Lohnerhöhungen klappt zu. Mit Ausnahme des Höhe-

punktes der Korea-Krise 1951 sind die Lebenshaltungs-

kosten seit der Währungsre,►orm niemals um den derzeiti-

gen Prozentsatz gestiegen. 

Nun sagt die Regierung: Ja, ja, aber auch im Ausland stei-

gen die Preise. Eine solche Feststellung nützt natürlich 
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dem deutschen Verbraucher wenig. Aber sie ist zudem 

unzutreffend. 

Die Bundesbank gibt dazu folgende Antwort: 

"Die deutschen Verbraucherpreise sind vom Sommer 71 an 

durchweg kräftiger als in den übrigen Industrie-Staaten 	• 
gestiegen, und dies hat sich auch bis Anfang Februar 72 

nicht geändert." 

Das Herunterspielen des Verlustes der wirtschaftlichen 

Stabilität durch die Bundesregie:tune ist gefährlich, weil 

es in der Bevölkerung dahin mißverstanden werden könnte, 

als ob. es  sich hier um einen für die Zukunft ganz normalen 

Vorgang handle, Schuldenmachen oder Flucht in die Sachwer-

te wird für einen zunehmend wachsenden Teil unserer Bevölke-

rung zur Richtschnur seines Verhaltens. Schon gibt es Stimmen, 

die von Gleitklauseln zu Gunsten der Sparer sprechen. Nur zu 

verständlich, wenn der Zuwachs der Sparguthaben ins Minus 

umschlägt. Aber wohin führt dies?.Doch in mehr Abhängigkeit 
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vom Staat - sei dies nun der Gesetzgeber oder eine 

Behörde - der derartige Mechanismen in jedem Jahr 

so oder so beschließen kann. Wer die Sicherheit für 

ein Sparguthaben im Alter oder bei Notfällen nicht 

mehr hat, 	der hat ein Stück Freiheit bei 

der Einrichtung seines Lebens verloren. Er wirCirinani-

pullerbazIJUnd mögen wir auch manchen Abhängigkeiten 

durch die Entwicklung beinahe zwangsläufig ausgeliefert 

werden - jedenfalls nach bisherigeraf ftekenntnisstand - 

diese gehört nicht dazu! 

Kein anderer als der bisherige Präsident des Sparkassen-

und Ciro-Verbandes Poullain hat auf die tiefgreifenden 

Polgen einer solchen Inflationspolitik hingewiesen. Er 

sagt: 

"Wir müssen uns darauf einstellen, daß hier nicht 

nur eine Geldentwertung stattfindet, sondern daß 

gesellschaftspolitische und politische Veränderun- 

11! 
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gen eintreten, deren Umfang wir heute noch 

nicht zu übersehen vermögen". 

Auch der vorliegende Etat wirkt wieder inflationsför-

dernd. Wenn der verantwortliche Mann des Finanzministeriums 

meint, die Zuwachsrate des Bundeshaushaltes von 11,4 % 	• 

- in Wirklichkeit liegt sie noch höher -. sei konjunktur-

konform, so muß er sich durch die Bundesbank eines besse-

ren belehren lassen, die feststellt: 

" Wenn die Wirtschaft einem gleichgewichtigen 

Wachstum bei Stabilität des Geldwertes möglichst 

nahekommen soll, so setzt dies voraus, daß die 	
• 

Defizite - und damit im wesentlichen auch die 

Kreditaufnahmen - nicht nur 1972 unter dem sich 

zunächst abzeichnenden Rekordbetrag bleiben, son-

dern auch in den Folgcjahren wieder wesentlich 

eingeschränkt werden". 

Und ich füge mit Meimut Geiger hinzu: Inflation, Markt- 
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wirtschaft und soziale Gerechtigkeit &essen sich nicht 

auf einen Nenner bringen. 

Reformen 

Nun ist es nicht so, daß durch den überproportionalen 

Zuwachs des Haushalts große und wichtige Gemeinschafts- 

aufgaben stärker als bisher finanziert würden. Im Gegen- 

teil, mit mehr Geld wird weniger erreicht. 'Für die Erfül- 

lung der staatlichen Aufgaben wurde in den vergangenen 

beiden Jahren "fatal wenig gewonnen", sagt der Sachver- 

ständigenrat. Und die Bundesbank stellt fest 

"die hohen öffentlichen Investitionsausgaben 

verpufften zu einem großen Teil". 

Der Anteil der Anlageinvestitionen des Staates am realen 

Bruttosozialprodukt hat sich verringert und auch gegenüber 

dem Volumen aller Investitionen ist der Anteil der staatli- 

chen Investitionen beträchtlich gesunken. So sieht die Ant- 

wort dieser Regierung auf das ständige Gerede von öffentlicher 
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Armut und privatem Reichtum aus - wobei ich Jetzt 

ganz dahingestellt lasse, In welchem Umfang dieser 

• Satz berechtigt ist. 

Für eine Regierung der inneren Reformen sind diese 

Feststellungen 	 Natürlich gibt es auch 

RcOormen, die kein Geld kosten. Aber sie sind - wie das 

im Leben nun so ist - in der Minderzahl. Alle Reformen, 

die Säe zum besonderen Schwerpunkt Ihrer Regierungser-

klärung machen wollten, sind mit Finanzen verbunden Und 

alle diese Reformen sind gescheitert. 

• 
- Ich nenne die Reform der Vermögensbildung verknüpft 

mit dem Rücktritt des Kollegen Rosenthal 

- Ich nenne die Steuerreform verknüpft mit dem Rücktritt 

des Kollegen Möller und des Staatssekretärs Haller 

- Ich nenne die Bildungsreform verknüpft mit dem Rücktritt, 

des Ministers Leussink. 

'Wir haben die besseren Männer", war 1969 eine der Wahlkampf- 



er 

17 

parolen der SPD. "Wo sind sie geblieben"? möchte man heute 

mit Marlene Dietrich fragen. 

Es ist zu bedauern, daß Sie angesichts des Scheiterns eige-

ner Konzeptionen nicht auf die Initiativen der Union eingegan-

gen sind. Ich greife aus dem Bildungssektor beispielsweise 

das Sofortprogramm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur beruf-

lichen Bildung heraus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat dieses 

Programm begrüsst, von der Regierung wurde es heruntergemacht. 

Es spricht überhaupt gegen Ihre Selbstsicherheit, daß die 

Vorschläge der Opposition prinzipiell verteufelt oder nach 

ihrer Übernahme durch Sie als eigene Leistungen gefeiert haben. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang erinnern an die Übernahme 

der Vorsorgeuntersuchungen aus unserem Gesetzentwurf zur Fort-

führung der Krankenversicherungsreform, an die Einführung einer 

Unfallversicherung für Schüler ebenfalls entsprechend einem 

Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion oder an die Pflicht des 

Arbeitgebers, Beschäftigte im Rahmen der Betriebsverfassung 

b1 zur zageure der RechtmMetkeit der Küddigung weiter zu 
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beschäftigen. "Das Selbstbewußtsein dieser Regierung wird 

sich als Toleranz zu erkennen geben", hießtes in der Re-

gierungserklärung. Ist in diese Toleranz nicht auch die 

selbstverständliche Achtung vor dem politischen Gegner ein-

geschlossen? 

• 
Lassen Sie mich noch ein Wort zur Vermögensbildung sagen, 

c4e5 
weil es sich hier um eine(gchlüsselfragekunserer Gesell-

schaftsordnung handelt. Auch hier setzten Sie einen hohen 

Anspruch. 3ie Vermögensbildung sollte so gestaltet werden, 

"daß gleichzeitig die Kapitalbildung in der Wirtschaft und 

die Anlage in Beteiligungswerten erleichtert werden". 

Im Amil 1970 erklärte der zuständige Minister im Deutschen.  

Bundestag: "Wir werden nicht bis 1973 warten, bis unsere 

weiteren vermögenspolitischen Maßnahmen in diesem Hohen 

Hause zur Diskussion gestellt werden". Und im Oktober 1970 

erklärte der Minister auf einer Arbeitnehmer-Konferenz der 

SPD in Schweinfurt: großen Raum in den Überlegungen der 

Bundesregierung ... nimmt die überbetriebliche Ertragsbeteili- 

- 1 0 - 
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gung der Arbeitnehmer ein. ... Willy Brandt hat sich vorbe-

halten, diese Vorschläge den Arbeitnehmern selbst bekanntzu-

geben. Ihr werdeteerstehen, daß ich dem Kanzler nicht vor-

greifen möchte." Man hörte dann noch von Plänen einiger 

Staatssekretäre. Aber sie verschwanden mit den Staatssekre-

tären in der Versenkung. Kabinettsausschüsse wurden beauf-

tragt. Ein verbindliches Konzept gibt es bis heute nicht. 

Auch der angekündigte Bericht liegt nicht vor. Was vorliegt, 

ist eine inflationsbedingte Steigerung des Sachwertvermögens 

Tom''• 
fa‘.- 444,,jst die•rrezit-CK- 

und ein Verlust. 

So sieht Ihre Vermögensbildung aus! 

Das alles hindert Sie aber nicht, ,Iraußen im Lande laut-

stark die Ungleichgewichtigkeit der Verteilung des Produk-

tivvermögens zu beklagen. ')ie Bundestagsfraktion der CDU/ 

CSU hat bekanntlich schon im Mai 1970 einen Gesetzentwurf 

vorgelegt, der eine individuelle Beteiligung der Arbeitneh-

mer am Produktivvermögen vorsieht. Auch bei dieser Initiative 

der Opposition sind Sie niemals in eine konstruktive Aus- 

einandersetzung mit uns eingetreten. 
20 -- 
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Ist dies der Dialog, dem Sie sich öffnen wollten? 

Ideologische Auseinandersetzung, r)emokratieversttndnis  

Freilich mehren sich innerhalb der SPD diejenigen Stimmen, 

die von einer individuellen Beteiligung der Arbeitnehmer 

am Produktivvermögen nichts wissen wollen, weil sie den 

Privatbesitz an Produktionsmitteln überhaupt ablehnen. 

Diese Stimmen haben sich auf Ihren beiden Parteitagen in 

Bonn und Bad Godesberg, Ende vergangenen Jahres, bereits 

unverschlüsselt zu Wort gemeldet. Die Öffentlichkeit hat 

sehr wohl registriert, daß ein Teil der Sozialdemokraten 

sich wieder ganz klar zu den ökonomischen Vorstellungen 

von Karl Marx bekennt. Es ist beängstigend zu sehen, wie 

kritiklos von diesen Kräften auf einen 100 Jahre alten Ent 11›  

wurf zurückgegriffen wird in der Meinung, er sei zur Lösung 

der großen Gegenwartsaufgaben wie Umweltbelastung, Konzen-

tration der Wirtschaft usw. ,eeignet, während er ursprüng—

lich Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Ausbeutung beseiti-

gen wollte und auch dazu nicht geeignet war.1 Nehmen Sie den 

Oppositionsführer in Schleswig-Holstein, nehmen Sie die Vor- 

- 21 
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sänge in Bremen, in Frankfurt, in München und selbst im Unter--

bezirk Bonn, dann muß das  den besonnenen Kräften innerhalb der 

SPD Sorge bereiten. 

Daß dies nicht eine 	 verzerrte 

Sicht der Dinge ist, zeigen Stimmen wie diejenigen des Oberbürger- 

meisters Vogel. Es ist auch ein erstaunlicher, in der Parteien- 

geschichte Nachkriegsdeutschlands 	einmaliger 	Vorgang, 

wenn der Sprecher der Bundesregierung, Staatssekretär Donrad 

Ahlers, fiber den Parteitag seiner Partei als "selbstmörderischen 

Akt" spricht und in diesem Zusammenhang schreibt, die Gefahr 

einer tiefen inneren Spaltung sei näher gebracht und niemand 

vermöge vorauszusagen, ob sich daraus' eines ferneren Tages 

auch eine äußere Spaltung ergebe. 

Hier zeigen sich die Folgen der Scheu des Bundeskanzlers vor 

klaren Entscheidungen. Demokratie heißt nicht "sowohl-Als auch" 

um jeden Preis. Auch das "Ider - Noch", das die Diktion der 

Regierung kennzeichnet, gehört nicht zum Wesen der Demokratie. 

Demokratie heißt, alle Meinungen anhören und dann in dem 

- 22 - 
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Verfahren entscheiden, das die Verfassung vorsieht. Und das 

muß in klarer Sprache geschehen. Alles andere mag menschlich 

sympathisch sein, ist aber nicht nur für Ihre Parteiisondern 

für den Staat gefährlich. 

Die Infiltration weiter öffentlicher Bereiche durch radikale 

Kräfte hat ein bemerkenswertes Ausmaß angenommen. Prof.Karl • 

Steinbuch, 1969 Unterzeichner einer SPD-Wählerinitiative, 

hat Ihnen im Hinblick auf die Verhältnisse an den Universitäten 

beschwörend geschrieben: "Bitte, ergreifen Sie die Initiative, 

bevor es zu spät ist". Die Antwort war beschwichtigend und 

seltsam fern der konkreten Problematik. "Wir suchen das Ge--

spräch mit allen, die sich um diese Demokratie bemühen", ver • - 

kündeten Sie in Ihrer Regierungserklärung. Das Gegenteil davon 

ist eingetretenePolitiker, die 4 befürchten 	, daß der Weg die- 

ser Regierung gegenüber dar Sowjetanion 	nicht zu mehr 

Entspannung, Freiheit und Frieden führt, werden persönlich an-

gegriffen. Ein Kabinettsbeschluß beschuldigt die stärkste 

Partei dieses Landes der Unterstützung krimineller Akte und 

hebt dabei den Oppositionsführer namentlich heraus. Hier 

- 23 - 



- 23 

ist die Ebene des Argumentierens in unverantwortlicher 

Weise verlassen worden. 

Sie,Herr Bundeskanzler, haben mit Ihrer Äußerung vom 

Holzen gegenüber Andersdenkenden weder sich noch unserer 

Demokratie genutzt. Im Gegenteil. Und was soll Ihre An-

kündigung, ganze Betriebe geschlossen an die Urne zu rufen? 

In diesem Teil unseres Vaterlands wird immer noch von jedem 

einzelnen frei und geheim gewählt. 

Sie haben sich nicht ernsthaft um Gemeinsamkeit mit der Opposi-

tion in den entscheidenden Fragen unseres Volkes bemüht. Dies 

gilt insbesondere fall die Deutschland- und Ostpolitik."Nein, 

ich brauche die Opposition nicht", erklärte Herr Wehner am 

26. Januar 197o kalt berechnet gegenüber dem Spiegel und be-

stätigte diese Absage an die Gemeinsamkeit mit der Opposition 

am 19. Februar des gleichen Jahres hier in diesem Hause. 

Sie haben eine Strategie gezielter Brüskierungen gegenüber 

der Opposition betrieben. Hand in Hand damit ging eine Kam- 
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pagne, die versucht hat, die Unionsparteien in die Ecke 

der Nein-Sager, der Ewig-Gestrigen, der zu neuen Lösungen 

schlichtweg Unfähigen zu rücken. Dies alles war nicht un-

geschickt ausgedacht. Der Informationsvorsprung durch den 

Propagandaapparat der Regierung war mit einkalkuliert. 

Und wir hatten es in der Tat nicht leicht, unsere eigenen 

Initiativen in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Und doch ist dieses taktische Spiel nicht aufgegangen. 

Mehr und mehr kommen besonnene Kräfte aus den Reihen der 

Regierungsparteien zu uns, weil sie die halsbrecherische 

Gratwanderung zwischen überzogenen Ansprüchen und vorhan-

denen Realisierungsmöglichkeiten, zwischen utopischen Vor-

stellungen und den Anforderungen der Wirklichkeit, zwischen 

Worten und Taten nicht mehr mitmachen wollen. Und auch der 

Öffentlichkeit - dies zeigt das Ergebnis der Landtagswahl 

in Baden-Württemberg - wird deutlich; Die Zeit der schönen 

419-4,44;ü44,42:4,311.)- zu 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN,  27.- April 1972 
Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Durch ein technisches Versehen ist ein Halbsatz in der Rede 

von Bundeskanzler a.D. Dr. Kurt Georg Kiesinger ausgefallen. 

Der genaue Text lautet: 

Der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Menzel führte damals 

im Parlamentarischen Rat aus, man müsse das Misstrauensvotum 

wieder aus dem früheren Missbrauch eines politisch-destruktiven 

Mittels verwandeln zu dem Kampfmittel eines auf das Positive 

eingestellten demokratischen Parlamentarismus. Genau zu diesem 

Kampfmittel eines auf das Positive eingestellten demokratischen 

Parlamentarismus hat sich die Opposition entschlossen. 

00 	• 	• 	0 ... 0 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 	27. April 1972 
Telefon 161 

Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion führte deren 
Vorsitzender, Dr. Rainer B a r z e 1, folgendes 
aus : 

Ich danke der Fraktion für das grosse Vertrauen, das sie ihrem 

Vorsitzenden erwiesen hat. Ich denke, dass das Abstimmungser-

gebnis für sich selbst spricht. Wir haben eine Politik durchzu-

setzen versucht, wie sie unserer Pflicht entspricht. Es gibt 

keinerlei Anlass, an unserer Politik den geringsten Zweifel zu 

haben. Wir haben eben gesehen, dass der Bundeskanzler Brandt, 

wenn Sie die Stimmen zusammenrechnen, weniger Stimmen hat als 

der Führer der Opposition. 

Wir haben gesehen, dass seit dem Wahlergebnis in Baden-Württem-

berg in der Bundesversammlung die Union die absolute Mehrheit hat. 

Was jetzt zu tun ist, ist, so glaube ich dieses : zu arbeiten.. Ich 

empfehle Ihnen, bei der Abstimmung über den Haushalt des Bundes-

kanzlers namentliche Abstimmung zu beantragen. Nur mit ruhiger 

Festigkeit werden wir hier durchkommen. Wir haben gezeigt, dass 

wir kämpfen können, dass wir Mut haben und Entschlossenheit im 

Interesse Deutschlands und der gestrige und heutige Tag haben 

deutlich gemacht, welche Kräfte für welche Politik mit welchen 

Methoden stehen. Auch dieser Offenbarungseid hat seinen Sinn gE,‘ 

habt. 

Die Fraktion nahm diese Erklärung ihres Vorsitzenden mit großem 

Beifall entgegen. 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Richard Stückle n, 
erklärte nach der Rede von Dr. Barzel vor der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion u.a. : 

- 2 - 



Ich glaube, dass wir dem Kollegen Dr. Barzel danken müssen 

für den Mut und die Klarheit, als Oppositionsführer und 

als der Kanzlerkandidat, der mindestens so viel Stimmen hat 

wie der sich jetzt rühmende amtierende Bundeskanzler. 

Unter grossem Beifall der Fraktion erklärte Stücklen dann 

folgendes : 

" Rainer Barzel, Du kannst Dich auf diese Fraktion im Kampf 

für eine bessere Politik auch in Zukunft verlassen. " 

• 
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Ich glaube, dass wir dem Kollegen Dr. Barzel danken müssen 

für den Mut und die Klarheit, als Oppositionsführer und 

als der Kanzlerkandidat, der mindestens so viel Stimmen hat 

wie der sich jetzt rühmende amtierende Bundeskanzler. 

Unter grossem Beifall der Fraktion erklärte Stücklen dann 

folgendes : 

" Rainer Barzel, Du kannst Dich auf diese Fraktion im Kampf 

für eine bessere Politik auch in Zukunft verlassen. " 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNURHUN,27. April 1972 
Telefon 161 	 /Ko 

In der Debatte über das konstruktive Miss-
trauensvotum der CDU/CSU erklärte der Abgeord-
nete der CDU/CSU Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker 
folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Lassen Sie mich zunächst ein paar Bemerkungen zu den Mit-
teilungen machen, die der Herr Bundeskanzler hier über den 
Fortgang der innerdeutschen Verhandlungen gemacht hat. Wir 
freuen uns über jede konkrete Erleichterung, die den Men-
schen im geteilten Deutschland unmittelbar zugute kommt. 
Wir freuen uns darüber von Herzen, und wir sind immer der 
Meinung gewesen, dass darüber verhandelt werden sollte, so-
lange das Interesse der Gegenseite, nämlich die Ratifizie-
rung der Verträge, noch nicht erfüllt und damit das Gegen-
interesse, Erleichterungen für die Menschen im geteilten 
Deutschland, noch offen und erfüllbar sein würde. Wir 
stellen dies fest, obwohl uns die Bundesregierung noch vor 
ganz kurzer Zeit gesagt hat, dass es keinen Sinn habe, vor 
der Ratifizierung auf Fortschritte dieser Art zu hoffen. 
Wir stellen dies fest in der Erkenntnis, dass es offenbar 
unsere Festigkeit in dieser Frage war, die nun doch zu 
der Möglichkeit von Fortschritten für die Menschen in 
Deutschland führt. Aber es ist gerade das Interesse für die 
Menschen im getilten Deutschland, welches uns bei einer 
Bewertung von Vertragswerken mit unseren östlichen Nachbarn 
dazu zwingt und nötigt, aus unserer Verpflichtung heraus in 
bezug auf Motive und Dauerhaftigkeit solcher Inagssichtg-
stellungen unser nüchternes Urteil zu bilden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Bemerkungen ein-
gehen, die der Herr Bundeskanzler und der Bundesaussen-
minister zu dem Zusammenhang der Berlin-Regelung und der 
Ostverträge gemacht haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben 
und Ihre Koalition hat in den letzten Wochen und Monaten 
immer wieder gesagt, es gebe alles oder nichts, es gebe 
entweder den Moskauer Vertrag und das Berlin-Abkommen 
oder beides nicht. Vorhin ist hier teilweise Präsident 
Nixon zitiert worden. Ich möchte von ihm noch einmal den 
Begriff des "Meilensteins" aufgreifen, als welchen er das 
Berlin-Abkommen bezeichnet hat. Es ist klar, dass und warum 
er es von dem amerikanischen Standpunkt aus so versteht; denn 
dieses Berlin-Abkommen - so dankbar wir dafür sind, dass 
es den Berlinern und dem Berlin-Verkehr selbst zu Erleichte-
rungen verhelfen soll - ist zustande gekommen wegen des 
eigenen Willens und des eigenen Interesses der Vier Mächte. 
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Dieser eigene Wille und dieses eigene Interesse der Vier 
Mächte ist unabhängig von dem, was die deutsche Politik tut. 
Die Vereinigten Staaten haben ein Interesse daran, in ihrem 
Verhältnis zur anderen Supermacht diese Position in Berlin 
zu halten und mit der anderen Supermacht zu einem Kompromiss 
darüber zu kommen. Das ist ein Meilenstein, und daran wer-
den die Vereinigten Staaten festhalten, wie auch immer der 
Deutsche Bundestag in seiner Verantwortung über die deut-
schen Dinge entscheidet. Wir haben, Herr Bundeskanzler, 
wie Sie wissen, auch von sowjetischer Seite ganz unter-
schiedliche Stimmen, darunter auch die eines amtlichen 
Sprechers, gehört, der ganz eindeutig gesagt hat, die Unter-
schrift unter das Berlin-Abkommen der Vier Mächte wäre nicht 
hinfällig, wenn der Moskauer Vertrag keine Mehrheit in die-
sem Hause finden würde; denn es besteht auch bei der Sowjet-
union und bei den anderen Signatarmächten ein eigener Wille 
und ein eigenes Interesse aus dem Zusammenhang ihrer Politik 
heraus an dem Berlin-Abkommen. Ich verstehe es, Herr Bundes-
kanzler, dass Sie in der jetzigen Auseinandersetzung der 
Meinung waren, es wäre wirkungsvoll zu sagen: Alles Moder 
nichts! Aber die politischen und insbesondere die welt-
politischen Tatsachen tragen dieses Urteil nicht, und dem 
Wohl unseres Landes wäre es besser gedient, wenn infolge-
dessen dieselt Alles-oder-nichts-These von Ihnen auch nicht 
aufgestellt und ständig wiederholt würde. 

Aber wir stimmen hier heute nicht über die Verträge ab, 
sondern über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Lassen Sie 
mich dazu noch folgendes sagen. Sie, Herr Bundeskanzler, 
sind darauf eingegangen, dass bei der Wahl eines Kanzlers 
am Anfang der Legislaturperiode keine Aussprache vorge-
sehen ist. Lassen Sie mich als meinen Eindruck Ihrer Aus-
führungen und der des Vizekanzlers der heutigen Regierung 
sagen: es wäre weise, wenn auch ein solcher Antrag ohne 
Aussprache zur Abstimmung gelänge. 

Denn die Mitglieder dieses Hauses sind über die Person und 
über die Sache gut genug im Bilde, um ihr verantwortliches 
Urteil bilden zu können, und wir sollten doch nicht in 
einer Aussprache vorher einen Schatten davon erkennen 
lassen, dass wir vielleicht nicht ganz über die Nerven-
kraft des Demokraten verfügen, die nämlich darin besteht, 
die Verantwortung nicht zu scheuen, aber auch verlieren zu 
können. 

Da Sie beide, Herr Bundeskanzler und Herr Bundesaussen-
minister, von einigen Kollegen hier im Hause gesprochen 
haben, lassen Sie mich folgendes sagen: Solange Sie der Unter-
stützung dieser von Ihnen gar nicht genannten Kollegen 
sicher waren, haben Sie sich auf die Charakterstärke, den 
Friedenswillen und das Urteil dieser Kollegen für Ihre 
Politik der knappsten Mehrheit selbst berufen, dann haben 
Sie sie in einem Umwandlungsprozess bedrängt, was wir teil-
weise sogar hier beobachten konnten, und nun bezweifeln Sie 
die Charakterstärke oder die Gewissenhaftigkeit dieser 
Kollegen und einer künftigen Bundesregierung. 
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Ich möchte diesen Zweifel an der Charakterstärke und der 
Gewissenhaftigkeit dieser wie anderer nicht genannter Kollegen 
in diesem Hause ausdrücklich zurückweisen, für welche Regierung 
diese Zurückweisung auch immer gelten mag. Die Frage, um die 
es geht und heute geht, ist doch einfach. Es ist eine Situation 
entstanden, in der die Bundesregierung keine gesicherte Mehrheit 
für ihre Politik besitzt. Die Opposition bietet daher eine Alter-
native an. Das ist sowohl ihr Recht als auch ihre Pflicht. Der 
Weg dafür ist in unserer Verfassung eigens vorgesehen. Er beruht 
weder auf einem früheren Wählerauftrag noch auf einem neuerdings 
erteilten Wählerauftrag, sondern unsere Verfassung legt eine Lage 
wie diese, wo nämlich keine gesicherte Mehrheit für die Politik 
einer Bundesregierung mehr vorhanden ist, ganz ausdrücklich und 

/ in 	allein/die Hand dieses Parlaments. Seine Mitglieder sollen und 
können nach ihrem Urteil und nach ihrem Gewissen darüber befin-
den. Darum geht es heute. 

Zur Erläuterung der Lage lassen Sie mich nur noch einen Gedanken-
gang anfügen. Die lebhafte und cft leidenschaftliche Anteilnahme 
der Wähler und Bürger an dieser unserer Tätigkeit begrüssen wir 
alle. Freilich, manche fragen den Bundestag, wieso denn hier 
die Parteien um die Macht kämpften, wo es doch eigentlich um 
den Frieden ginge. Meine Damen und Herren, nicht diesen Bürgern, 
wohl aber der Bundesregierung gilt der Vorwurf, dass sie es zu 
einem solchen Verlust von Wirklichkeitssinn hat kommen lassen, 
ja ihn selber herbeigeführt hat. 
Nicht Sie, Herr Bundeskanzler, und auch nicht der Fraktionsvor-
sitzende der SPD heute, aber Ihre Partei, Ihre Wahlkampfleitung, 
Ihre Freunde haben in den letzten Monaten, Wochen und noch Stun-
den den Eindruck verbreitet, es ginge hier darum, den Frieden 
mit der einen Hälfte des Hauses gegen die andere Hälfte des Hauses 
zu erkämpfen. Sie haben damit den, wie wir alle wissen, unendlich 
schwierigen und nüchternste Anstrengungen erfordernden Friedens-
bemühungen ohne Not ein neues Hindernis in den Weg gestellt. Denn 
wäre es wahr, dass der Wille zur Aussöhnung und die Sehnsucht 
nach einem sicherereh Frieden nur mit der knappsten Mehrheit 
hier im Hause erkämpft werden könnte, dann wäre ja eine Aussöhnung 
ebensowenig möglich wie ein gesicherter deutscher Beitrag zur 
Normalisierung über die Blockgrenzen hinweg. Und das weiss man 
in der Sowjetunion und in Polen sehr genau. 

In Wahrheit ist es so, wie jedermann weiss: Im Ost-West-Verhältnis 
bemühen sich die Bündnisse darum, den Frieden militärisch, poli-
tisch und wirtschaftlich sicherer zu machen. Jeder hat seine ei-
genen Interessen dabei, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen, 
und es gibt auch gemeinsames Interesse daran. Länger als Ihre 
Regierung, Herr Bundeskanzler, am Ruder ist, unterstützt die 
deutsche Aussenpolitik diese Bestrebungen. Ich meine, in diesem 
Ziel sind sich Regierung und Opposition auch heute einig. Umstritten 
sind Weg und Methoden. Aber fruchtbar im Sinne des Friedens ist 
dieser Streit eben nur dann, wenn er nicht mit dem Mittel der Ge-
sinnungsverdächtigung geführt wird. 

• 
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In diesem Sinne einer für uns beide geltenden Notwendigkeit 
und Überzeugung, den Frieden sicherer zu machen, und zwar durch 
die nüchterne Suche nach einem vernünftigen Ausgleich, bemühen 
wir- wie ich hoffe, die Parteien dieses Hauses - uns im Wettbe-
werb der Meinungen um den besten Weg. Wir sind verpflichtet, für 
eine regierungsfähige Mehrheit zu sorgen. Deshalb, so meine ich, 
sollten wir ohne weiteres Wenn und Aber zur Abstimmung schreiten. 
Wir sind zur Verantwortung bereit, wenn sich die Mehrheit für 
uns ausspricht. Wir sind ebenso ohne Zögern bereit, eine Mehrheit 
der anderen Seite zu respekthren, denn ich wiederhole: Wer nicht 
verlieren kann, handelt ebensowenig im Sinne unserer Demokratie 
wie der, der die Verantwortung scheut. Wir sind bereit, die Ver-
antwortung zu übernehmen, und zwar mit demselben leidenschaftlichen 
Friedenswillen wie auch mit derselben wirklichkeitsnahen Nüchtern-
heit, die wir von Konrad Adenauer gelernt haben. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 27. April 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Begründung des Antrages über ein konstruktives 
Misstrauensvotum führt der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Bundeskanzler a.D. Dr. Kurt Georg Kiesinger,folgendes 
aus: 

Die Fraktion der CDU/CSU hat nach Artikel 67 des Grundgesetzes 

den Antrag gestellt: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt 

das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger 

den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundes-

kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundes-

präsident wird ersucht, Bundeskanzler Willy Brandt 

zu entlassen. 

Ich habe die Ehre, diesen Antrag für meine Fraktion zu begrün-

den. 

Wir diskutierten in diesem Hohen Haus gestern den Haushalts-

plan der Bundesregierung und nahmen Gelegenheit, im Zusammen-

hang mit dem Haushalt des Bundeskanzlers, wie dies gute Übung 

in allen demokratischen Parlamenten ist, unsere generelle 

Kritik an der Politik des Bundeskanzlers und seiner Regierung 

darzulegen. Wäre es nach unserem Wunsch gegangen, so wäre 

der gestrige Tag mit einer Abstimmung über den Haushalt des 

Bundeskanzlers beendet worden, von der man erwarten konnte, 

dass sie zu einer Ablehnung des Kanzlerhaushaltes geführt 

hätte. In der grossen Auseinandersetzung des gestrigen Tages 

haben die Redner der Opposition, vor allem der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Fraktion, unsere Kritik an dieser mit so grossen 

Versprechungen angetretenen Regierung umfassend dargelegt. 
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Ich kann daher darauf verzichten, die Fülle der vorgetragenen 

Argumente noch einmal zu wiederholen. Ich beschränke mich darum 

auf die Darlegung der folgenden für unseren Antrag entscheiden-

den Gründe. 

Wir haben die Möglichkeit eines Antrages nach Artikel 67 des 

Grundgesetzes, des konstruktiven Misstrauensvotums, gewählt, 

nicht um - wie es ein Redner der Regierungskoalition gestern 

behauptete ;- die Macht zu erschleichen, sondern um eine Re-

gierung und eine Politik abzulösen, die nach unserer Über-

zeugung versagt und den Interessen unseres Volkes geschadet 

hat. Wir haben diesen Weg auch nicht gewählt, weil wir etwa 

Scheu vor Neuwahlen hätten. Im Gegenteil ! Aber es liegt nach 

dem Grundgesetz nicht in der Macht der Opposition, solche 

Wahlen herbeizuführen. Wir haben diesen Weg auch nicht in eng-

stirnigem Partei-Interesse mit kurzlebigen taktischen Über-

legungen gewählt. Manche unserer Freunde haben uns empfohlen, 

diese Koalition, diese Regierung, diesen Bundeskanzler noch 

tiefer in die Sackgasse ihrer verfehlten Politik geraten zu 

lassen, um dann bessere Wahlchancen für uns zu haben. Ginge 

es nur um das Schicksal der Regierung, dann hätten wir diesen 

Rat befolgt. Es geht aber um die Interessen unseres ganzen Vol-

kes. Und deren weitere Gefährdung abzuwehren, bestimmte unseren 

Entschluss. 

Die grundgesetzliche Möglichkeit des konstruktiven Misstrauens-

votums ist sicher einem nicht geringen Teil unseres Volkes 

wenig vertraut, obwohl es, woran gestern erinnert wurde, im 

Lande Nordrhein-Westfalen von den Parteien dieser Regierungs-

koalition zweimal zum Sturz von CDU-Regierungen benutzt wurde. 

Die Väter des Grundgesetzes haben in der Erinnerung an die 

Weimarer Republik mit gutem Grund ein Misstrauensvotum verwor-

fen, bei dem heterogene Mehrheiten eine Regierung stürzen könn-

ten, ohne im-stande oder willens zu sein, eine neue Regierung 

zu bilden. Der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Menzel führte 

damals im Parlamentarischen Rat aus, man müsse das Misstrauens-

votum wieder aus dem früheren Missbrauch eines politisch-destruk-

tiven Mittels verwandeln zu dem Kampfmittel eines auf das Pos'- 
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tive eingestellten demokratischen Parlamentarismus hat sich 

die Opposition entschlossen. Wir sind in der Lage, als eine 

geschlossene politische Kraft eine neue, voll handlungsfähige 

Regierung zu präsentieren. 

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Nicht 

nur, weil wir uns des schweren Erbes und der schweren Aufgabe, 

die wir zu übernehmen bereit sind, genau bewusst sind. Wir haben 

diesen Weg auch gewählt im Bewusstsein unserer Verantwortung 

für die weitere Festigung des Friedens und der Freiheit für 

Westeuropa und für eine Verständigung und eine konstruktive 

Politik mit den osteuropäischen Ländern. 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben gestern Ihre Aussenpolitik als 

den gewiss nicht einfachen Versuch bezeichnet, die deutsche 

Pclitik mit den herrschenden internationalen Tendenzen in 

Einklang zu bringen. Dies ist in der Tat die Aufgabe der deut-

schen Politik. Diesen Einklang können wir aber nicht dadurch 

schaffen, dass wir das Anliegen der Wiederherstellung der Ein-

heit des deutschen Volkes durch eine Politik gefährden, welche 

den Weg zu diesem Ziel durch eine Verhärtung oder Anerkennung 

des status quo in Europa verbaut. Sie, Ihre Regierung und vor 

allem Ihr Aussenminister, haben uns zwar immer wieder versichert, 

es würde nichts festgeschrieben und anerkannt. Sie haben sich 

aber auf Verträge eingelassen, die nach der entschiedenen aussen-

politischen Auffassung Ihres mächtigen Vertragspartners genau 

diese Anerkennung zum Inhalt haben. Hätte darüber noch ein 

Zweifel bestanden, so wäre dieser durch die Rede des Aussen-

ministers der Sowjetunion in der gemeinsamen Sitzung der aussen-

politischen Ausschüsse des Unions- und des Nationalitätensowjets 

vom 12. April dieses Jahres beseitigt worden. Wir bestreiten 

daher auf das Entschiedenste Ihre Behauptung, dass Ihr Versuch, 

die deutsche Politik mit den herrschenden internationalen Ten-

denzen in Einklang zu bringen, gelungen sei. Diese Politik sichert 

weder die Interessen des ganzen deutschen Volkes, noch macht sie 

den Frieden in Europa sicherer. 



Daher sind wir der Überzeugung, dass die Ostverträge in ihrer 

jetzigen Form im Deutschen Bundestag keine Mehrheit finden 

werden. 

Unser Entschluss zur Ablösung Ihrer Regierung wird aber nicht 

nur durch diese schweren Sorgen über Ihre Aussenpolitik und 

über das künftige Schicksal des deutschen Volkes bestimmt. 

Meine Fraktion hat in ihrem einstimmigen Beschluss, der Ihnen 

bekannt ist, festgestellt, dass die Bundesregierung in den 

vergangenen zweieinhalb Jahren gesunde Staatsfinanzen zerrüttet, 

eine Finanzkrise in Bund, Ländern und Gemeinden herbeigeführt, 

unser Volk in Inflation verstrickt, die Soziale Marktwirtschaft, 

die Grundlage für soziale Freiheit und soziale Sicherheit, in 

ernste Gefahr gebracht hat. Dazu ist gestern das Entscheidende 

gesagt worden. Unser Wille ist es, in aller Entschlossenheit 

eine solide Finanzpolitik wiederherzustellen, für Stabilität 

und Wachstum unserer Volkswirtschaft zu sorgen, die Arbeits-

plätze langfristig zu sichern, um dadurch eine verantwortungs-

volle Reformpolitik zu ermöglichen. All dies kann nur Erfolg 

haben auf der Grundlage der gesicherten inneren Freiheit und 

demokratischen Ordnung. 

Wir machen uns keine Illusionen über die Schwierigkeit dieser 

Aufgabe, nach allem, was in den vergangenen zweieinhalb Jahren 

unter Ihrer Regierung geschah und nicht geschah. Wir werden im 

Gegensatz zu Ihren Ankündigungen im Herbst des Jahres 1969 nichts 

versprechen, was wir nicht halten können; was wir aber verspre-

chen, werden wir halten. 

Sie haben sich auf den Willen der Wähler berufen, aber Ihre 

Politik konnte sich von Anfang an nicht auf die Mehrheit der 

deutschen Wähler,tützen, denn Sie haben sofort nach den Bundes-

tagswahlen - schon in Ihrer Regierungserklärung - und dann in 

zunehmendem Masse sich von dem abgewandt, was Sie auch Ihren 

eigenen Wählern versprochen haben. Von der Anerkennung eines 

zweiten deutschen Staates bis zu dem nicht eingelösten Reform-

programm entfernte sich Ihr Weg immer weiter von jenen Aussagen 

im Bundestagswahlkampf des Jahres 1969. Dafür haben Sie bei den 
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Landtagswahlen die Quittung erhalten, denn bei den meisten 

dieser Wahlen hat das Votum der Wähler die Position der Union 

erheblich gestärkt, während die der Koalitionsparteien im Ver-

gleich zur Bundestagswahl geschwächt wurde. Dies ist auch in 

der letzten Wahl in Baden-Württemberg geschehen, die einen 

so grossartigen Erfolg für die CDU erbracht hat. Einen Erfolg, 

den Sie dadurch zu verhindern trachteten, dass Sie Ihre Ost-

politik zum beherrschenden Thema Ihres Wahlkampfes machten, wo 

bei die Union in ungeheuerlicher Weise verdächtigt wurde, eine 

Politik des Friedens und der Verständigung zu sabotieren. Die 

Wähler Baden-Württembergs liessen sich durch diese emotionale 

Wahlpropaganda ihr nüchternees Urteil über das Versagen der 

Regierung auf dem weiten Feld der gesamten, insbesondere auch 

der inneren Politik nicht trüben. Daher errang die CDU im 

industrie-intensivsten, also im Verhältnis zu den anderen Bundes-

ländern arbeiterreichsten Lande der Bundesrepublik, ihren grossen 

Erfolg. Dieser Erfolg würde umgerechnet auf eine Bundestagswahl 

im Gegensatz zu Ihrer Meinung, Herr Bundeskanzler, der Union 

eine Mehrheit der Sitze im Bundestag erbracht haben. 

In der gestrigen Debatte wurde im Zusammenhang mit dem angeblichen 

Wählerwillen Kritik an jenen Männern geübt, die ihren eigenen 

Aussagen verpflichtet und ihrem Gewissen folgend, die Regierungs-

koalition verlassen haben und zu uns gestossen sind. Es wurde 

versucht, das Ansehen dieser Männer durch die Bezeichnung "Zu-

läufer" oder "überläufer" herabzusetzen. Aber die Wahrheit ist 

doch, dass nicht diese Männer ihre politische überzeugung geändert 

haben, sondern dass sie sich zu ihrem gewiss nicht leichten 

Schritt entschlossen haben, weil nicht sie, sondern ihre Parteien 

ihre Politik in entscheidenden Punkten geändert haben. Darum ver-

sichern wir diese Männer, die im vollen Einklang mit unserem 

Grundgesetz gehandelt haben, unseres hohen Respekts. 

Unsere Sorge, Herr Bundeskanzler, gilt aber nicht nur dem Ver-

sagen Ihrer Politik in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Sie 

gilt vor allem auch bedenklichen Entwicklungen, die sich in der 



sozialdemokratischen Partei - und dies nach den Bezeugungen 

führender Sozialdemokraten - immer deutlicher abzeichnen. 

Nicht eine kleine Gruppe, sondern eine sich immer stärker 

durchsetzende Bewegung neomarxistischer, sozialistischer Ideelo-

gen in der sozialdemokratischen Partei versucht mit äusserster 

Entschlossenheit, ihr Programm einer sozialistischen Umgestaltung 

unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, mit oder ohne 

Stimmzettel, zu verwirklichen. Hier hilft keine Verharmlosung, 

und wir kennen die grossen Sorgen, die man sich in Ihren eigenen 

Reihen über diese gefährliche Entwicklung macht. Wir, die Union, 

wollen kein sozialistisches Deutschland. Und bei aller Respektie-

rung des souveränen Rechts der anderen Völker, ihre Politik 

nach ihrem Willen zu gestalten, wollen wir auch nicht, dass sich 

in unserem Lande der Ehrgeiz entwickelt, die Impulse für eine 

sozialistische Entwicklung Europas zu geben. 

Sie haben, Herr Bundeskanzler, in Ihrer gestrigen Rede gesagt, 

die Absage an die Tugend der Geduld werde die Union noch bedauern. 

Wir aber meinen: Hätten Sie, Herr Bundeskanzler, diese Tugend 

der Geduld geübt, nach innen wie nach aussen, hätten Sie mit 

dieser Tugend der Geduld sich um eine Zusammenarbeit mit der 

Oppsition, um eine solide Mehrheit für eine Politik des inneren 

und äusseren Friedens bemüht, statt eine so anspruchsvolle 

und gewagte Politik auf eine von Anfang an so geringe und brüchige 

Regierungsmehrheit zu gründen, so wäre Ihnen und uns dieser Tag 

erspart geblieben. 

Die CDU/CSU schlägt den Abgeordneten dieses Hohen Hauses vor, 

Dr. Rainer Barzel in der vom Grundgesetz vorgeschriebenen freien 

und geheimen Wahl zum neuen Bundeskanzler zu wählen. Dieser Mann 

hat vor allem in den vergangenen zweieinhalb Jahren jene Eigen-

schaften und jene Kraft bewiesen, die ihn zur Übernahme dieses 

schweren und verantwortungsvollen Amtes befähigen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 27. April 1972 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Debatte über das konstruktive Misstrauens-
votum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte der 
CDU/CSU-Abgeordnete, Dr. Gerhard S c h r ö d e r, 
folgendes : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Rede, die wir gerade gehört haben, ist in vielerlei Be-
ziehung, scheint mir, sehr bedauerlich gewesen. 

Sie hat den Graben, der uns trennt, eher tiefer gemacht als im 
Interesse des Ganzen zugeschüttet. Der Kollege Scheel hat es unter-
nommen, die Mehrheit, die sich ergeben mag, von vornherein zu 
diffamieren. Dagegen müssen wir uns energisch zur Wehr setzen. 
Er hat den Anfang einer Legendenbildung versucht, diese Regierung 
sei kurz vor dem Ziel gewesen und sei nicht weitergekommen. Diese 
Regierung hat 3o Monate regiert. Wir haben diese 3o Monate mit 
Gelassenheit, - mit großer Gelassenheit, aber in vielem mit ener-
gischem Widerstand hinter uns gebracht. 

Wir sind jetzt der Meinung, daß 3o Monate dieser Regierung auf 
jeden Fall genug sind. Wenn wir auch in dieser Debatte über die 
Ostverträge sprechen und sprechen müssen - dies ist vorhin mehr-
fach getan worden -, so sind wir uns gewiß alle der Verantwor-
tung bewußt, die auf uns liegt, morgen vielleicht noch schwerer 
und drückender als heute. Wir haben oft gesagt, daß die Außen-
politik einschließlich der Deutschlandpolitik, die Verteidigungs-
und Sicherheitspolitik und die Bündnispolitik nach Möglichkeit, 
ungeachtet der Zusammensetzung der Opposition, auf eine breite 
Basis gestellt werden sollten. Das gilt heute; das gilt morgen. 
Wenn eine Regierung - wie die derzeitige Bundesregierung - gegen 
diesen Grundsatz verstößt, dann geschehen die beklagenswerten 
Ereignisse, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Die Vertrags-
partner werden enttäuscht, wenn die ihnen gegenüberstehende 
Regierung eine zu schmale Basis hat, wenn sie auf Hilfstruppen 
angewiesen ist, die sie nicht mobilisieren kann. Die Bündnis-
partner werden enttäuscht, verwirrt und vom vereinbarten Weg ab-
gelenkt. Im Innern droht die Gefahr der Polarisierung in die 
Guten und die Bösen, die Entspannungswilligen hier, die Gegner 
der Entspannung dort. Das schlägt seine Wellen nach draußen, 
kommt vergröbert zurück, wird in den innenpolitischen Kampf ge-
zogen und weiter gesteigert. So kommt es zu solchen Worten wie 
gestern hier : Entweder diese Verträge oder die Entspannung geht 
ohne uns weiter. 

Was das neben der wirklich oder angeblich weiteren Anerkennung 
der DDR durch unsere Freunde oder Verbündeten eigentlich heißt, 



bleibt dunkel. Es genügte aber, um in dem hinter uns liegenden 
Wahlkampf von Baden-Württemberg Furcht!und Schrecken vor den 
angeblich schlimmen Konsequenzen der Ablehnung der Verträge 
zu erregen oder wenigstens zu erregen zu versuchen. 

Daß man so nicht auswärtige Politik betreiben kann oder be-
treiben darf, liegt auf der Hand. Den Vorwurf aber, gerade dieses 
getan zu haben, muß sich die Regierung gefallen lassen. 

Wir sind hier sicherlich nicht in einer zweiten Vertragsdebatte. 
Ich muß aber zwei Dinge herausgreifen, die gestern vom Bundes-
kanzler und Bundesaußenminister zwischen vielen anderen Themen 
behandelt worden sind. Der eine Streit geht um die Frage, ob 
die Verträge von beiden Seiten in derselben Weise aufgefaßt 
werden. Sie hängt eng mit der Frage der Einsichtnahme in die 
Unterlagen zusammen. Diese bestehen, wie wir von dem Bundes-
kanzler wissen, aus zwölf Aktenordnern, sind also nicht etwa 
riesig. Ursprünglich hatte sich die Regierung gerühmt, mehr 
genaue Informationen und wirkliche Einsicht zu gewähren als 
irgendeine Regierung vorher. Heute sträubt sie sich dagegen 
unter Berufung auf die angebliche internationale Praxis und 
die Gefährdung ihrer internationalen Handlungsfähigkeit. Sie 
verschweigt, daß ihr von uns angeboten worden ist, die Einsicht-
nahme unter Geheimschutz zu vollziehen. Die Regierung hat aber 
selbst Stücke aus den Unterlagen in der Ratifizierungsdruck-
sache veröffentlicht. Ich stütze mich hier auf die Bundestags-
drucksache VI/3156. Dort heißt es zur Frage der Anerkennung 
der Grenzen - Äußerung des sowjetischen Außenministers - : 



"Zur Frage der Anerkennung der Grenzen: Wir sind Ihnen 
entgegengekommen in der Grenzfrage, als wir den Begriff 
'Anerkennung' fallengelassen haben. Das war für uns ein 
sehr komplizierter und politisch schmerzhafter Prozess." 

Nun hören Sie ein einziges weiteres Zitat aus den von der Bundes-
regierung selbst veröffentlichten Unterlagen. Es sind hier die 
Ost-Informationen vom 13. April. Dort wird Gromyko im Obersten 
Sowjet von dem Abgeordneten Abusow gefragt: 

"Einige Vertreter der CDU/CSU haben erklärt, dass der 
Vertrag zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutsch-
land sich auf Bestimmungen bezüglich des Verzichts auf 
Gewaltanwendung beschränken sollte. Was könnten Sie 
zu dieser Auslegung der Frage sagen?" 

fle 	Die Antwort Gromykos: 

"Der Vertrag wäre für die Sowjetunion einfach sinnlos, 
wenn sich sein Inhalt auf die Verpflichtung der Vertrags-
partner beschränken würde, auf Gewaltanwendung oder Ge-
14waltandrohung zu verzichten, während die Bundesrepublik 
Deutschland fortfährt, die Unverletzlichkeit der bestehen-
den Grenzen der Bunderepublik Deutschland in Europa in Enge 
zu stellen. Die Normalisierung der Beziehungen der Bundes-
republik Deutschland zu anderen Ländern ist nur auf der 
Grundlage der Anerkennung und Respektierung der europäi-
schen Realitäten durch die Bundesrepublik möglich." 

Ich bin sicher, dass Sie diese Zitate so sorgfältig angehört 
haben, wie das die Sache verlangt. Sie zeigen ganz klar den 
Weg, den die Bundesregierung vor Moskau und in Moskau gegangen 
ist. Wir wollen die Sache jetzt nicht im Licht der Verfassung 
weiter beleuchten. Ich bin mir auch wegen morgen und übermorgen 
der Notwendigkeit bewusst, möglichst die Auslegung zu wählen, 
die die deutschen Interessen am ehesten wahrt, auch unter Um-
ständen, für die wir zwar keine eigene Verantwortung tragen, 
aber als Deutsche möglicherweise haften müssen. Jedem sollte 
jetzt verständlich sein, dass sich die Opposition nicht damit 
zufrieden geben kann, dass ihr die Regierung Auskunft zu geben 
bereit ist. An den Kern ist eben nicht oder nicht mehr durch 
Auskunft, sond4rn nur durch die tatsächliche Einsichtnahme 
in die genannten zwölf Ordner heranzukommen. 

Ich will zwei Zitate aus dem Ausland hinzufügen, das erste aus 
der grössten Zeitung der benachbarten und befreundeten Nieder-
lande, ein Zitat aus dem "Telegraf". Dort heisst es: 

"Bundeskanzler Brandt hat es mit seinem Streben nach 
einer Entspannungspolitik gegenüber Moskau unzweifel- 
haft gut gemeint. Aber er hat zu spät entdeckt, dass 
er für diese angesichts der Mentalität in Moskau vielleicht 
illusionistische Politik das ganze Land hinter sich hätte 
scharen müssen." 
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Aussenpolitik kann nicht die Politik einer zufälligen Mehrheit 
sein. Ich darf um Entschuldigung bitten, wenn ich das Weitere 
vorlese: 

"Die naive Seite des gutwilligen Brandt hat zu einer 
moralischen Niederlage geführt." 

Nun nur noch ein zweites Zitat aus der "Times" von vorgestern: 

"Wir sollten keine Schwierigkeiten haben, mit einer CDU-
Regierung für Europa zu arbeiten, wenn eine solche Regie-
rung gebildet wird. Es wäre sehr dumm, ein Schreckgespenst 
aus einer Partei zu machen, die in den 20 Jahren nach dem 
Krieg die moderne Tradition einer deutschen Demokratie be-
gründete." 

Ich möchte noch ein Wort an den Kollegen Mischnick sagen und 
zum wiederholten Male betonen: Berlin steht für uns im Zentrum 
unserer Politik. Der Sowjetunion und allen osteuropäischen Nach-
barn, allen unseren Freunden und Verbündeten müssen wir dies 
sagen. Sie können sich auf das verlassen, was wir wieder und wie-
der gesagt haben und sagen werden: Wir sind für eine Politik 
des Friedens und einer friedlichen Entwicklung, wir sind für 
einen Verzicht auf Gewalt, wir sind für eine wirkliche Entspannung, 
wir sind für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wir ,sind für eine 
gegenseitige Unterstützung in dem Ringen der Völker für das bessere 
Leben von morgen. So werden wir die Interessen unseres ganzen 
Landes auf einer möglichst breiten Basis zu wahren haben. Heute 
entscheiden wir über einen neuen Kanzler und, wie ich überzeugt 
bin, eine bessere Politik. Ich bin sicher, dass das nicht nur unser 
gutes Recht, sondern auch unsere Pflicht ist. Ich möchte schliessen 
mit dem Satz: ich vertraue auf Barzels bessre Politik. 

• • 	• 	• 	••••• 	• - • 	• 	• 	• • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 2 8. Apri 1 19 72 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

In Erwiderung der heutigen Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers erklärte der Vorsitzende der 
CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Da der Herr Bundeskanzler mir um fünf Minuten nach halb neun 
Uhr, wofür ich mich bedanke, den Text der Erklärung zugeleitet 
hat, die wir eben gehört haben, und wir durch die Zustimmung 
der anderen Fraktionen eine Fraktionssitzung von einer halben 
Stunde Dauer hatten, kann ich also in voller Abstimmung mit 
meiner gesamten Fraktion und unvoreingenommen, Herr Bundeskanz-
ler, auf das antworten, was Sie hier vorgetragen und angeboten 
haben. 

Sie wissen, und dies sage ich als erstes, die Bundestagsfraktion 
der CDU/CSU und ihr Vorsitzender sind niemals einer Einladung 
zu einem Gespräch ausgewichen und wir haben niemals einen Ver-
such zur Gemeinsamkeit zurückgewiesen. Ich möchte, Herr Bundes-
kanzler, daran erinnern, und ich füge hinzu, dass dies nicht 
zufällig war, ich habe ja doch am Mittwoch an einigen Stellen 
meiner Rede davon gesprochen, dass ich verzichte, das eine oder 
andere zurückzugeben, weil das Miteinander in diesem Hause 
für das sich abzeichnende Übermorgen nicht zerstört werden dürfe. 
Ich erinnere an alle diese Sätze. Ich habe in dieser Hitze, und 
ich hatte eigentlich Anlass, ganz anders zu reagieren, z.B. 
erneut die Rede hier auf den Tisch und zur Diskussion gelegt, 
die die Opposition im Oktober des vergangenen Jahres zu den 
Fragen des inneren Friedens und der Solidarität der Demokraten 
hier abgegeben hat. Das haben wir vorgestern gemacht. Und ich 
habe vorgestern, Herr Bundeskanzler, aus eben diesen Gründen 
die grundsätzliche Einstellung der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 
für diese gesamte Wahlperiode in dieser Frage erneut in Erinne-
rung gerufen. Unsere ersten Erklärungen zu Beginn eines neuen 
Parlaments machen wir uns sehr schwer. Sie sind Wort für Wort 
abgewogen, weil man uns für die ganze Legislaturperiode soll 
an jedes Wort erinnern können. 

Ich habe zitiert am Mittwoch und ich tue dies erneut und damit 
ist ein Teil Ihrer Frage, Herr Bundeskanzler, beantwortet, denn 
Sie hätten eigentlich gleich eine konkrete Antwort auf diese 
Dinge geben können. Ich habe gesagt am 29. Oktober 1969 und das 
habe ich vorgestern zitiert und führe dies erneut in die Debatte 



ein: "Wir werden als Opposition nicht nur dafür sorgen, dass 
die Koalition hier immer wieder für ihre Politik einstehen 
und ihre Mehrheit beweisen muss. Wir bieten auch in aller Form 
die Möglichkeit an, in den Lebensfragen der Nation zur Kooperation 
aller zu kommen. Ob das zum Nutzen aller Deutschen erreicht 
wird, liegt ganz wesentlich an Ihnen, Herr Bundeskanzler, nämlich 
an dem Ausmass der Stetigkeit und der Offenheit, mit der Sie uns 
unterrichten, mit uns sprechen und unsere Meinungen in Ihre 
Entscheidungen einbeziehen." 

Das gilt und wir wollen hier in keiner Frage eine Rechthaberei 
betreiben, weil, Herr Bundeskanzler, Sie sich erinnern, dass 
wir vor etwas über 14 Tagen ein von der ganzen Öffentlichkeit 
in Deutschland und insbesondere von kirchlichen Kreisen mit hohen 
Erwartungen verbundenes Gespräch hatten, wo die Hoffnung vieler 
im Lande war, man werde in diesem Gespräch zwischen Ihnen, Herrn 
Scheel, Herrn Stücklen und mir einen Weg finden. Ich hatte auf 

• 
den Offenen Brief des Bischofs Wölber, einer derer, die diesen 
Wunsch hatten, geschrieben: "Für das Richtige ist es nie zu spät." 
Auch das gilt. Wir pflegen nicht daherzureden. Sie werden mir 
erlauben mit dem Blick auf den einen Satz, Herr Bundeskanzler, 
den ich ein bisschen kritisiert habe durch einen Zuruf, dass ich 
dann einen Satz sage, der Ihnen wahrscheinlich auch nicht so gut 
gefällt - denn wir wollen ja nicht so tun, als sei das hier kein 
Parlament mehr. Ohne den gestrigen Tag hätten wir diese Rede 
des Herr Bundeskanzlers eben nicht gehört. Ohne die Festigkeit 
der Opposition hätten wir - das wirtja doch auch erlaubt sein zu 
sagen - sicherlich nicht jenes weitere, zwar jeder Zeit wider-
rufbare, aber doch immerhin registrierbare Entgegenkommen der 
Verantwortlichen der DDR bekommen, ein Beweis dafür, dass es so 
falsch nicht sein kann, wenn wir sagen: Nicht liegenlassen für 
die nächsten Generationen - auch das wiederhole ich vom Mittwoch -
sondern für eine geraume Zeit, in der wir uns verständigeneuf 
ein gemeinsames Programm der Freizügigkeit. Dies war unser Ange-
bot. 

• Ich verzichte ausdrücklich an dieser Stelle darauf, Herr Bundes-
kanzler, diesen Punkt in eine Frage zu formulieren, auf die ich 
jetzt hier im Hause gern eine Antwort hätte. Das kann man auch 
in einem Gespräch beantworten. Das gilt nicht für alle anderen 
Punkte, zu denen ich dann komme. Wenn Sie uns, Herr Bundeskanzler, 
ermahnen, nun weiter zu arbeiten und dies in Gelassenheit zu tun, 
dainn ist das sicher gut. Ich glaube, wir auf unserer Seite 
brauchten diese Ermahnung nicht. Denn es ist unsere Meinung, dass 
das, was in einer schwierigen Lage zu tun ist, immer ist, sich 
an die Prinzipien, an die Grundsätze und an das normale Verfahren 
zu halten. Dies ist eine Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch 
eine parlamentarische Erfahrung. Was ist dann normaler, als hier 
heute den Haushalt zu debattieren und die Entscheidungen zu tref-
fen, die von diesem Hause getroffen werden müssen? Das ist das 
Normale. Herr Bundeskanzler, in der Beurteilung der Lage kann icf. 
Ihnen nur zur Hälfte zustimmen. Sie haben recht: Das konstruktive 
Misstrauensvotum ist nicht zum Zuge gekommen. Ebenso richtig ist, 
dass gestern mittag bei dieser Abstimmung für die Bundesregierung 
eine Mehrheit niht gegeben war. Dies ist ebenso richtig. 
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Nun haben Sie an uns die Frage gestellt: Wie haltet ihr es 
mit Neuwahlen? Ich werde diese Frage beantworten, Herr Bundes-
kanzler. Nachdem Sie aber zuerst gesagt hatten: Wir werden hier 
arbeiten und nachdem Sie auch die Art. 111 und 112 des Grund-
gesetzes genannt hatten, musste dies jeder so verstehen: Ich 
gebe von mir aus den Weg zu Neuwahlen nicht frei. Sonst hätten 
Sie hier ja eine Andeutung gemacht, die Möglichkeiten des Grund-
gesetzes zu ergreifen, denn es gibt in der ganzen Bundesrepu-
blik Deutschland, den Bundespräsidenten und alle eingeschlossen, 
nur einen Mann, der den Weg zu Neuwahlen freimachen kann. Das 
ist der Bundeskanzler Willy Brandt. Ein anderer kann das nicht. 
Herr Bundeskanzler, erlauben Sie mir eine scherzhafte Bemerkung. 
Ich glaube, dass wir unser beider Beratungen nicht so weit 
treiben sollten, dass Sie den Rat des Führers der Opposition 
selbst in solchen Fragen einholen. Das, glaube ich, sollten 
wir nicht tun. 

• Unsere grundsätzliche Antwort auf diese Frage lautet: Tun wir 
das, was unsere Pflicht ist. Lesen wir den Haushalt. Machen 
wir die Arbeit, für die wir hier sind, die Arbeit, die auf der 
Tagesordnung steht: Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. 
Wir befassen uns mit dem Haushalt ohnehin spät genug. Wir haben 
Ende April. Erst durfte er wegen eines Wahltermins nicht gele-
sen werden und jetzt wissen wir gar nicht, wie überhaupt noch 
das Interesse an diesem Haushalt ist. 

Deshalb möchte ich mich nun nach dbsem allgemeinen Teil 
auch zu den sechs konkreten Fragen, Herr Bundeskanzler, so 
präzis äussern, wie dies hier nötig ist, obwohl Ihre Fragen 
nicht alle konkret waren. Da gab es immer so viele Vorder-
und Hintersätze. Aber lassen wir das in dieser Stunde. Die erste 
Frage an uns: Hat es einen Sinn, über gemeinsame Feststellun-
gen zur Aussenpolitik zu sprechen? Die Antwort heisst: die 
Bundesregierung kann, wenn sie dies für richtig und zweck-
dienlich hält - dies ist ihre Entscheidung; Sie haben davon 
eben wieder gesprochen -, einen Entwurf vorliegen. Diesen 
Entwurf werden wir mit aller Gewissenhaftigkeit und aller 
Ernsthaftigkeit prüfen und uns entscheiden, wenn wir ihn 
kennen. Wir können doch jetzt nicht ins Blaue hinein sagen: 
Wir werden einem Entwurf zustimmen. Wir haben doch auch daran 
zu denken, dass hier in diesem Hause wir alle Mühe haben, wenn 
wir ehrlich sind, mit dem Gang der Ereignisse gerade noch 
mitzukommen. Ob das aber unsere Bürger alle verstehen, wenn 
jetzt etwa der Verdacht einer Geheimniskrämerei in dieser 
Frage aufkäme? Dazu ist kein Anlass. Unsere Haltung ist klar 
und ist jedermann bekannt. Herr Bundeskanzler, machen Sie 
also, wenn Sie es für richtig halten, einen Entwurf. Den 
wollen wir dann besprechen. 



Da Sie aber zugleich sich hier festgelegt haben, selbst das 
kurzfristige Liegenlassen des Vertragswerks abzulehnen, 
haben Sie natürlich den Spielraum und den zeitlichen Raum für 
Zusammenwirken so eingeengt, daß ich fürchte, Herr Bundeskanzler, 
daß, selbst wenn wir zum Sonntag Pfingsten hätten und wir alle 
dann die besondere Gnade dieses Tages genießen könnten, wir zu 
diesem Wochenende mit der schwerwiegenden Frage nicht fertig-
werden könnten. Das heißt, Herr Bundeskanzler : In dem Zeitablauf 
und in der Bereitschaft zur normalen Arbeit, in den beiden Punkten 
liegt der konkrete Beweis für den Gehalt der Rede, die wir hier 
soeben gehört haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf Berlin 
hingewiesen. Das ist sicherlich kein Anlaß, uns hier nicht diese 
Zeit zu nehmen, die wir alle haben. Zur Sache selbst will ich 
nicht wiederholen, was meine Kollegen Schröder und von Weizsäcker 
in der Debatte gesagt haben, was unsere Auffassung jedenfalls 
wiedergibt. 

Zweiter Punkt : Währungs- und Finanzpolitik. Herr Bundeskanzler, 
in diesem Bereich kenne ich nur eine einzige Frage, über die man 
sich vielleicht in einem normalen parlamentarischen Leben auch 
mit einer Opposition verständigt. Das ist sicherlich jetzt nicht 
der Fall ; denn sonst würden Sie ja auch nicht öffentlich her-
vorkehren, es müsse sich um die Währungsdinge handeln. Herr 
Bundeskanzler, aber über Finanzpolitik ein Gespräch zu führen 
während einer laufenden Haushaltsberatung ? Herr Bundeskanzler, 
wenn Ihr Haushalt gut ist, dann können wir ihn hier debattieren. 
Wenn der Haushalt schlecht ist, dann wollen wir ihn verändern 
oder müssen wir ihn ablehnen. Aber das gehört doch hier ins 
Haus. Hier im Haus ist doch die Debatte über den Haushalt zu 
führen. 

Drittens : innere Sicherheit, Herr Bundeskanzler, ich wiederhole 
hier, was ich Ihnen eingangs des Gesprächs vom Mittwoch vor 14 
Tagen zu dem Thema gesagt habe. Hier kann man - dies muß jeder 
Vernünftige einräumen - sich nicht der Erkenntnis verschließen, 
daß es in den Fragen der inneren Sicherheit - konkret : der Kri-
minalität, noch konkreter : des politischen Radikalismus; das 
alles gehört zusammen - einige Punkte gibt, die man zweckmäßiger-
weise nicht in der Öffentlichkeit erörtert. Deshalb gibt es Ver-
trauensmännergremien und solche Dinge, wie wir ja alle wissen. 
Aber das ist ein ganz kleiner Teil. Alles andere macht eine 
Regierung durch die Vorlage, die sie dem Haus vorlegt. Wenn ich 
mich erinnere, mit welchen unglaublichen Vokabeln der Bundes-
minister der Justiz unseren Gesetzentwurf, der die Reihenkrimi-
nalität einschränken sollte, einen Gesetzentwurf, nach dem die 
Innenminister aller Parteien rufen, zurückgewiesen hat, will ich 
das auch herunterschlucken. Nur, ein Gespräch der Verantwortlichen 
vermag nicht die Vorlagen zu ersetzen, die dieses Haus braucht, 
und die Bereitschaft aller, sie dann zügig zu verabschieden. 

Hierzu muß ich auf einen Punkt zurückkommen. Sie werden das heute, 
Herr Bundeskanzler, vielleicht nicht beantworten können, obwohl Sie 
schon zwei Tage Zeit haben, die Frage von mir zu beantworten. 



Sie haben sie nicht beantwortet. Sie haben mir auf meine 
Vorhaltung, dass die Zahl der Aktionsgemeinschaften zwi-
schen dem kommunistischen Spartakus und dem Sozialdemokra-
tischen Hochschulbund zunehme, erklärt: Mit denen haben 
wir nichts zu tun. Und Sie haben erklärt, dagegen hätten 
Sie Beschlüsse gefasst. Vielleicht haben Sie sie gefasst. 
Ich habe sie noch nicht gelesen. Wenn es sie gibt - Herr 
Kollege Börner hat sicher ein gutes Archiv in seiner Partei-
baracke -, kann er sie mir doch im Laufe der nächsten Stunde 
einmal hier zeigen. Wenn Sie das beunruhigt, dass wir hier 
eine konstruktive Antwort auf eine beachtenswerte Rede des 
Bundeskanzlers geben, machen Sie das nur, machen Sie das nur! 
Die Öffentlichkeit und dieses Haus machen sich darüber ihr 
eigenes Urteil. 

Sie hatten mir, Herr Bundeskanzler, gesagt, es sei nicht 
möglich, als ich Ihnen vorhielt, dann doch den Namen "so-
zialdemokratisch" denen zu untersagen, dies ginge nicht. Ich 
habe Ihnen am Mittwoch vorgelesen, welche Verabredung der 
Gründung des SHB nach einer Veröffentlichung dieses Bundes 
zugrunde liegt, eine Verabredung zwischen Ihrem Parteivor-
stand und dieser Studentenorganisation, nämlich die Verab-
redung, dass der Name "sozialdemokratisch" widerruflich nur 
geführt werden könne. Was gilt nun, diese Verabredung, oder 
kann man es nicht widerrufen oder will man es nicht wiE6der-
rufen? Das muss doch in Ordnung kommen. Das, meine Damen 
und Herren, muss ganz sicher in Ordnung kommen bevor wir uns 
zu diesem Punkt 5 in Gespräche einlassen. Denn es muss doch 
auch eine Basis dafür bestehen, dass das, was der andere 
sagt, auch gilt, und nicht nur gilt, sondern auch stimmt. 

Der vierte Punkt, Herr Bundeskanzler, war Ihr Hinweis auf 
die Art. 111 und 112 des Grundgesetzes. Ich möchte sie, 
weil dies, glaube ich, sehr wichtig ist, doch im vollen 
Text in die Debatte eiMnführen: 

Artikel 111 

(1) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haus-
haltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz 
festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die 
Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, 
die nötig sind, 

a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten 
und gesetzlich beschlossene Massnahmen durchzu-
führen, 

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des 
Bundes zu erfüllen, 

c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistunge►ti 
fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke 
weiter zu gewähren, sofern durch den Haushalts-
plan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt 
worden sind. 



(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen 
aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Be-
triebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, 
darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der 
Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines 
Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes im 
Wege des Kredits flüssig machen. 

Artikel 112 

überplanmässige und ausserplanmässige Ausgaben bedürfen 
der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf 
nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses erteilt werden.. 

Herr Bundeskanzler, von diesen Vorschriften machen Sie ja 
schon vier Monate in diesem Jahr Gebrauch. Ob diese re-
striktiven Vorschriften in allen Ausgaben, die diese Regie-
rung tätigt, voll eingehalten werden, das wollen wir zum 
Beispiel in der folgenden Debatte hier dartun. Ich weiss 
nicht, was der Leiter des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung alles zu den Ausgaben sagt, ob das unab-
weisbar war, zur Zeit des baden-württembergischen Wahlkampfes 
hier mit Anzeigen zum Beispiel zu arbeiten. 

Nun,Herr Bundeskanzler, bitte ich Sie doch wirklich um Ver-
ständnis für folgendes. Wenn Sie sich, auf Art. 111 und 112 
gestützt, sagen: "Ich kann hier ganz getrost weiterregieren, 
auch ohne Haushalt", so ist das ein ernster Punkt. Aber ich 
glaube, Herr Bundeskanzler, wer sich auf 111 und 112 beru-
fen will, muss doch zumindest im Stil, wahrscheinlich auch 
rechtlich, vorher alles in seiner Kraft Stehende getan haben, 
um den Haushalt fristgerecht zu verabschieden. Und Herr 
Bundeskanzler, diese Abstimmung ist eben keine Pflichtübung, 
sondern die ist nächst dem Art. 38 des Grundgesetzes das Haupt-
vorrecht dieses Hauses. Das sollte der Bundeskanzler nicht 
als eine Pflichtübung abtun. Dieses ist ein Parlament, in 
dem wir keine Pflichtübungen machen, sondern in dem wir so 
entscheiden, wie es uns Art. 38 aufgibt. 

Nun zur fünften Ziffer: Neuwahlen. Herr Bundeskanzler, ich 
erkläre Ihnen hier, dass wir das - ich habe Ihnen das ja 
in der Öffentlichkeit vor Wochen unverändert immer erklärt -
für die sympathischste Lösung halten. Den Weg dazu kann nur 
der Bundeskanzler frei machen. Dann gibt es eine 21-Tage-
Frist. In diesem Lande regieren nämlich nicht, wenn es um 
solche Fragen geht, irgendwelche Leute, sondern da regiert 
das Grundgesetz: 21 Tage! 

Warum gibt es diese 21-Tage-Frist? Damit alle Zeit haben, 
nachzudenken, zu prüfen, zu handeln, das zu tun, was sie für 
ihre Pflicht halten. Das ist die Verfassungslage. Sie können 
doch auch nicht übersehen, dass in den letzten Tagen, in den 
letzten Wochen ein Klima entstanden ist - ich nehme sogar an, 



MIO 

dass die Kollegen der Koalition in den letzten Tagen unter 
allen möglichen Drohungen gestanden haben, der eine von 
dieser und der andere von jener Seite. Was wir erlebt haben, 
war das Schrecklichste, was Sie sich vorstellen können, bis 
in die Familien hinein. Nun können wir doch nicht übersehen, 
dass so etwas da ist. Deshalb, Herr Bundeskanzler, gehört 
in dieses Gespräch dann natürlich auch nicht nur ein Er-
fahrungsaustausch darüber, sondern dann gehört dazu die be-
wiesene Solidarität der Demokraten. Dann gehört dazu, 
dass sich jeder - und sonst hat das gar keinen Zweck - in 
diesem Hause und jeder Verantwortliche zunächst verpflichtet, 
sich jeden falschen Beifall und jede Unterstützung der fal-
schen Seite zu verbieten. 

Ziffer Sechs: Ob wir uns heute abend vielleicht zusammene 
setzen wollen? Herr Bundeskanzler, wir sind dazu bereit, aber 
wir halten es für richtig, sich abends zusammenzusetzen 
nach getaner Arbeit, und die Arbeit, die wir zu leisten 
haben, ist, jetzt den Haushalt zu lesen. 

Ich glaube, die erste Voraussetzung für eine andere Luft, 
für ein anderes Klima ist, dass man sich an die Spielregeln 
hält. Und die Spielregeln heissen: Auf dieser Tagesordnung 
steht ein Haushalt, über den heute debattiert wird und über 
den heute abgestimmt werden muss. Das ist die Spielregel und 
an die sich zu halten, ist gut. Dann wollen wir einmal 
sehen, was die Abendstunden für uns noch ergeben. Geheimnis-
krämerei nun auch nicht; denn hier ist das Parlament, hier 
ist der Ort, das Verantwortliche zu tun, und hier ist der 
Ort, sich verantwortlich zu entscheiden. Herr Kollege 
Ehmke, Sie haben mir einmal etwas wiedergegeben. Ich möchte 
deshalb sagen: es kommt darauf an, jetzt zu entscheiden, mög-
lichst bald zu entscheiden. Von mir aus können wir uns auch 
- ich wiederhole es - über den Zeitpunkt der Abstimmung ver-
ständigen, die heute hier erfolgen muss. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 28. April 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

In Erwiderung der heutigen Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers erklärte der Vorsitzende der 
CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e l : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Da der Herr Bundeskanzler mir um fünf Minuten nach halb neun 
Uhr, wofür ich mich bedanke, den Text der Erklärung zugeleitet 
hat, die wir eben gehört haben, und wir durch die Zustimmung 
der anderen Fraktionen eine Fraktionssitzung von einer halben 
Stunde Dauer hatten, kann ich also in voller Abstimmung mit 
meiner gesamten Fraktion und unvoreingenommen, Herr Bundeskanz-
ler, auf das antworten, was Sie hier vorgetragen und angeboten 
haben. 

Sie wissen, und dies sage ich als erstes, die Bundestagsfraktion 
der CDU/CSU und ihr Vorsitzender sind niemals einer Einladung 
zu einem Gespräch ausgewichen und wir haben niemals einen Ver-
such zur Gemeinsamkeit zurückgewiesen. Ich möchte, Herr Bundes-
kanzler, daran erinnern, und ich füge hinzu, dass dies nicht 
zufällig war, ich habe ja doch am Mittwoch an einigen Stellen 
meiner Rede davon gesprochen, dass ich verzichte, das eine oder 
andere zurückzugeben, weil das Miteinander in diesem Hause 
für das sich abzeichnende Übermorgen nicht zerstört werden dürfe. 
Ich erinnere an alle diese Sätze. Ich habe in dieser Hitze, und 
ich hatte eigentlich Anlass, ganz anders zu reagieren, z.B. 
erneut die Rede hier auf den Tisch und zur Diskussion gelegt, 
die die Opposition im Oktober des vergangenen Jahres zu den 
Fragen des inneren Friedens und der Solidarität der Demokraten 
hier abgegeben hat. Das haben wir vorgestern gemacht. Und ich 
habe vorgestern, Herr Bundeskanzler, aus eben diesen Gründen 
die grundsätzliche Einstellung der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 
für diese gesamte Wahlperiode in dieser Frage erneut in Erinne-
rung gerufen. Unsere ersten Erklärungen zu Beginn eines neuen 
Parlaments machen wir uns sehr schwer. Sie sind Wort für Wort 
abgewogen, weil man uns für die ganze Legislaturperiode soll 
an jedes Wort erinnern können. 

Ich habe zitiert am Mittwoch und ich tue dies erneut und damit 
ist ein Teil Ihrer Frage, Herr Bundeskanzler, beantwortet, denn 
Sie hätten eigentlich gleich eine konkrete Antwort auf diese 
Dinge geben können. Ich habe gesagt am 29. Oktober 1969 und das 
habe ich vorgestern zitiert und führe dies erneut in die Debatte 



ein: "Wir werden als Opposition nicht nur dafür sorgen, dass 
die Koalition hier immer wieder für ihre Politik einstehen 
und ihre Mehrheit beweisen muss. Wir bieten auch in aller Form 
die Möglichkeit an, in den Lebensfragen der Nation zur Kooperation 
aller zu kommen. Ob das zum Nutzen aller Deutschen erreicht 
wird, liegt ganz wesentlich an Ihnen, Herr Bundeskanzler, nämlich 
an dem Ausmass der Stetigkeit und der Offenheit, mit der Sie uns 
unterrichten, mit uns sprechen und unsere Meinungen in Ihre 
Entscheidungen einbeziehen." 

Das gilt und wir wollen hier in keiner Frage eine Rechthaberei 
betreiben, weil, Herr Bundeskanzler, Sie sich erinnern, dass 
wir vor etwas über 14 Tagen ein von der ganzen Öffentlichkeit 
in Deutschland und insbesondere von kirchlichen Kreisen mit hohen 
Erwartungen verbundenes Gespräch hatten, wo die Hoffnung vieler 
im Lande war, man werde in diesem Gespräch zwischen Ihnen, Herrn 
Scheel, Herrn Stücklen und mir einen Weg finden. Ich hatte auf 

• 
den Offenen Brief des Bischofs Wölber, einer derer, die diesen 
Wunsch hatten, geschrieben: "Für das Richtige ist es nie zu spät." 
Auch das gilt. Wir pflegen nicht daherzureden. Sie werden mir 
erlauben mit dem Blick auf den einen Satz, Herr Bundeskanzler, 
den ich ein bisschen kritisiert habe durch einen Zuruf, dass ich 
dann einen Satz sage, der Ihnen wahrscheinlich auch nicht so gut 
gefällt - denn wir wollen ja nicht so tun, als sei das hier kein 
Parlament mehr. Ohne den gestrigen Tag hätten wir diese Rede 
des Herr Bundeskanzlers eben nicht gehört. Ohne die Festigkeit 
der Oppositbn hätten wir - das winjja doch auch erlaubt sein zu 
sagen - sicherlich nicht jenes weitere, zwar jeder Zeit wider-
rufbare, aber doch immerhin registrierbare Entgegenkommen der 
Verantwortlichen der DDR bekommen, ein Beweis dafür, dass es so 
falsch nicht sein kann, wenn wir sagen: Nicht liegenlassen für 
die nächsten Generationen - auch das wiederhole ich vom Mittwoch 
sondern für eine geraume Zeit, in der wir uns verständigeniuf 
ein gemeinsames Programm der Freizügigkeit. Dies war unser Ange-
bot. 

Ich verzichte ausdrücklich an dieser Stelle darauf, Herr Bundes-
kanzler, diesen Punkt in eine Frage zu formulieren, auf die ich 
jetzt hier im Hause gern eine Antwort hätte. Das kann man auch 
in einem Gespräch beantworten. Das gilt nicht für alle anderen 
Punkte, zu denen ich dann komme. Wenn Sie uns, Herr Bundeskanzler 
ermahnen, nun weiter zu arbeiten und dies in Gelassenheit zu tun, 
dainn ist das sicher gut. Ich glaube, wir auf unserer Seite 
brauchten diese Ermahnung nicht. Denn es ist unsere Meinung, dass 
das, was in einer schwierigen Lage zu tun ist, immer ist, sich 
an die Prinzipien, an die Grundsätze und an das normale Verfahren 
zu halten. Dies ist eine Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch 
eine parlamentarische Erfahrung. Was ist dann normaler, als hier 
heute den Haushalt zu debattieren und die Entscheidungen zu tref-
fen, die von diesem Hause getroffen werden müssen? Das ist das 
Normale. Herr Bundeskanzler, in der Beurteilung der Lage kann ich 
Ihnen nur zur Hälfte zustimmen. Sie haben recht: Das konstruktive 
Misstrauensvotum ist nicht zum Zuge gekommen. Ebenso richtig ist, 
dass gestern mittag bei dieser Abstimmung für die Bundesregierung 
eine Mehrheit nibt gegeben war. Dies ist ebenso richtig. 



Nun haben Sie an uns die Frage gestellt: Wie haltet ihr es 
mit Neuwahlen? Ich werde diese Frage beantworten, Herr Bundes-
kanzler. Nachdem Sie aber zuerst gesagt hatten: Wir werden hier 
arbeiten und nachdem Sie auch die Art. 111 und 112 des Grund-
gesetzes genannt hatten, musste dies jeder so verstehen: Ich 
gebe von mir aus den Weg zu Neuwahlen nicht frei. Sonst hätten 
Sie hier ja eine Andeutung gemacht, die Möglichkeiten des Grund-
gesetzes zu ergreifen, denn es gibt in der ganzen Bundesrepu-
blik Deutschland, den Bundespräsidenten und alle eingeschlossen, 
nur einen Mann, der den Weg zu Neuwahlen freimachen kann. Das 
ist der Bundeskanzler Willy Brandt. Ein anderer kann das nicht. 
Herr Bundeskanzler, erlauben Sie mir eine scherzhafte Bemerkung. 
Ich glaube, dass wir unser beider Beratungen nicht so weit 
treiben sollten, dass Sie den Rat des Führers der Opposition 
selbst in solchen Fragen einholen. Das, glaube ich, sollten 
wir nicht tun. 

• Unsere grundsätzliche Antwort auf diese Frage lautet: Tun wir 
das, was unsere Pflicht ist. Lesen wir den Haushalt. Machen 
wir die Arbeit, für die wir hier sind, die Arbeit, die auf der 
Tagesordnung steht: Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. 
Wir befassen uns mit dem Haushalt ohnehin spät genug. Wir haben 
Ende April. Erst durfte er wegen eines Wahltermins nicht gele-
sen werden und jetzt wissen wir gar nicht, wie überhaupt noch 
das Interesse an diesem Haushalt ist. 

Deshalb möchte ich mich nun nach clbsem allgemeinen Teil 
auch zu den sechs konkreten Fragen, Herr Bundeskanzler, so 
präzis äussern, wie dies hier nötig ist, obwohl Ihre Fragen 
nicht alle konkret waren. Da gab es immer so viele Vorder-
und Hintersätze. Aber lassen wir das in dieser Stunde. Die erste 
Frage an uns: Hat es einen Sinn, über gemeinsame Feststellun-
gen zur Aussenpolitik zu sprechen? Die Antwort heisst: die 
Bundesregierung kann, wenn sie dies für richtig und zweck-
dienlich hält - dies ist ihre Entscheidung; Sie haben davon 
eben wieder gesprochen -, einen Entwurf vorliegen. Diesen 
Entwurf werden wir mit aller Gewissenhaftigkeit und aller 
Ernsthaftigkeit prüfen und uns entscheiden, wenn wir ihn 
kennen. Wir können doch jetzt nicht ins Blaue hinein sagen: 
Wir werden einem Entwurf zustimmen. Wir haben doch auch daran 
zu denken, dass hier in diesem Hause wir alle Mühe haben, wenn 
wir ehrlich sind, mit dem Gang der Ereignisse gerade noch 
mitzukommen. Ob das aber unsere Bürger alle verstehen, wenn 
jetzt etwa der Verdacht einer Geheimniskrämerei in dieser 
Frage aufkäme? Dazu ist kein Anlass. Unsere Haltung ist klar 
und ist jedermann bekannt. Herr Bundeskanzler, machen Sie 
also, wenn Sie es für richtig halten, einen Entwurf. Den 
wollen wir dann besprechen. 



Da Sie aber zugleich sich hier festgelegt haben, selbst das 
kurzfristige Liegenlassen des Vertragswerks abzulehnen, 
haben Sie natürlich den Spielraum und den zeitlichen Raum für 
Zusammenwirken so eingeengt, daß ich fürchte, Herr Bundeskanzler, 
daß, selbst wenn wir zum Sonntag Pfingsten hätten und wir alle 
dann die besondere Gnade dieses Tages genießen könnten, wir zu 
diesem Wochenende mit der schwerwiegenden Frage nicht fertig-
werden könnten. Das heißt, Herr Bundeskanzler : In dem Zeitablauf 
und in der Bereitschaft zur normalen Arbeit, in den beiden Punkten 
liegt der konkrete Beweis für den Gehalt der Rede, die wir hier 
soeben gehört haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf Berlin 
hingewiesen. Das ist sicherlich kein Anlaß, uns hier nicht diese 
Zeit zu nehmen, die wir alle haben. Zur Sache selbst will ich 
nicht wiederholen, was meine Kollegen Schröder und von Weizsäcker 
in der Debatte gesagt haben, was unsere Auffassung jedenfalls 
wiedergibt. 

Zweiter Punkt : Währungs- und Finanzpolitik. Herr Bundeskanzler, 
in diesem Bereich kenne ich nur eine einzige Frage, über die man 
sich vielleicht in einem normalen parlamentarischen Leben auch 
mit einer Opposition verständigt. Das ist sicherlich jett nicht 
der Fall ; denn sonst würden Sie ja auch nicht öffentlich her-
vorkehren, es müsse sich um die Währungsdinge handeln. Herr 
Bundeskanzler, aber über Finanzpolitik ein Gespräch zu führen 
während einer laufenden Haushaltsberatung ? Herr Bundeskanzler, 
wenn Ihr Haushalt gut ist, dann können wir ihn hier debattieren. 
Wenn der Haushalt schlecht ist, dann wollen wir ihn verändern 
oder müssen wir ihn ablehnen. Aber das gehört doch hier ins 
Haus. Hier im Haus ist doch die Debatte über den Haushalt zu 
führen. 

Drittens : innere Sicherheit, Herr Bundeskanzler, ich wiederhole 
hier, was ich Ihnen eingangs des Gesprächs vom Mittwoch vor 14 
Tagen zu dem Thema gesagt habe. Hier kann man - dies muß jeder 
Vernünftige einräumen - sich nicht der Erkenntnis verschließen, 
daß es in den Fragen der inneren Sicherheit - konkret : der Kri-
minalität, noch konkreter : des politischen Radikalismus; das 
alles gehört zusammen - einige Punkte gibt, die man zweckmäßiger-
weise nicht in der Öffentlichkeit erörtert. Deshalb gibt es Ver-
trauensmännergremien und solche Dinge, wie wir ja alle wissen. 
Aber das ist ein ganz kleiner Teil. Alles andere macht eine 
Regierung durch die Vorlage, die sie dem Haus vorlegt. Wenn ich 
mich erinnere, mit welchen unglaublichen Vokabeln der Bundes-
minister der Justiz unseren Gesetzentwurf, der die Reihenkrimi-
nalität einschränken sollte, einen Gesetzentwurf, nach dem die 
Innenminister aller Parteien rufen, zurückgewiesen hat, will ich 
das auch herunterschlucken. Nur, ein Gespräch der Verantwortlichen 
vermag nicht die Vorlagen zu ersetzen, die dieses Haus braucht, 
und die Bereitschaft aller, sie dann zügig zu verabschieden. 

Hierzu muß ich auf einen Punkt zurückkommen. Sie werden das heute, 
Herr Bundeskanzler, vielleicht nicht beantworten können, obwohl Sie 
schon zwei Tage Zeit haben, die Frage von mir zu beantworten. 



Sie haben sie nicht beantwortet. Sie haben mir auf meine 
Vorhaltung, dass die Zahl der Aktionsgemeinschaften zwi-
schen dem kommunistischen Spartakus und dem Sozialdemokra-
tischen Hochschulbund zunehme, erklärt: Mit denen haben 
wir nichts zu tun. Und Sie haben erklärt, dagegen hätten 
Sie Beschlüsse gefasst. Vielleicht haben Sie sie gefasst. 
Ich habe sie noch nicht gelesen. Wenn es sie gibt - Herr 
Kollege Börner hat sicher ein gutes Archiv in seiner Partei-
baracke -, kann er sie mir doch im Laufe der nächsten Stunde 
einmal hier zeigen. Wenn Sie das beunruhigt, dass wir hier 
eine konstruktive Antwort auf eine beachtenswerte Rede des 
Bundeskanzlers geben, machen Sie das nur, machen Sie das nur! 
Die Öffentlichkeit und dieses Haus machen sich darüber ihr 
eigenes Urteil. 

Sie hatten mir, Herr Bundeskanzler, gesagt, es sei nicht 
möglich, als ich Ihnen vorhielt, dann doch den Namen "so-
zialdemokratisch" denen zu untersagen, dies ginge nicht. Ich 
habe Ihnen am Mittwoch vorgelesen, welche Verabredung der 
Gründung des SHB nach einer Veröffentlichung dieses Bundes 
zugrunde liegt, eine Verabredung zwischen Ihrem Parteivor-
stand und dieser Studentenorganisation, nämlich die Verab-
redung, dass der Name "sozialdemokratisch" widerruflich nur 
geführt werden könne. Was gilt nun, diese Verabredung, oder 
kann man es nicht widerrufen oder will man es nicht wiAder-
rufen? Das muss doch in Ordnung kommen. Das, meine Damen 
und Herren, muss ganz sicher in Ordnung kommen bevor wir uns 
zu diesem Punkt 5 in Gespräche einlassen. Denn es muss doch 
auch eine Basis dafür bestehen, dass das, was der andere 
sagt, auch gilt, und nicht nur gilt, sondern auch stimmt. 

Der vierte Punkt, Herr Bundeskanzler, war Ihr Hinweis auf 
die Art. 111 und 112 des Grundgesetzes. Ich möchte sie, 
weil dies, glaube ich, sehr wichtig ist, doch im vollen 
Text in die Debatte eilAnführen: 

Artikel 111 

(1) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haus-
haltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz 
festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die 
Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, 
die nötig sind, 

a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten 
und gesetzlich beschlossene Massnahmen durchzu-
führen, 

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des 
Bundes zu erfüllen, 

c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen, 
fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke 
weiter zu gewähren, sofern durch den Haushalts-
plan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt 
worden sind. 
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(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen 
aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Be-
triebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, 
darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der 
Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines 
Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes im 
Wege des Kredits flüssig machen. 

Artikel 112 

überplanmässige und ausserplanmässige Ausgaben bedürfen 
der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf 
nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses erteilt werden.. 

Herr Bundeskanzler, von diesen Vorschriften machen Sie ja 
schon vier Monate in diesem Jahr Gebrauch. Ob diese re-
striktiven Vorschriften in allen Ausgaben, die diese Regie-
rung tätigt, voll eingehalten werden, das wollen wir zum 
Beispiel in der folgenden Debatte hier dartun. Ich weiss 
nicht, was der Leiter des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung alles zu den Ausgaben sagt, ob das unab-
weisbar war, zur Zeit des baden-württembergischen Wahlkampfes 
hier mit Anzeigen zum Beispiel zu arbeiten. 

Nun,Herr Bundeskanzler, bitte ich Sie doch wirklich um Ver-
ständnis für folgendes. Wenn Sie sich, auf Art. 111 und 112 
gestützt, sagen: "Ich kann hier ganz getrost weiterregieren, 
auch ohne Haushalt", so ist das ein ernster Punkt. Aber ich 
glaube, Herr Bundeskanzler, wer sich auf 111 und 112 beru-
fen will, muss doch zumindest im Stil, wahrscheinlich auch 
rechtlich, vorher alles in seiner Kraft Stehende getan haben, 
um den Haushalt fristgerecht zu verabschieden. Und Herr 
Bundeskanzler, diese Abstimmung ist eben keine Pflichtübung, 
sondern die ist nächst dem Art. 38 des Grundgesetzes das Haupt-
vorrecht dieses Hauses. Das sollte der Bundeskanzler nicht 
als eine Pflichtübung abtun. Dieses ist ein Parlament, in 
dem wir keine Pflichtübungen machen, sondern in dem wir so 
entscheiden, wie es uns Art. 38 aufgibt. 

Nun zur fünften Ziffer: Neuwahlen. Herr Bundeskanzler, ich 
erkläre Ihnen hier, dass wir das - ich habe Ihnen das ja 
in der Öffentlichkeit vor Wochen unverändert immer erklärt 
für die sympathischste Lösung halten. Den Weg dazu kann nur 
der Bundeskanzler frei machen. Dann gibt es eine 21-Tage-
Frist. In diesem Lande regieren nämlich nicht, wenn es um 
solche Fragen geht, irgendwelche Leute, sondern da regiert 
das Grundgesetz: 21 Tage! 

Warum gibt es diese 21-Tage-Frist? Damit alle Zeit haben, 
nachzudenken, zu prüfen, zu handeln, das zu tun, was sie für 
ihre Pflicht halten. Das ist die Verfassungslage. Sie können 
doch auch nicht übersehen, dass in den letzten Tagen, in den 
letzten Wochen ein Klima entstanden ist - ich nehme sogar an, 
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dass die Kollegen der Koalition in den letzten Tagen unter 
allen möglichen Drohungen gestanden haben, der eine von 
dieser und der andere von jener Seite. Was wir erlebt haben, 
war das Schrecklichste, was Sie sich vorstellen können, bis 
in die Familien hinein, Nun können wir doch nicht übersehen, 
dass so etwas da ist. Deshalb, Herr Bundeskanzler, gehört 
in dieses Gespräch dann natürlich auch nicht nur ein Er-
fahrungsaustausch darüber, sondern dann gehört dazu die be-
wiesene Solidarität der Demokraten. Dann gehört dazu, 
dass sich jeder - und sonst hat das gar keinen Zweck - in 
diesem Hause und jeder Verantwortliche zunächst verpflichtet, 
sich jeden falschen Beifall und jede Unterstützung der fal-
schen Seite zu verbieten. 

Ziffer Sechs: Ob wir uns heute abend vielleicht zusammen 
setzen wollen? Herr Bundeskanzler, wir sind dazu bereit, aber 
wir halten es für richtig, sich abends zusammenzusetzen 
nach getaner Arbeit, und die Arbeit, die wir zu leisten 
haben, ist, jetzt den Haushalt zu lesen. 

Ich glaube, die erste Voraussetzung für eine andere Luft, 
für ein anderes Klima ist, dass man sich an die Spielregeln 
hält. Und die Spielregeln heissen: Auf dieser Tagesordnung 
steht ein Haushalt, über den heute debattiert wird und über 
den heute abgestimmt werden muss. Das ist die Spielregel und 
an die sich zu halten, ist gut. Dann wollen wir einmal 
sehen, was die Abendstunden für uns noch ergeben. Geheimnis-
krämerei nun auch nicht; denn hier ist das Parlament, hier 
ist der Ort, das Verantwortliche zu tun, und hier ist der 
Ort, sich verantwortlich zu entscheiden. Herr Kollege 
Ehmke, Sie haben mir einmal etwas wiedergegeben. Ich möchte 
deshalb sagen: es kommt darauf an, jetzt zu entscheiden, mög-
lichst bald zu entscheiden. Von mir aus können wir uns auch 
- ich wiederhole es - über den Zeitpunkt der Abstimmung ver-
ständigen, die heute hier erfolgen muss. • 
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