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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

33 BONNIRHEIN, den 2. Mai 1972 
Telefon 161 

In einer ersten Stellungnahme zu dem Gemein-
schaftsgutachten der Konjunkturforschungsinstitute  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitkreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. E. Müller-Hermann MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst, daß das Gutachten 

der Konjunkturforschungsinstitute die verworrene konjunktur-

politische Situation unmißverständlich offenlegt. Es be-

stätigt die jüngsten Diagnosen der CDU/CSU-Fraktion, daß 

die Bundesregierung mit dem Motto "die Rezession findet 

nicht statt" von dem eigentlichen Problem der weiter 

steigenden Preise ablenkt. Denn wegen der nur unzureichen-

den Abschwächung des Lohnkostendrucks rechnen die Konjunktur-

forschungsinstitute damit, daß sich der Konjunkturaufschwung 

über.steigende Preise vollziehen wird. Dies wiederum lässt 

befürchten, dass der Konjunkturaufschwung kein solides 

Fundament hat. 

Wie verfahren die konjunkturpolitische Situation ist, zeigt 

sich daran, daß die Konjunkturforschungsinstitute schon 

jetzt von dem Problem der "Gegensteuerung" sprechen. 

Die Bundesregierung sollte das Gutachten nicht zum Anlaß 

nehmen, ihre haushaltspolitischen Probleme über eine Er-
höhung der Steuern zu lösen, ohne vorher Ordnung im eigenen 
Hause geschaffen zu haben. Es steht fest: Es hat noch nie 

etwas genutzt, wenn gutes Geld schlechtem Geld hinterher-

geworfen wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion besteht darauf, daß die Bundesregierung 

eine umfassende und ungeschminkte Bestandsaufnahme der Haus-

haltssituation vornimmt und offenlegt, was von den geplanten 

inneren Reformen noch finanzierbar und darstellbar ist. Auf 

dieser Bestandsaufnahme aufbauend muß ein abgestimmter Plan 

zur stufenweisen Rückgewinnung der wirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Stabilität entsprechend dem von der 



CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Entschliessungsantrag 

zur dritten Lesung des Haushalts entwickelt und vorge-

legt werden. 

Die Konjunkturforschungsinstitute haben in ihrem Gutachten 

auf die konjunkturellen Probleme, die von der inter-

nationalen Verflechtung auf die Bundesrepublik Deutschland 

zukommen können, hingewiesen. Die CDU/CSU-Fraktion war 

und ist der Auffassung, daß auf diesem politisch delikaten 

Gebiet unvorbereitete, nicht abgestimmte Alleingänge nicht 

mehr infrage kommen dürfen. Vielmehr ist notwendig, daß die 

Bundesregierung zusammen mit den EWG-Partnern und anderen 

wichtigen Handelspartnern vorausschauend eine konstruktive 

Lösung anstrebt, die den Zusammenhalt der EWG stärkt, die 

Basis für einen freien Welthandel abgibt und marktwirt-

schaftlichen Charakter hat. Darauf gerichtete Bemühungen 

müssen unbedingt abseits des offenen Marktes vor sich 

gehen. Die Unionsfraktion wird die Bundesregierung dabei 

unterstützen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES. DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 2, Mai 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Der Bundestagsabgeordnete Wilhelm H e 1 m s, der 
heute den Antrag gestellt hat, bei der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion als Hospitant aufgenommen zu 
werden, erklärte zu der aktuellen Diskussion um 
die Ostverträge in Bonn: 

Mit meinem Schritt, bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

hospitieren, wollte ich einen Beitrag auch dazu leisten, den 

ernsthaften Versuch zu unternehmen, zu einer gemeinsamen Aussen-

politik der im Bundestag vertretenen Parteien zu kommen, Nur 

wenn dieser Versuch gelingt, ist eine Stabilisierung der Ver- • 	hältnisse in der Bundesrepublik Deutschland möglich, 

Ich habe von jeher den Standpunkt vertreten, dass Verträge mit 

unseren östlichen Nachbarn sinnvoll seien. Wie ich bereits am 

7. März 1972 erklärte, dürfen solche Verträge aber keine 
völkerrechtliche Anerkennung der DDR bedeuten, Sie dürfen eine 

Wiedervereinigung Deutschlands nicht verhindern, dem Selbstbe-

stimmungsrecht der Deutschen nicht zuwiderlaufen und - was den 

deutsch-polnischen Vertrag angeht - keine einem Friedensvertrag 

vorgreifende Anerkennung der Grenze beinhalten, Das sind für 

mich die Maßstäbe, an denen ich die vorliegenden Verträge messe. 

• 	0 	 0 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, 3. Mai 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 , erklärte 
heute nach der ersten Fraktionssitzung vor Presse-
vertretern: 

Wir haben der Fraktion einen umfassenden Bericht über das 

Gespräch heute morgen gegeben. Wir haben auch der Fraktion 

die Dokumente bekanntgegeben und sie erörtert, soweit das 

gestern nicht schon geschehen war - unsere eigenen Dokumente 

und die anderer Seiten. Die Fraktion hat diesen Bericht von 

mir ohne eine Aussprache einstimmig entgegengenommen wie auch 

die Haltung zur Sache weiter einstimmig in der Bundestags-

fraktion der CDU/CSU ist. Ich bin verabredet für 16.00 Uhr 

zu einem Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ich werde ihn auf-

suchen und ihm eine Bitte der geschlossen hier stehenden 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU übermitteln und wir werden 

sehen, wie er darauf reagiert. Von uns aus könnte heute der 

Versuch zu einer Gemeinsamkeit zu kommen fortgesetztwerden. 

Aber ich glaube, keine Seite hat ein Interesse daran, hier 

einen Anschein zu erwecken, der mit der Wirklichkeit nicht 

übereinstimmt oder gar den Anschein von Kumpanei. Darum kann 

es nicht gehen. 

Sie würden mich nicht richtig verstehen, wenn Sie den Ein-

druck hätten, als seien wir schon sehr nahe beieinander. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53SONNIRHEIN, 3.5.1972 
Telefon 161 

 

Umweltfreundliche Kernreaktoren 

Die CDU/CSU hat im Bundestag einen Antrag eingebracht, 

der die zukünftige Förderung der Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten auf dem Gebiet des Hochtemperatur-

reaktors behandelt. 

Der Hochtemperaturreaktor gilt als einer der zukunfts-

trächtigsten Reaktorewhvicklungen, weil er vor allem 

durch seine Sicherheit und durch den geringeren Kühl-

mittelbedarf in größerem Ausmaße verwendet werden kann. 

Radioaktive Verseuchung und Aufwärmung der Flüsse kön-

nen mit diesem Reaktor verhindert werden. 

Die CDU/CSU möchte durch ihren Antrag dazu beitragen, 

die Einsatzmöglichkeiten dieses Reaktors in der In-

dustrie zu untersuchen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 	3.5.1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem von der CDU/CSU eingebrach-
ten Antrag bezüglich der Förderung 
des Hochtemperaturreaktors erklärte 
der Sprecher der Arbeitsgruppe For-
schung und Technik für diesen Fach-
bereich Christian Lenzer MdB folgen-
des: 

Von entscheidender Bedeutung für die industrielle Entwicklung 

ist die Bereitstellung von kostengünstiger Energie. Versor-

gungssicherheit und umweltfreundliche Erzeugung sind darüber 

hinaus wcihtige Erfordernisse. Für die Versorgungssicher-

heb ist entscheidend, daß einerseits das energieerzeugende 

System geringe Störanfälligkeit hat und andererseits das 

Fnergieträgerangebot sowohl gegenüber Resourcenverknappungen 

als auch gegenüber politischen Schwierigkeiten unempfindlich 

ist. Die Umweltfreundlichkeit ist eine unabdingbare Forderung, 

insbesondere in Industrie- und Bevölkerungsballungszentren. 

Das energieerzeugende System darf weder im Normalbereich noch 

bei einem Störfall zu Belastungen oder gar Gefährdungen der 

Umgebung, vorelen Dingen der Bevölkerung führen. Um auf ei-

ne breitgestreute und störunanfällige Energieträgerversor-

gung zurückgreifen zu können, ist es aus Gründen .der Umwelt-

belastung wichtig, Energieträger wie Kohle und Schweres Heiz-

öl soweit zu veredeln, daß sie ohne Umweltbelastung zur Ener-

gieerzeugung eingesetzt werden können. Diese Veredelungspro-

zesse müssen in geschlossenen Kreisläufen erfolgen. 

Neben den genannten Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit sind Stand-
ortunabhängigkeit und Einsatzpotential des energieerzeugen-

den bzw. Energieträger veredelnden Systems erforderlich. 

Standortunabhängigkeit ist wichtig, um infrastrukturell un- 



günstig gelegenen Regionen zumindest von Seiten der Energie-

versorgung gleiche Möglichkeiten der Industrieentwicklung 

zu eröffnen. Energiekostendifferenzen müssen als hemmender 

Entwicklungseinfluß ausgeschaltet werden. Das Einsatzpoten-

tial sollte darüber hinaus so breit wie möglich sein. Ein-

mal führt das zu rationellem Einsatz der für Forschung und 

Entwicklung aufzuwendenden Mittel, zum anderen können durch 

umfassende Serienfertigung von Komponenten die Anlagekosten 

reduziert werden. 

2. Einsatzpotential des Kugelhaufenreaktors  

Diesen genannten Erfordernissen wird insbesondere der Kugel-

haufenreaktor gerecht. Dieser Kernreaktor zeichnet sich da-

durch aus, daß er außer zur Elektrizitätserzeugung mittels 

moderner Dampfturbinen auch zur Produktion hochqualitativen 

Prozeßdampfes und zum Einsatz hochtemperaturiger Prozeßwärme 

für verfahrenstechnische Prozesse, insbesondere für Prozesse 

zur Veredelung bisher umweltfeindlicher Energieträger einge-

setzt werden kann. Dieses System ist deshalb außerordentlich 

gut dafür geeigent, für die in Zukunft dringend erforderliche 

Energiebasis "Ges und Kernenergie" zum Einsatz zu kommen. Fol-

gende Anwendungsmöglichkeiten des Kugelhaufenreaktors zeichnen 

sich heute ab: 

- Elektrizitätserzeugung mittels moderner Dampfturbinen und 

Gasturbinen sowohl für die öffentliche Versorgung als auch 

für industrielle Großabnehmer, wie z.B. Aluminiumindustrie, 

Elektrostahlerzeugung, Metallurgie der Nichteisenmetalle usw. 

- Dampferzeugung für chemische Industrie und Raffinerien. 

- Erzeugung von methanreichem Gas durch Veredelung von Kohle 

und Schwerem Heizöl. Dieses Gas kann inubestehende Erdgas-

verteilungsnetze eingespeist werden.und wird in Zukunft ne-

ben den bisherigen Anwendungen insbesondere für die Deckung 

der Elektrizitätsspitzenlast mittels Gasturbine in Ballungs-

gebieten zum Einsatz kommen, da die Veredelung von Hochlei-

stungskabeln mehr und mehr problematisch wird. 

- Spaltung von Methangas zu Synthesegas, das als Reduktions-

mittel für die Eisendieektreduktion'erforderlich ist. 

- Äthylenerzeugung durch Naphthaspaltung. Das somit erzeugte 



kostengünstige Äthylen kann der Entwicklungspol für den 

Aufbau einer kunststofferzeugenden und -verarbeitenden 

Industrie sein. 

- Meerwasserentsalzung. 

- Wasserstoffherstellung durch thermische Wasserzersetzung. 

- Kombination der genannten Möglichkeiten in Mehrzweckanlagen. 

3. Besondere Eigenschaften des Kugelhaufenreaktors  

a) Die Austrittstemperaturen des Kühlmittels aus dem Ku-

gelhaufenreaktor liegen bei etwa 850°  C (in wenigen 
Jahren bei 1200°C), d.h. 

- es können Dampfzustände erreicht werden, wie sie 

filr den Einsatz moderner Dampfturbinen verlangt 
werden und 

- es kann hochwertige (hochtemperaturige) Prozeßwärme 
angeboten werden. 

b) Wegen der kontinuierlichen Beschickung des Kugelhaufen-

reaktors und der einfachen Bauweise ergibt sich eine 

sehr hohe Verfügbarkeit. 

c) Die Sicherheit des Systems ist hervorragen4 da der 

Kühlkreislauf keine gefährdende radioaktive Verseuchung 

zeigt, ein Coreschmelzen von der Konzeption des Reaktors 

her naturgesetzlich unmöglich ist und kein den Neutro-

nenfluß ausgesetztes Stahldruckgefäß exisitiert. 

d) Der Kugelhaufenreaktor kann unterirdisch wirtschaftlich 

gebaut werden, da seine Bauhöhe begrenzt It.. Darin lie-

gen große Vorteile in Bezug auf besondere Katastrophen-

fälle wie Flugzeugabstürze, Flächenbrände und Sabotage, 

die bei Kernkraftwerken in Bevölkerungsballungszentren 

unter allen Umständen entschärft werden müssen. 

e) Der Kugelhaufenreaktor ist bereits ab 5000 MWth  wirt-
schaftlich interessant. 

f) Der Kugelhaufenreaktor zur Elektrizitätserzeugung benö-

tigt erheblich weniger Kühlwasser als der Leichtwasser-

reaktor. Die thermische Belastung der Umgebung ist damit 

wesentlich geringer. Beim Übergang zur trockenen'Luft- 



kühlung, die das Kraftwerk von allen Beschränkungen im Hin-

blick auf Umweltbelastung und Standort freimacht, ist der 

Kugelhaufenreaktor kostenmäßig sehr im Vorteil. 

• 

• 
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günstig gelegenen Regionen zumindest von Seiten der Energie-

versorgung gleiche Möglichkeiten der Industrieentwicklung 

zu eröffnen. Energiekostendifferenzen müssen als hemmender 

Entwicklungseinfluß ausgeschaltet werden. Das Einsatzpoten-

tial sollte darüber hinaus so breit wie möglich sein. Ein-

mal führt das zu rationellem Einsatz der für Forschung und 

Entwicklung aufzuwendenden Mittel, zum anderen können durch 

umfassende Serienfertigung von Komponenten die Anlagekosten 

reduziert werden. 

2. Einsatzpotential des Kugelhaufenreaktors  

Diesen genannten Erfordernissen wird insbesondere der Kugel-

haufenreaktor gerecht. Dieser Kernreaktor zeichnet sich da-

durch aus, daß er außer zur Elektrizitätserzeugung mittels 

moderner Dampfturbinen auch zur Produktion hochqualitativen 

Prozeßdampfes und zum Einsatz hochtemperaturiger Prozeßwärme 

für verfahrenstechnische Prozesse, insbesondere für Prozesse 

zur Veredelung bisher umweltfeindlicher Energieträger einge-

setzt werden kann. Dieses System ist deshalb außerordentlich 

gut dafür geeigent, für die in Zukunft dringend erforderliche 

Energiebasis "Gas und Kernenergie" zum Einsatz zu kommen. Fol-

gende Anwendungsmöglichkeiten des Kugelhaufenreaktors zeichnen 

sich heute ab: 

- Elektrizitätserzeugung mittels moderner Dampfturbinen und 

Gasturbinen sowohl für die öffentliche Versorgung als auch 

für induätrielle Großabnehmer, wie z.B. Aluminiumindustrie, 

Elektrostahlerzeugung, Metallurgie der Nichteisenmetalle usw. 

- Dampferzeugung für chemische Industrie und Raffinerien. 

- Erzeugung von methanreichem Gas durch Veredelung von Kohle 

und Schwerem Heizöl. Dieses Gas kann inubestehende Erdgas-

verteilungsnetze eingespeist werden.und wird in Zukunft ne-

ben den bisherigen Anwendungen insbesondere für die Deckung 

der Elektrizitätsspitzenlast mittels Gasturbine in Ballungs-

gebieten zum Einsatz kommen, da die Veredelung von Hochlei-

stungskabeln mehr und mehr problematisch wird. 

- Spaltung von Methangas zu Synthesegas, das als Reduktions- 

mittel für die Eisendieektreduktion erforderlich ist. 

- Äthylenerzeugung durch Naphthaspaltung. Das somit erzeugte 
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kostengünstige Äthylen kann der Entwicklungspol für den 

Aufbau einer kunststofferzeugenden und -verarbeitenden 

Industrie sein. 

- Meerwasserentsalzung. 

- Wasserstoffherstellung durch thermische Wasserzersetzung. 

- Kombination der genannten Möglichkeiten in Mehrzweckanlagen. 

3. Besondere Eigenschaften des Kugelhaufenreaktors  

a) Die Austrittstemperaturen des Kühlmittels aus dem Ku-

gelhaufenreaktor liegen bei etwa 850°  C (in wenigen 

Jahren bei 1200°C), d.h. 
- es können Dampfzustände erreicht werden, wie sie 

für den Einsatz moderner Dampfturbinen verlangt 

werden und 

- es kann hochwertige (hochtemperaturige) Prozeßwärme 

angeboten werden. 

b) Wegen der kontinuierlichen Beschickung des Kugelhaufen-

reaktors und der einfachen Bauweise ergibt sich eine 

sehr hohe Verfügbarkeit. 

c) Die Sicherheit des Systems ist hervorragen4 da der 

Kühlkreislauf keine gefährdende radioaktive Verseuchung 

zeigt, ein Coreschmelzen von der Konzeption des Reaktors 

her naturgesetzlich unmöglich ist und kein den Neutro-

nenfluß ausgesetztes Stahldruckgefäß exisitiert. 

d) Der Kugelhaufenreaktor kann unterirdisch wirtschaftlich 

gebaut werden, da seine Bauhöhe begrenzt i‘l, Darin lie-

gen große Vorteile in Bezug auf besondere Katastrophen-

fälle wie Flugzeugabstürze, Flächenbrände und Sabotage, 

die bei Kernkraftwerken in Bevölkerungsballungszentren 

unter allen Umständen entschärft werden müssen. 

e) Der Kugelhaufenreaktor ist bereits ab 5000 MWth  wirt-

schaftlich interessant. 

f) Der Kugelhaufenreaktor zur Elektrizitätserzeugung benö-

tigt erheblich weniger Kühlwasser als der Leichtwasser-

reaktor. Die thermische Belastung der Umgebung ist damit 

wesentlich geringer. Beim Übergang zur trockenen'Luft- 



kühlung, die das Kraftwerk von allen Beschränkungen im Hin-

blick auf Umweltbelastung und Standort freimacht, ist der 

Kugelhaufenreaktor kostenmäßig sehr im Vorteil. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 3. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse  

Zum neuen Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe der 

CDU/CSU-Traktion in der Nachfolge des aus Gesund-

heitsgründen aus dem Bundestag ausgeschiedenen Bun-

desminister a.D. Theodor Blank, wurde heute von 

der Arbeitnehmergruppe Adolf Müller (Remscheid) MdB. 

einstimmig gewählt. 

Adolf Müller gehört dem Deutschen Bundestag seit der 

4. Legislaturperiode von 1961 an. Er war von 1965 bis 

1969 Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und ist 

seit 1969 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialordnung. Unter seinem Vorsitz und 

durch seine maßgebliche Initiative konnten in der 5. Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundestages so bedeutende 

gesellschaftspolitische Gesetze wie das Arbeitsförderungs-

gesetz, das Berufsbildungsgesetz und das Lohnfortzahlung-

gesetz verabschiedet werden. Adolf Müller ist Mitglied 

des Fraktionsvorstandes der CDU/CSU-Fraktion. 

Der neu gewählte Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe und 

der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans Katzer MdB 

haben dem ausgeschiedenen bisherigen Vorsitzenden Theodor 

Blank für seinen Einsatz und seinen Dienst an der Sache 

ausdrücklich gedankt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 3. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse  

Zum neuen Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe der 

CDU/CSU-Fraktion in der Nachfolge des aus Gesund-

heitsgründen aus dem Bundestag ausgeschiedenen Bun-

desminister a.D. Theodor Blank, wurde heute von 

der Arbeitnehmergruppe Adolf Müller (Remscheid) MdB, 

einstimmig gewählt. 

Adolf Müller gehört dem Deutschen Bundestag seit der 

4. Legislaturperiode von 1961 an. Er war von 1965 bis 

1969 Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und ist 

seit 1969 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialordnung. Unter seinem Vorsitz und 

durch seine maßgebliche Initiative konnten in der 5. Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundestages so bedeutende 

gesellschaftspolitische Gesetze wie das Arbeitsförderungs-

gesetz, das Berufsbildungsgesetz und das Lohnfortzahlung-

gesetz verabschiedet werden. Adolf Müller ist Mitglied 

des Fraktionsvorstandes der CDU/CSU-Fraktion. 

Der neu gewählte Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe und 

der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans Katzer MdB 

haben dem ausgeschiedenen bisherigen Vorsitzenden Theodor 

Blank für seinen Einsatz und seinen Dienst an der Sache 

ausdrücklich gedankt. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNIRHEIN, 3. Mai 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 , erklärte 
heute nach der ersten Fraktionssitzung vor Presse-
vertretern: 

Wir haben der Fraktion einen umfassenden Bericht über das 

Gespräch heute morgen gegeben. Wir haben auch der Fraktion 

die Dokumente bekanntgegeben und sie erörtert, soweit das 

gestern nicht schon geschehen war - unsere eigenen Dokumente 

und die anderer Seiten. Die Fraktion hat diesen Bericht von 

mir ohne eine Aussprache einstimmig entgegengenommen wie auch 

die Haltung zur Sache weiter einstimmig in der Bundestags-

fraktion der CDU/CSU ist. Ich bin verabredet für 16.00 Uhr 

zu einem Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ich werde ihn auf-

suchen und ihm eine Bitte der geschlossen hier stehenden 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU übermitteln und wir werden 

sehen, wie er darauf reagiert. Von uns aus könnte heute der 

Versuch zu einer Gemeinsamkeit zu kommen fortgesetztlerden. 

Aber ich glaube, keine Seite hat ein Interesse daran, hier 

einen Anschein zu erwecken, der mit der Wirklichkeit nicht 

übereinstimmt oder gar den Anschein von Kumpanei. Darum kann 

es nicht gehen. 

Sie würden mich nicht richtig verstehen, wenn Sie den Ein-

druck hätten, als seien wir schon sehr nahe beieinander. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 4. Mai 1972 
Telefon 161 

Zu den Pressemeldungen über plötzliche Beförderungs-
aktionen in Bundesministerien, insbesondere im Bundes-
gesundheitsministerium, in der Vorwoche erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Allgemeine und 
Rechtsfragen der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel :  

Die Meldungen lassen, nachdem der Fall des Schiller-Schwagers 

Macheris noch nicht vergessen ist, einelneuen sehr viel umfassen-

deren personal-politischen Korruptions-Skandal befürchten. Offen-

bar wurde teilweise in einer Art Torschlußpanik die letzte Maske 

II> 
	einer' objektiven und gerechten Personalpolitik fallengelassen. 

Besonders deutlich zeichnet sich dies bisher für das Bundesge-

sundheitsministerium ab. Bei der dortigen Blitzaktion, um in 

vermeintlich letzter Stunde noch SPD-Anhänger auf Beförderungs-

posten unterzubringen, wurde der Parlamentarische Staatssekretär 

Westphal wortbrüchig und schloß nicht nur den zuständigen Abtei-

lungsleiter, sondern auch den Personalrat entgegen früherer Zu-

sagen von jeder vorherigen Beteiligung an den geplanten Personal-

maßnahmen aus. So hält diese Bundesregierung ihre Ankündigung von 

"mehr Demokratie". 

Sowohl das formale Verfahren als auch die Hintergründe bei diesen 

"Aprilbeförderungen" lassen eine eklatante Mißachtung des Lei- 

• stungsprinzips erkennen. Eine Regierung, die unter Mißachtung 

der Grundsätze des Beamtenrechts Ämterpatronage betreibt, verletzt 

ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten, setzt den 

tüchtigen und loyalen Fachbeamten ungerecht zurück und betreibt 

unter dem Schein formalen Rechts eine Korruption von oben. 

Meine Fraktion wird dafür sorge - 	aß die anrüchigen Vorgänge 

im Parlament aufgeklärt werder 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 4. Mai 1972 
Telefon 161 

Zu den Pressemeldungen über plötzliche Beförderungs-
aktionen in Bundesministerien, insbesondere im Bundes-
gesundheitsministerium, in der Vorwoche erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Allgemeine und 
Rechtsfragen der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel :  

Die Meldungen lassen, nachdem der Fall des Schiller-Schwagers 

Machens noch nicht vergessen ist, einen neuen sehr viel umfassen-

deren personal-politischen Korruptions-Skandal befürchten. Offen-

bar wurde teilweise in einer Art Torschlußpanik die letzte Maske 

• 
einer objektiven und gerechten Personalpolitik fallengelassen. 

Besonders deutlich zeichnet sich dies bisher für das Bundesge-

sundheitsministerium ab. Bei der dortigen Blitzaktion, um in 

vermeintlich letzter Stunde noch SPD-Anhänger auf Beförderungs-

posten unterzubringen, wurde der Parlamentarische Staatssekretär 

Westphal wortbrüchig und schloß nicht nur den zuständigen Abtei-

lungsleiter, sondern auch den Personalrat entgegen früherer Zu-

sagen von jeder vorherigen Beteiligung an den geplanten Personal-

maßnahmen aus. So hält diese Bundesregierung ihre Ankündigung von 

"mehr Demokratie". 

Sowohl das formale Verfahren als auch die Hintergründe bei diesen 

"Aprilbeförderungen" lassen eine eklatante Mißachtung des Lei-

stungsprinzips erkennen. Eine Regierung, die unter Mißachtung 

der Grundsätze des Beamtenrechts Ämterpatronage betreibt, verletzt 

ihre verfassungsmäßigen und gese,:zlichen Pflichten, setzt den 

tüchtigen und loyalen Fachbeamten ungerecht zurück und betreibt 

unter dem Schein formalen Rechts eine Korruption von oben. 

Meine Fraktion wird dafür sorgu 	aß die anrüchigen Vorgänge 

im Parlament aufgeklärt werder 

0 ..0 • • • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 4. Mai 1972 

- Pressestelle - 
	 Telefon 161 

In der 1. Lesung zu dem Gesetz über den 
Beitritt der vier europäischen Länder 
zu den Europäischen Gemeinschaften führte 
der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Burkhard R i t z 
folgendes aus: 

Die Verhandlungen über die Erweiterung der EWG waren stets beglei-
tet von den schwierigen Problemen der Agrarpolitik. Auch wir be-
grüßen - als Agrarpolitiker - grundsätzlich den Beitritt der vier 
europäischen Staaten zu den Europäischen Gemeinschaften. Dennoch 
gilt es, schon hier in der ersten Beratung einige wenige kritische 
Anmerkungen aus agrarpolitischer Sicht vorzutragen. 

Die vernünftig konzipierten gemeinsamen Marktordnungen als Kernstück 
der EWG-Agrarpolitik sind seit einiger Zeit in ihrer Wirkung verwäs- 
sert• 	worden. Im Bereich der Sechs haben sich dadurch starke Unter-
schiede in der Einkommens-, Kosten- und der allgemeinen Wettbewerbs-
struktur ergeben. Eine solche Entwicklung steht ganz offensichtlich 
im Gegensatz zum Geist der Römischen Verträge. Nicht zuletzt durch 
währungspolitische Entscheidungen der letzten 2 1/2  Jahre - an 
denen die Bundesregierung maßgeblichen, jedoch nicht rühmlichen An- • 
teil hatte - hat sich vor allem für die deutsche Landwirtschaft 
eine benachteiligte Stellung in der Gemeinschaft ergeben, die auch 
grundsätzlich in diesem Hause unbestritten ist. Wenn auch eine akti-
ve Preispolitik in der EWG-Agrarpolitik ihre hervorragende Bedeutung 
behält, so können gemeinsame Preisbeschlüsse allein heute schon nicht 
mehr die währungsbedingten Nachteile auffangen. 

Die Beitrittsverhandlungen sind in Brüssel abgeschlossen worden, ohne 
daß sich die Verhandlungspartner über die künftigen preispolitischen 
Vorstellungen im Agrarbereich bis ins letzte verständigen konnten. 
Dies hatte dann auch zur Folge, daß schon bald nach den jüngsten 
Preisbeschlüssen in Brüssel, die ohnehin nur eine Preisverbesserung 
für die deutschen Landwirte um 2% beinhalten, namhafte Politiker 

• im Hinblick auf die EWG-Erweiterung Preisanhebungsbeschlüsse in naher 
Zukunft für wenig realistisch hielten. Ich möchte hier in aller 
Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, daß der deutschen Land- und Er-
nährungswirtschaft nach der Getreidepreisharmonisierung des Jahres 
1967, der Abwertung des französischen Franc im Jahre 1969 und den 
Aufwertungen der Deutschen Mark von 1969 und 1971 keinen, auch nur 
vorübergehenden Stillstand auf preispolitischem Gebiet im Zuge der 
Erweiterung der Gemeinschaft zumutbar ist. Das gilt vor allem auch 
angesichts der inflationären Kostenentwicklung. 

Neben den hier zu beratenden vertraglichen Verelnbarungen über den 
Beitritt sind Großbritannien bereits Zugeständnisse zur Beibehaltung 
von Sonderprogrammen in von der Natur benachteiligten Gebieten ge-
macht worden, ohne daß in den vergleichbaren Gebieten der Kerngemein-
schaft ähnliche Programme konkret in Aussicht' gestellt worden sind. 
Dieses Vorgehen birgt die Gefahr weiterer zusätzlicher Wettbewerbs-
verzerrungen in sich. 

Die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat trotz aller 
Erschwernisse immer "Ja" zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 



und auch zum größeren Europa gesagt. Wir würden dieses Ja gefähr-
den, wenn es durch diese Erweiterung zu einseitigen Belastungen 
und zu zusätzlichen Erschwernissen in der ohnehin kritischen Lage 
unserer Lanawirtschaft kommen würde. 

Die durch die währungspolitischen Entscheidungen bedingten Nachteil 
und die zu erwartenden zusätzlichen Probleme durch die Erweiterung 
der Europäischen Gemeinschaften sollten die für die Agrarpolitik 
verantwortlichen Politiker dieses Landes schon heute veranlassen, 
nach Wegen zu suchen, um weitere Benachteiligungen zu vermeiden. 
Sowohl von der Preis- und Marktseite her als auch von der Kosten-
seite stehen wir schon heute vor der Frage, ob nur noch gemein-
schaftliche Regelungen zu einer echten Wettbewerbsgleichheit inner-
halb der Gemeinschaft führen könnten. Wenn wir diese Frage ver-
neinen, - und mir will scheinen, als sei dieses aus der Situation 
heraus geboten 	gilt es, bis zur Vollendung eines echten, größere:- 
Binnenmarktes durch ergänzende nationale Maßnahmen die Herstellung 
der notwendigen Wettbewerbsgleichheit zu sichern. Nur so wird auch 
die Landwirtschaft zu der notwendigen und zu begrüßenden Erweitert: 
der EWG uneingeschränkt "Ja" sagen können. 

Die Agrarpolitik nimmt im Rahmen der Erweiterung der EWG eine be-• 
deutsame Rolle ein. Aus diesem Grunde möchte ich beantragen, das 
Ratifizierungsgesetz auch dem Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten mitberatend zu überweisen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 4. Mai 1972 
- Pressestelle - 
	 Telefon 161 

In der 1. Lesung zu dem Gesetz über den 
Beitritt der vier europäischen Länder 
zu den Europäischen Gemeinschaften führte 
der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Burkhard R i t z 
folgendes aus: 

Die Verhandlungen über die Erweiterung der EWG waren stets beglei-
tet von den schwierigen Problemen der Agrarpolitik. Auch wir be-
grüßen - als Agrarpolitiker - grundsätzlich den Beitritt der vier 
europäischen Staaten zu den Europäischen Gemeinschaften. Dennoch 
gilt es, schon hier in der ersten Beratung einige wenige kritische 
Anmerkungen aus agrarpolitischer Sicht vorzutragen. 

Die vernünftig konzipierten gemeinsamen Marktordnungen als Kernstück 
der EWG-Agrarpolitik sind seit einiger Zeit in ihrer Wirkung verwäs-
sert worden. Im Bereich der Sechs haben sich dadurch starke Unter-
schiede in der Einkommens-, Kosten- und der allgemeinen Wettbewerbs-
struktur ergeben. Eine solche Entwicklung steht ganz offensichtlich 
im Gegensatz zum Geist der Römischen Verträge. Nicht zuletzt durch 
währungspolitische Entscheidungen der letzten 2 1/2  Jahre - an 
denen die Bundesregierung maßgeblichen, jedoch nicht rühmlichen An-
teil hatte - hat sich vor allem für die deutsche Landwirtschaft 
eine benachteiligte Stellung in der Gemeinschaft ergeben, die auch 
grundsätzlich in diesem Hause unbestritten ist. Wenn auch eine akti-
ve Preispolitik in der EWG-Agrarpolitik ihre hervorragende Bedeutung 
behält, so können gemeinsame Preisbeschlüsse allein heute schon nicht 
mehr die währungsbedingten Nachteile auffangen. 

Die Beitrittsverhandlungen sind in Brüssel abgeschlossen worden, ohne 
daß sich die Verhandlungspartner über die künftigen preispolitischen 
Vorstellungen im Agrarbereich bis ins letzte verständigen konnten. 
Dies hatte dann auch zur Folge, daß schon bald nach den jüngsten 
Preisbeschlüssen in Brüssel, die ohnehin nur eine Preisverbesserung 
für die deutschen Landwirte um 256 beinhalten, namhafte Politiker 
im Hinblick auf die EWG-Erweiterung Preisanhebungsbeschlüsse in naher 
Zukunft für wenig realistisch hielten. Ich möchte hier in aller 
Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, daß der deutschen Land- und Er-
nährungswirtschaft nach der Getreidepreisharmonisierung des Jahres 
1967, der Abwertung des französischen Franc im Jahre 1969 und den 
Aufwertungen der Deutschen Mark von 1969 und 1971 keinen, auch nur 
vorübergehenden Stillstand auf preispolitischem Gebiet im Zuge der 
Erweiterung der Gemeinschaft zumutbar ist. Das gilt vor allem auch 
angesichts der inflationären Kostenentwicklung. 

Neben den hier zu beratenden vertraglichen Vereinbarungen über den 
Beitritt sind Großbritannien bereits Zugeständnisse zur Beibehaltung 
von Sonderprogrammen in von der Natur benachteiligten Gebieten ge-
macht worden, ohne daß in den vergleichbaren Gebieten der Kerngemein-
schaft ähnliche Programme konkret in Aussicht gestellt worden sind. 
Dieses Vorgehen birgt die Gefahr weiterer zusätzlicher Wettbewerbs-
verzerrungen in sich. 

Die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat trotz aller 
Erschwernisse immer "Ja" zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 



und auch zum größeren Europa gesagt. Wir würden dieses Ja gefähr-
den, wenn es durch diese Erweiterung zu einseitigen Belastungen 
und zu zusätzlichen Erschwernissen in der ohnehin kritischen Lage 
unserer Lanawirtschaft kommen würde. 

Die durch die währungspolitischen Entscheidungen bedingten Nachteil 
und die zu erwartenden zusätzlichen Probleme durch die Erweiterung 
der Europäischen Gemeinschaften sollten die für die Agrarpolitik 
verantwortlichen Politiker dieses Landes schon heute veranlassen, 
nach Wegen zu suchen, um weitere Benachteiligungen zu vermeiden. 
Sowohl von der Preis- und Marktseite her als auch von der Kosten-
seite stehen wir schon heute vor der Frage, ob nur noch gemein-
schaftliche Regelungen zu einer echten Wettbewerbsgleichheit inner-
halb der Gemeinschaft führen könnten. Wenn wir diese Frage ver-
neinen, - und mir will scheinen, als sei dieses aus der Situation 
heraus geboten - gilt es, bis zur Vollendung eines echten, groberen 
Binnenmarktes durch ergänzende nationale Maßnahmen die Herstellung 
der notwendigen Wettbewerbsgleichheit zu sichern. Nur so wird auch 
die Landwirtschaft zu der notwendigen und zu begrüßenden Erweitert;_:.  
der EWG uneingeschränkt "Ja" sagen können. 

Die Agrarpolitik nimmt im Rahmen der Erweiterung der EWG eine be-
deutsame Rolle ein. Aus diesem Grunde möchte ich beantragen, das 
Ratifizierungsgesetz auch dem Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten mitberatend zu überweisen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 5. Mai 1972 
Telefon 161 

Zu der Personalpolitik der Bundesregierung haben u.a. 
die Abgeordneten der CDU/CSU Dr. Schneider (Nürnberg), 
Vogel, Wagner (Günzburg) und ihre Fraktion folgende 
Kleine Anfrage eingebracht: 

Aus einzelnen Ministerien ist im Zusammenhang mit der Entscheidung 
über das konstruktive Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag am 
26. April 1972 eine Reihe von Personalmassnahmen bekannt geworden, 
mit denen offensichtlich für den Fall eines Regierungswechsels noch 
bestimmte parteipolitisch orientierte Beamte in entscheidende Po-
sitionen kommen oder für geleistete Dienste abgefunden werden soll-
ten. Wegen Stellenmangels wurden Beförderungen teilweise erst mit 
Wirkung von einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen. Im Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit haben derartige Massnahmen 
zum Rücktritt des Ministerialdirektors Dr. Rachold geführt. 

111 	Diese Praxis, die weder mit dem Leistungsprinzip noch mit den Grund- 
sätzen einer geordneten Personalführung vereinbar ist, hat in der 
Beamtenschaft zu einer erheblichen Unruhe und zu einem Vertrauens-
schwund in die Objektivität der politischen Führung der Ministerien 
geführt. Auch die Öffentlichkeit dürfte kein Verständnis für die 
damit zum Ausdruck gekommene weitere Politisierung der Beamten-
schaft haben. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Hält die Bundesregierung die in der Woche vom 24. bis 28. 
April 1972 getroffenen Personalmassnahmen jeweils alle mit 
dem Leistungsprinzip und den Grundsätzen einer geordneten 
Personalführung für vereinbar? 

2. Welche Auffassung vertreten die zuständigen Personalvertretun-
gen bei den einzelnen obersten Dienstbehörden zu dieser Frage? 

3. Welche Umbesetzungen sind bei welchen obersten Dienstbehörden 
für welche Dienstposten in der Woche vom 24. bis 28. April 1972 
vorgenommen worden? 

Welche Beförderungen sind bei welchen obersten Dienstbehörden 
zu welchem Zeitpunkt in der Woche vom 24. bis 28. April 1972 
ausgesprochen bzw. eingeleitet worden? 

5. Auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt waren bei diesen 
Massnahmen jeweils die Personalvertretungen beteiligt? 

6. Bei welchen Massnahmen haben die Personalvertretungen ihre 
Zustimmung erteilt, versagt bzw. sonstige Einwendungen erhoben? 

7. Lagen den einzelnen Personalmassnahmen jeweils ausreichende 
Beurteilungskriterien zugrunde? 

8. In wievielen Fällen wurden erst kurzfristig Beurteilungen vor-
gelegt, um damit den Anschein einer Leistungsbeförderung zu 
wahren? 



CDU/CSU-FRAKTION 
)ES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 5. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Personalpolitik der Bundesregierung haben u.a. 
die Abgeordneten der CDU/CSU Dr. Schneider (Nürnberg), 
Vogel, Wagner (Günzburg) und ihre Fraktion folgende 
Kleine Anfrage eingebracht: 

Aus einzelnen Ministerien ist im Zusammenhang mit der Entscheidung 
über das konstruktive Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag am 
26. April 1972 eine Reihe von Personalmassnahmen bekannt geworden, 
mit denen offensichtlich für den Fall eines Regierungswechsels noch 
bestimmte parteipolitisch orientierte Beamte in entscheidende Po-
sitionen kommen oder für geleistete Dienste abgefunden werden soll-
ten. Wegen Stellenmangels wurden Beförderungen teilweise erst mit 
Wirkung von einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen. Im Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit haben derartige Massnahmen 
zum Rücktritt des Ministerialdirektors Dr. Rachold geführt. 

• 
Diese Praxis, die weder mit dem Leistungsprinzip noch mit den Grund-
sätzen einer geordneten Personalführung vereinbar ist, hat in der 
Beamtenschaft zu einer erheblichen Unruhe und zu einem Vertrauens-
schwund in die Objektivität der politischen Führung der Ministerien 
geführt. Auch die Öffentlichkeit dürfte kein Verständnis für die 
damit zum Ausdruck gekommene weitere Politisierung der Beamten-
schaft haben. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Hält die Bundesregierung die in der Woche vom 24. bis 28. 
April 1972 getroffenen Personalmassnahmen jeweils alle mit 
dem Leistungsprinzip und den Grundsätzen einer geordneten 
Personalführung für vereinbar? 

2. Welche Auffassung vertreten die zuständigen Personalvertretun-
gen bei den einzelnen obersten Dienstbehörden zu dieser Frage? 

3. Welche Umbesetzungen sind bei welchen obersten Dienstbehörden 
für welche Dienstposten in der Woche vom 24. bis 28. April 1972 
vorgenommen worden? 

Welche Beförderungen sind bei welchen obersten Dienstbehörden 
zu welchem Zeitpunkt in der Woche vom 24. bis 28. April 1972 
ausgesprochen bzw. eingeleitet worden? 

5. Auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt waren bei diesen 
Massnahmen jeweils die Personalvertretungen beteiligt? 

6. Bei welchen Massnahmen haben die Personalvertretungen ihre 
Zustimmung erteilt, versagt bzw. sonstige Einwendungen erhoben? 

7. Lagen den einzelnen Personalmassnahmen jeweils ausreichende 
Beurteilungskriterien zugrunde? 

8. In wievielen Fällen wurden erst kurzfristig Beurteilungen vor-
gelegt, um damit den Anschein einer Leistungsbeförderung zu 
wahren? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 5. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Nach der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
gab deren Vorsitzender, Dr. Rainer B a r z e 1  , 
vor Journalisten folgende Erklärung ab: 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat einen Bericht von mir 

entgege%enommen über das heutige Gespräch, das mit den Ver-

tretern der Koalition hier in diesem Saale stattfand. Sie hat 

diesen Bericht einstimmig gebilligt. Sie hat sich vertagt auf 

• Montag nachmittag und wird dann am Dienstag ihre endgültige 

Entscheidung zu dem insgesamt vorliegenden Vertragswerk vorle-

gen. So wie das jetzt aussieht bleibt es bei unserer Zwischen-

bilanz: Das Lst noch nicht befriedigend. Und wir stehen zu unseren 

Prinzipien, aber es sind einige Dinge in möglicher Bewegung, 

noch über das Wochenende denkbar und diese wollen wir nicht 

durch eine vorzeitige endgültige Entscheidung unmöglich machen. 

Wir bleiben bis zum letzten Augenblick bereit und interessiert, 

eine gemeinsame Lösung zu finden. Noch ist sie nicht da. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 8. Mai 1972 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den heutigen Äußerungen von Bundesminister 
Schiller auf dem deutschen Steuerkongress 1972 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hermann H ö c h e r 1 MdB 
folgendes: 

Schillers Äußerungen über das zeitliche Inkrafttreten 

der Steuerreform verraten späte Einsicht, die aber zu 
spät kommt, weil die Versäumnisse nicht mehr zu reparieren 
sind. Die Steuerreform ist in dieser Legislaturperiode 
gescheitert. Noch vor zwei Monaten mußte der Bundeskanzler 
auftreten, um dieser Feststellung der CDU/CSU zu wider- . 
sprechen. Regierung und Koalition manövrierten bis in 
jüngster Zeit an der Wahrheit vorbei. Jetzt hat der für 
die Steuerreform zuständige Minister das Handtuch geworfen. 

Die Steuerreform als eine der wichtigsten Reformvorhaben 
dieser Legislaturperiode ist gescheitert. Wieder einmal 
zeigt sich, daß Illusionen und ständige Selbsttäuschungen 

schlechte politische Ratgeber sind. Eine solide Politik 
erfordert Augenmaß und Nüchternheit. Das gilt in besonderem 
Maße für die Steuerpolitik. Das Versagen der sozial-
liberalen Koalition in der Steuerreform ist ein Muster-
beispiel für unsolide Politik. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 8. Mai 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu den heutigen Äußerungen von Bundesminister 
Schiller auf dem deutschen Steuerkongress 1972 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hermann Höcherl MdB 
folgendes: 

Schillers Äußerungen über das zeitliche Inkrafttreten 
der Steuerreform verraten späte Einsicht, die aber zu 
spät kommt, weil die Versäumnisse nicht mehr zu reparieren 
sind. Die Steuerreform ist in dieser Legislaturperiode 

gescheitert. Noch vor zwei Monaten mußte der Bundeskanzler 
auftreten, um dieser Feststellung der CDU/CSU zu wider- . 
sprechen. Regierung und Koalition manövrierten bis in 
jüngster Zeit an der Wahrheit vorbei. Jetzt hat der für 
die Steuerreform zuständige Minister das Handtuch geworfen. 

Die Steuerreform als eine der wichtigsten Reformvorhaben 
dieser Legislaturperiode ist gescheitert. Wieder einmal 

zeigt sich, daß Illusionen und ständige Selbsttäuschungen 
schlechte politische Ratgeber sind. Eine solide Politik 
erfordert Augenmaß und Nüchternheit. Das gilt in besonderem 
Maße für die Steuerpolitik. Das Versagen der sozial-
liberalen Koalition in der Steuerreform ist ein Muster-
beispiel für unsolide Politik. 
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CDU/CSU-PRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 9. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

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

Bundeskanzler Brandt deutete am 17.4.1972 in einem Interview 
in der Zeitschrift 'Der Spiegel' an, daß in dieser Legislatur-
periode nur noch das 2. Steuerreformgesetz verabschiedet werden 
könne. Das 3. Steuerreformgesetz müsse der nächste Bundestag 
anpacken. Sein Doppelminister, Prof. Schiller, präzisierte am 
8. Mai 1972 auf dem Deutschen Steuerkongreß 1972, daß es 
nicht auf Zeitpläne ankäme. 

Damit hat die Bundesregierung zugegeben, daß die Steuerreform 
auf die nächste Legislaturperiode verschoben werden soll. Der 
Widerspruch zu ihren Ankündigungen in der Regierungserklärung 
vom 28.10.1969 und ihren Eckwertbeschlüssen vom Juni und 
Oktober 1971 ist offenkundig. Heute steht fest: 

1. Ein weiteres Reformvorhaben dieser Legislaturperiode ist 
gescheitert. Die Regierung ist mit einem unrealistischen 
Konzept auch für die Steuerreform angetreten. 

2. Will die Regierungskoalition das 2. Steuerreformgesetz in 
der vorliegenden Form im Bundestag verabschieden, so han- 
delt es sich hierbei um ein weiteres Steuererhöhungsgesetz 
im Bereich der Grundsteuer, Vermögensteuer und Erbschaftsteuer. 

3. Es drängt sich der Verdacht auf, daß die Bundesregierung, 
die von ihr in den Eckwerten beschlossene Anhebung der 
Mehrwertsteuer um 4 Mrd. DM losgelöst von der Reform des 
Familienlastenausgleichs betreibt, um der drohenden Katastro-
phe der Bundesfinanzen zu entrinnen. 

4. Damit zeigt sich immer klarer, daß die Steuerreform als 
Vorwand für Steuererhöhungen und damit zu kurzatmigen 
Hilfen bei der Beseitigung der Inflationsschäden im 
Bundeshaushalt mißbraucht wird. 

5. Alle wohltönenden Erklärungen und Entschuldigungen können 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Regierung auch auf 
dem Gebiet der Steuerpolitik endgültig versagt hat. 

6. Die Regierung steht in der Gefahr, daß der Rücktritt von 
Bundesfinanzminister Dr. Möller nicht der letzte gewesen 
ist. 

'"e"'•""1,'»ole'"4"41'""4"" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNPRHEIN, 10. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der zweiten Lesung der Ostverträge hat der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel,  in Beantwortung der 
Rede des Bundeskanzlers u,a. foendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Dies ist, wie wir glauben - und zwar für keinen im Hause -, 
weder ein Tag des Triumphes noch ist dies ein Tag der Trauer. 
Ein Tag des Triumphes wird es in diesem Hause sein, wenn 
das deutsche Volk im Einklang mit den Interessen seiner Nach-
barn in Freiheit selbst bestimmen kann, wie es leben will. 
Ein Tag der Trauer wäre dies, wenn wir etwa aus Gründen 
anderer oder aus Gründen, die wir selbst erfinden oder uns 
einreden, bis wir sie glauben, die Freiheit über unser 
eigenes Handeln verloren hätten oder gezwungen wären, ein Ja 
zu sagen zu Entwicklungen, die unseren Überzeugungen und 
Interessen zutiefst zuwiderlaufen. 

Das ist nicht so. Dies ist ein freiheitlich - demokratischer 
Rechtsstaat, der Mitglied eines wirksamen Bündnisses ist, in 
dem der Demokrat und der Parlamentarier das Vorrecht geniessen, 
nach sorgfältiger Prüfung Ja oder Nein zu sagen. Das ist 
hier die Lage. 

Dies sollte - und ich sage das trotz einiger Passagen der 
Rede des Herrn Bundeskanzlers - ein Tag der Nüchternheit, 
des Maßes und der Einsicht sein. Nüchternheit ist am Platz, 
weil wir uns alle etwas vormachen würden, wenn einer unter 
uns glaubte - und er müsste dann blind sein -, nicht in den 
Abgrund der möglichen Agonie des demokratischen Kräfte-
spiels geschaut zu haben. Das haben wir wohl alle gemacht. 

riAr. 
Das eine Gebot des demokratischen Umgangs istleter Parteilich- 
keit. Daran ist nichts Unehrenhaftes. Das andere aber, 
das wir allen Diktaturen voraus haben und das eben die 
Kunst der Verantwortlichen bedeutet, ist die gleichzeitige 
gemeinsame Überzeugung von gemeinsamen Pflichten und Inter-
essen. Dies ist ein Kunststück, das zu zeigen. 

Dies ist, wie ich sagte, ein Tag des Maßes, weil uns, wie 
ich denke, in diesem Hause nach dem Ringen all der Tage 
klargeworden ist, wie weit hier jeder gehen kann, was er 
durchsetzen kann und was nicht, dass niemand über den Raum 
hinaus, dem ihm die Verfassung zu politischem Handeln gibt, 
Einfluss nehmen kann. Dies mag jeder im Sinne eigener Vor-
stellungen und Wünsche, Überlegungen und Vorhaben des eigenen 
politischen Wollens bedauern, aber dies ist die Wirklichkeit 
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unserer demokratischen Verfassung. Und ich füge hinzu: 
Ich glaube, je mehr Erfahrungen wir mit solchen Dingen sammeln, 
desto mehr erkennen wir doch die Weisheit unseres Grundge- 
setzes, das eben Machtausübung eben 	wie Einfluss zu teilen 
vermag; und in der Lage sind wir, wie heute morgen gesehen 
worden ist. Hier kann keiner mit dem Kopf durch die Wand. 

Dies ist ein Tag der Einsicht, weil wir alle gesehen haben, 
dass es nur eine gewisse Bandbreite für jeden von uns gibt. 
Deshalb meine ich - jetzt gucke ich einmal besonders die 
Kollegen auf der Regierungsbank und in den vorderen Sitzen 
der Fraktion an-: Wir müssen ja nun sehen, was wir eigent-
lich aus dieser Lage machen. Das ist eine schwere Sache, 
eine schwere Entscheidung. Eine besondere Konstellation ist 
eingetreten. Das gebietet doch eigentlich innezuhalten und 
die eigenen Positionen zu prüfen. 

Davon hätten wir gern etwas mehr gehört, Herr Bundeskanzler; 
denn der zweite Teil Ihrer Rede war ja wohl für jeden Fall 
aufgeschrieben und hatte die reale Lage, von der in den Ver-
trägen die Rede ist, in diesem Hause mindestens ausser acht 
gelassen. 

Ich bin froh, dass in diesem Hause niemand mehr bestreitet, 
dass wir uns, die Union, nicht erst jetzt, sondern schon vor-
gestern unter den vorigen Kanzlern Adenauer, Erhard und Kie-
singer um Frieden und Ausgleich mit Ernst und Seriosität be-
müht haben. Vielleicht haben nicht alle in diesem Hause, die 
schon hier waren, als die Jaksch-Resolution gemacht wurde, 
vergessen, was eigentlich dazu gehörte, diese mutigen ersten 
Schritte zu machen. Deshalb, so glaube ich, sollten wir hier 
ruhig auch unseren Kollegen Schröder nennen, weil er daran 
wie die anderen Bundeskanzler besonderen Anteil hat. 

In diesem Hause sind, worüber ich mich freue, noch sehr 
viele, die in den Legislaturperioden der fünfziger Jahre 
hier waren. Auf jeden Fall sind es zu vieleA, als dass hier 
eine Mehrheit nicht wissen könnte, mit welchem Ernst, wel-
cher Festigkeit und welchem Erfolg Konrad Adenauer 1955 
nach Moskau ging und dann mit welcher Sorge, welcher Ge-
wissenhaftigkeit er in den Jahren von 1958 bis 1962 - wie 
später seine Nachfolger - Wege zu unserem grossen Nachbarn 
im Osten suchte. Der Bundeskanzler selbst hat hia' vor dem 
Hause doch seinen Respekt vor seinen Vorgängern bekundet, 
nachdem er alle vertreulichen Akten kannte. Also nehmen 
wir das mal weg: dass Friedenspolitik erst am 29. Oktober 
1969 begonnen habe! Ich meine, Friedenspolitik muss auch 
bedenken - jetzt appelliere ich an die Kollegen, die sich 
auch an die erste Hälfte der fünfziger Jahre erinnern -, 
dass es damals doch Situationen gab, wo die Kraft des Bünd-
nisses nachzulassen drohte und die Friedenspolitik darin 
bestand, dies zu überblinden und das Bündnis eng zusammen-
zuhalten. Walter Hallstein könnte Ihnen eine ganze Vor-
lesungsreihe darüber halten; er ist ein Zeuge dieser,Ent-
wicklung. Das sind doch unvergessene Beiträge für den Frie-
den und für die Menschenrechte hier. Warum sage ich dies? 

3 



Weil hier zwischen den Zeilen doch wieder etwas von der 
Obeeflächlichkeit, Geschichtslosigkeit und Erinnerungs-
schwäche von Leuten wie Wieland Deutsch zu hören war, als 
ob wir jemals den Menschen in Deutschland hinsichtlich 
der Chance der deutschen Einheit Sand in die Augen ge-
streut hätten. 

Es heisst doch einfach blind sein wollen, wenn man über-
sieht, was es heisst, dass dieses Volk, seine Heimatver-
triebenen und Flüchtlinge eingeschbssen, trotz der extremen 
nationalen Lage nicht dem Radikalismus verfallen ist. Dies 
war doch ein Beitrag zum Frieden, bei dem innerer und 
äusserer Frieden nicht zu trennen sind. Es war ein wesent-
licher Beitrag zum Frieden, die deutsche Politik allein 
europäisch anzulegen. Deshalb ist es, wie ich finde, doch 
eigentlich arrogant, wenn Leute sagen,unser Volk sei so 
dumm oder jemand mache es so dumm oder versuche, es für so 
dumm zu verkaufen, dass man ihm sagen könne, die Wiederver-
einigung liege hinter der nächsten Strassenbiegung. Ich 
kenne keinen Riitiker der Union, der dies je gesagt hätte. 
Wir giaximen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Nein, 
dazu bedarf dieses Volk dieser Regierung und ihrer in dieser 
Frage bestimmt falschen Aufklärungspolitik nicht. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben miih in einer etwas hitzigen 
Debatte an Konrad Adenauer erinnert. Sie haben gesagt: 
"Da sitzen Sie nun auf dem Stuhl, den er mal als Vorsitzender 
innehatte. Wie verwalten Sie das Erbe? Daraus ist doch etwas 
ganz anderes geworden." Das tat weh. Ich nehme nicht an, 
dass es das sollte. Er hat jenen Grundsatz geprägt - ich 
spreche deshalb so lange von ihm, um darzutun, was hier 
eigentlich lost ist -, der auch für die heutige Politik gel-
ten muss: Für uns steht nicht das Nationale, sondern das 
Menschliche an erster Stelle. Wir sind bereit, über vieles 
mit uns regen zu lassen, wenn unser Volk selbst bestimmen 
kann, wie es während der Teilung lebt. Fragen Sie doch ein-
mal unser Volk. Ich hin gerne bereit, die Stimmen der 
Opposition im Haushaltsausschuss zur Bewilligung der Mittel 
für so eine Meinungsumfrage zur Verfügung zu stellen. Ich 
habe den Kollegen Leicht jetzt zwar nicht gefragt, aber 
ich glaube, er wird mir erlauben, diese Erklärung abzugeben. 
Fragen Sie einmal unser Volk, ob es Adenauer für einen 
Nationalisten oder für einen grossen Realisten hält. Fragen 
Sie doch einmal, wer heute in diesem Volk und in der freien 
Welt Konrad Adenauer in einem Test hinsichtlich seines 
Freiheits- und Friedenswillens übertrifft. Das muss hier 
doch einmal gesagt werden. 

Sie müssen mir doch erlauben, das zu sagen. Sie verstehen: 
Der Bundeskanzler hält hier heute die dritte Rede, in der 
er sagt: ... und dann Bismarck! und dann Adenauer! ... 
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen - und jeder darf dann drei-
mal denken. Dazu werden wir dann doch etwas sagen dürfen. 



Wenn wir an dem Grundsatz der deutschen Einheit und am 
Recht der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts fest-
halten, so doch deshalb, weil wir wissen - und dies ist 
ein ernstes Argument für uns, für die jungen Menschen und 
für unsere Nachbarn in allen Himmelrichtungen -, dass die-
ses Volk - wie oft hat es der Bundeskanzler Kiesinger von 
dieser Stelle aus amtlich gesagt! - nicht gesund bleiben 
kann und bleiben wird, wenn man ihm die Hoffnung nimmt, 
eines Tages so leben zu können, wie es das zusammen will. 
Das ist doch ein wichtiger Punkt. 

Wir kennen natürlich die komplexe Interessenlage in Europa 
und in der Welt. Uns brabecht keiner zu sagen, wo wir geo-
graphisch und machtpolitisch liegen. Das braucht uns keiner 
zu erzählen. Uns braucht keiner etwas von den Bedingungen 
des Atomzeitalters zu erzählen. Kein Mensch! Das kennen 
wir alles. Wir kennen die Machtlage. Das Ziel muss doch 
aber dasselbe bleiben! Oder haben wir nicht mehr die Courage 
und die Geduld, an dem Ziel festzuhalten, das wir gehabt 
haben, als es uns ökonomisch und sozial nicht so gut ging 
wie jetzt? Haben wir die Kraft nicht mehr? Unser Ziel ist 
eine ausgehandelte Lösung, die die Besitigung der Ursachen 
der Spannung und der Gefahr zur Voraussetzung hat. Voraus-
setzung dafür ist doch aber, dass wir jetzt nicht den Weg 
für diese Lösung verbauen. Deshalb, Herr Bundeskanzler -
das sage ich auch den Kollegen und allen anderen, die zuhören, 
im konkreten Teil Iii-;de ich nachher noch näher darauf ein-
gehen -, ist es, wenn wir jetzt um Begriffe wie "offen-
halten" oder "zumindest nicht präjudizieren" ringen, doch 
kein Streit von Rechtsgelehrten oder von Pädagogen. Dahinter 
stehen doch die Fragen: Halten wir dies offen für die künf-
tigen Generationen? Tun wir jetzt das, was wir den Hach-
kommen in dieser Frage schuldig sind? Das ist eine der Fragen. 

Deshalb ist es eben erforderlich, den Charakter der über-
gangsregelung, des Modus vivendi, des Vorläufigen, des 
Beschreibens und nicht des Festschreibens unmissverständ-
lich zu machen. Wenn das nicht klar ist, wenn das im Zwie-
licht ist, wenn dies nicht zweifelsfrei ist, kann doch die-
ses auf das Selbstbestimmungsrecht verpflichtete Haus zu 
einer Entwicklung nicht ja sagen. Nach den Vorgängen seit 
gestern nachmittag bedarf es zum Beispiel dieser zusätzli-
chen Klarheit. 

Ich weiss, nun werden viele kommen und sagen: Da macht der 
also wieder in Grundsätzen, und das ist ja auch alles gut 
und schön. Warum tut er das? Ich möchte Sie an eines er-
innern, und zwar deshalb, weil sich manche - ich räume ein: 
mit einem gewissen Recht; ich werde dieses gewisse Recht 
präzisieren - des Berlin-Abkommens wegen besonders loben. 
Wer dies heute tut, darf eines nicht vergessen. 1958 gab es 
das Ultimatum gegen Berlin; der damalige Regierende Bürger-
meister von Berlin erinnert sich daran ganz genau. Was 
gab es damals von verschiedenen Seiten, auch aus Berlin, auch 
natürlich in Kreisen cbr Westmächte, alles für Pläne. Es gab 
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alle möglichen Pläne, bis zum Sonderstatus und bis zur ideo-
logischen Neutralisierung. Das haben wir doch alles in Er-
innerung. 

Jetzt möchte ich folgendes sagen. Wir haben doch etwas er-
reicht. Wir haben damals zusammen mit der Bundesregierung und 
allen anderen einen kühlen Kopf und die Nerven behalten und 
gesagt: Alle diese zu billigen Angebote lachen wir nicht. 
Dann hat man sich eine Zeitlang von den verschiedensten Sei-
ten beschimpfen lassen müssen: kalte Krieger, keine Realisten, 
das ist doch nicht zu machen! Das hat man damals durchge-
halten. Das heisst, die Verteidigung von Grundsätzen - des-
halb bringe ich dies, und das sollte keinem weh tun 1Hlichti-
gen Zeitpunkt.Das ist der Grund, und hier sollte sich nie-
mand beschwert fühlen, selbst nicht der Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands. 

Es ist also nicht so, als wäre das Festhalten an Grundsätzen 
und an Rechtspositionen ein Ladenhüter, sondern das ist sehr 
oft, vor allem im- geschichtlichen Prozess, die Voraussetzung 
dafür, dass es zu einem späteren Zeitpunkt bessere Lösungen 
gibt. Ich betone hier: Das Berlin-Abkommen, an dem wir manches 
zu kritisieren haben, ist natürlich besser als das, was 1958 
von manchen ins Gespräch( gebracht wurde. Jetzt, glaube ich, 
ist es nun wirklich klar, und jetzt kann sich nur noch auf-
regen, wer sich aufregen will. Ich will mich hier nicht auf-
regen. 

Was den internationalen Zeitpilan betrifft - damit leite ich 
zu den aktuellen Dingen über -, so muss ich doch sagen, Herr 
Bundeskanzler, dass sich Ihre Regierung dieses Arguments 
etwas willkürlich bedient. 

Ich komme in anderem Zusammenhang auf diesen Punkt zurück. 
Ich teile völlig das, was Sie vorhin mit sehr ernstem 
Gesicht, weil es dazu allen Anlass gibt, über den Ernst der 
internationalen Lage mit dem Blick auf Vietnam gesagt haben. 
Dass das ein zusätzliches Argument für Nüchternheit und Be-
sonnenheit ist, haben wir wohl alle in diesem Hause begriffen. 



Es war aber ein Schlaglicht auf die internationale Lage, daß 
die plötzliche Rückkehr des amerikanischen Außenministers pas-
sierte. Wenn der wichtigste Termin, den es überhaupt gebe, nun 
die Verabschiedung und die Beschlußfasung über das Vertrags-
werk hier wäre - und so wird es doch dargetan -, hätte er sich 
doch mindestens die fünf Stunden genommen, um mit der Regierung 
und mit dieser Opposition die neueste Lage zu erörtern. Ich 
will da gar nicht weitergehen. Aber Sie sollten die inter-
nationale Lage nicht so willkürlich interpretieren. Auch was 
die Zustimmung oder die Nichtzustimmung anderer Regierungen be-
trifft, so haben Sie sich, Herr Bundeskanzler, hier heute mit 
sehr starken Worten bewegt. Ich möchte Ihnen dazu nur sagen : 
Sie haben sicherlich nicht überhört, was der amerikanische Außen-
minister dazu gesagt hat, nämlich einen einzigen Satz : dies 
ist eine deutsche Sache. Und deshalb wollen wir sie hier auch 
unter uns abmachen und nicht mit Argumenten anderer. 

Ich möchte noch hinzufügen, daß der Zeitdruck, der hier herge-
stellt wird, auf den ich auch im einzelnen eingehen werde, doch 
deutlich macht - und das zu sagen müssen Sie mir schon er-
lauben -, daß auf Seiten der Koalition - und Sie werden uns ja 
sicherlich auch noch etwas ins Stammbuch schreiben - die Zeit 
des Erfahrungsammelns hinsichtlich der wirklichen parlamen-
tarischen Lage vielleicht doch noch nicht ganz gelangt hat. 
Denn hier ist eine Situation, wie wir sie heute morgen ge-
sehen haben. Wer trotzdem in dieser ungeklärten parlamenta-
rischen Situation ein Vertragswerk, das einen so großen Rang 
hat, wie die Regierung behauptet, heute hier auf jeden Fall zur 
Abstimmung bringen will, der handelt nicht nur unverantwortlich 
hinsichtlich seiner eigenen Einlassung und den Partnern gegenüber; 
sondern ich füge eines hinzu : dies würde ich für unverantwort-
lich halten im Blick auf den inneren Frieden in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Dazu sage ich nacher noch ein paar Sätze. 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben in einer vorsichtigen Form, die 
ich verstehe und die bei der Lage angemessen ist, den Beitrag 
der Opposition zu den Berlin-Abkommen und zu den anderen Fragen 
gewürdigt. Das war ein Ton, der, glaube ich, zu dieser Debatte 
passte. Ich finde, das muß man auch anerkennen. Aber da möchte 
ich doch hinzufügen - und dies ist, glaube ich, denen, die es 
vorher nicht glaubten, in den letzten Tagen deutlich geworden -: 
Wir haben hier das "so nicht" nicht als einen Vorwand gesagt, 
sondern wir haben das gemeint. Das war eine Alternative. Und 
dann haben wir immer gesagt : keiner fragt uns, wie denn. Wir 
haben das grundsätzlich formuliert. Ich glaube, es kann nun 
niemand mehr sagen, daß wir die Frage "wie denn?" nicht be-
antwortet hätten - vielleicht allerdings noch nicht sichtbar 
genug für das ganze Haus, weil wir ja noch nicht zum Ende ge-
kommen sind. Aber ich weiß nicht, ob wir zum Ende gekommen sind; 
daß muß der Bundeskanzler wissen. 

Nun konkret und sehr präzise zu der aktuellen Lage, zunächst 
in drei Punkten zum Zeitfaktor. Weil es, glaube ich, wichtig ist, 
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im ganzen Hause möglichst viel Klarheit und wechselseitige In- 
formation zu geben, benutze ich gern diese Gelegenheit, beim 
Zeitfaktor von folgendem auszugehen : Unter uns gab es nach 
der Freitag-Rede des Bundeskanzlers eine Überlegung, ob wir 
sagen sollten dieser Versuch, etwas Gemeinsames herzustellen, ist 
doch also nur glaubhaft, wenn die Regierung vorher erklärt, wir 
stehen nicht unter Zeitdruck, wenn sie also nicht die ganze 
Zeitplanung vorwegnimmt. Das war die eine Überlegung. Die an- 
dere Überlegung, die sich schließlich durchgesetzt hat, war 
die, zu sagen : nein, versuchen wir zunächst, festzustellen, 
ob es in zentralen Punkten eine Chance gibt, einander näherzu- 
kommen. - Das haben wir dann versucht, freilich in der Hoffnung, 
daß dann, wenn das Gefühl, man könne sich näherkommen, da sei, 
im selben Ausmaß der Zeitdruck etwas weniger wichtig würde. 
Nun, Herr Bundeskanzler, Sie haben hier in einer vorsichtigen Form 
Ihre Eindrücke und Wertungen von dem bisherigen Gang dargetan. 
Es war interessant, wie Sie das vertreten. Aber dann können 
Sie unmöglich hier zugleich diesen Zeitdruck hinsichtlich der 
Abstimmung heute aufrechterhalten. Das beides zugleich geht auf 
gar keinen Fall ! Es entstand dann immer mehr Hektik mit der 
wachsenden Gefahr, daß hier Flüchtiges und deshalb Unsolides 
und deshalb Unverantwortbares entstehen könnte. Ich glaube, 
dies wäre bei diesem Anlaß besonders unverantwortlich. Auch 
dieses Parlament sollte, wie das sonst in Deutschland üblich 
ist, solide Arbeit zu leisten sich bemühen. 

Diese Gefahr wuchs gestern so an, daß wir heute - und so müßten 
wir uns gestern entschließen - nur darum baten, angemessene 
Zeit zu gewähren. Ich will einmal versuchen, dies den Kollegen 
hier zu erklären, weil ich weiß, daß bei Ihnen manche glauben, 
wenn wir sagten "Zeit", meinten wir ganz etwas anderes. Gehen 
Sie mal davon aus, daß sich die Führung hier im Hause davon 
überzeugt haben, daß in dieser Lage mit Vorwänden nichtszu 
wollen ist. Wenn wir sagen "Zeit", meinen wir : Wir wollen 
wirklich alles ausloten, um hier etwas erreichen zu können. 
Das ist der Punkt, und das meinen wir dann auch, und sonst 
meinen wir damit überhaupt gar nichts. Sonst hätten wir das 
als Vorbedingung gestellt. Sehen Sie, ich hatte meiner 
Fraktion gesagt - die Fraktion hat das gewünscht -, daß 
wir einen ganzen Tag für die Entscheidung brauchen, und so 
wie das bei uns ist, wünscht dann die Fraktion - , daß der 
Vorsitzende dabei ist; mit Recht. Dieser ganze Tag, den 
wir uns nehmen wollten, verlief so, daß wir uns morgens 
um andere Sachen kümmern mußten, die mit dem Bemühen zu-
sammenhingen, zusammenzukommen, daß wir uns sogar auftei-
len mußten. Die eine Abteilung, Redaktion, macht Herr Kollege 
Strauß mit Marx, die andere Abteilung machten Stücklen und 
ich. Da waren wir ganz verteilt und mußten deshalb der 
Fraktion, auch wenn unsere Anwesenheit vielleicht nicht 
so wichtig ist, eine Stunde wegnehmen. 
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Dann gab es das Gespräch mit dem Botschafter Falin; das nahm 
uns zwei Stunden von dem gestrigen Tag. Dann gab es die Entwicklung 
nachmittags, und da war ich eigentlich der einzige, der sagte: 
Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, um Ruhe zu haben; nicht wahr, 
Herr Bundeskanzler? Das hat uns wieder zwei Stunden weggenommen. 
Da können Sie sich ungefähr ausrechnen, was von dem gestrigen 
Tag, den die Fraktionen ganz zu diskutieren wünschten, für diese 
Fraktion übriggeblieben ist. Das sollte man hier einmal würdigen. 
Deshalb sage ich: Wir haben heute morgen darum gebeten, ohne die 
möglichen Tricks der Geschäftsordnung. Wir haben den Platzvorteil 
der einen möglichen Stimme - wenn es umgekehrt gewesen wäre, hät-
ten wir heute morgen gewonnen, wie Sie wissen - aufgegeben, weil 
wir hier wirklich nicht taktieren wollten. Wir meinen das, was 
wir sagen. Ungemessene Zeit wollten wir haben. Warum? Weil es 
unmöglich war, für alle Kollegen jene Klarheit und jene übersicht 
sowie jenen Stand der Information und der Diskussion herzustellen, 
ohne die kein Abgeordneter seine Gewissensentscheidung mit der 
ihm gebotenen Sorgfalt treffen kann. 

In dieser Lage baten wir um Vertagung und erklärte ich gestern 
abend - das wollte ich dem Kollegen Wehner sagen, weil er seiner 
Fraktion dazu etwas erklärt hat; das ist nachzulesen und war auch 
über die Schirme zu sehen -: "Wer jetzt etwas Vernünftiges erreichen 
will, muss sich Zeit nehmen. Wir werden uns morgen bemühen, die 
Sache nicht auf die Tagesordnung zu bringen. Ich selbst gucke nicht 
mehr durch, und wenn man uns zwingt, morgen zu lesen, dann werden 
wir mit Nein stimmen müssen." Das haben wir gestern abend beschlos-
sen und gesagt. Das ist doch eine ganz klare Situation. Es gibt 
nämlich einen Zusammenhang zwischen Zeitplanung und Solidität der 
Arbeit. Das sollten gerade die Kollegen von uns, die im Gewerk-
schaftsleben mit Tarifverträgen zu tun haben, wissen. Da gibt es ja 
Abreden, welche Zeit zumutbar ist. Es gibt also - dies wird keiner 
bestreiten - einen ZusammenhangMwischen Zeitplanung und Solidität 
der Arbeit, und das gilt auch für ein Parlament. Die Verfahrens-
regeln in den Fraktionen und im Hause haben den guten Sinn, dass 
keiner überfahren wird. Es sind Schutzvorschriften im Hinblick auf 

• Art. 38. Es gibt auch - und das sage ich, wie ich hinzufüge, auch 
für mich persönlich, aber sicher für alle - einen Zusammenhang 
zwischen der Leistungsfähigkeit und der Verantwortungsfähigkeit. 



Ich glaube, jeder von uns war einmal in der Lage, sagen zu 
müssen:"Du bistjetzt nicht auf der vollen Höhe deiner Leistungs-
fähigkeit, weil du zu sehr strapaziert bist; in der Lage möch-
test du folgende schwere Verantwortung nicht übernehmen." Das ist 
eine ganz normale Erfahrung, und gerade das kann doch ein Ge-
setzgeber nicht für sich selbst leugnen. Wir verantworten doch 
direkt oder indirekt z.B., daß ein Fahrer eines Omnibusses 
oder eines Lastwagens bestraft wird, wenn er zu viele Stunden 
fährt, daß ein Pilot nur dann fliegen darf, wenn er seine Ruhe-
zeiten hatte, daß der Soldat sich nur beschweren darf nach 
Schlafen und 24 Stunden : Warum räumen wir uns diese selben 
Vernunftgründe nicht ein und stellen uns unter einen Zeitdruck, 
bei dem nichts Gutes herauskommen kann ? Man hat uns diese Zeit 
von gestern auf heute nicht gegeben. Dies war unverantwortlich. 

Zweitens zur parlamentarischen Lage : Was hier hineingehört 
und worüber wir alle nicht reden, obwohl es natürlich wirk-
lich zu den wichtigen Punkten gehört, will ich mit einem Satz 
abmachen. Die Bundesregierung hat sich entschlossen weiterzu-
regieren, obwohl der Kanzlerhaushalt abgelehnt wurde. Das ver-
antwortet die Regierung selbst. Die Abstimmung von heute morgen 
weist aus, wie die parlamentarische Lage ist. Sie macht sehr 
wohl erkennbar, wie heute abend, wenn dieser Zeitdruck bleibt, 
die Entscheidung zur Sache aussieht. Ich halte es für unverant-
wortlich, daß die Bundesregierung ohne gesicherte Mehrheit 
diese Diskussion und diese Abstimmung mit einem ungewissen Aus-
gang für diese wichtige Sache eingeht, ungewiß nur deshalb, weil 
hier zwar alle da sind und wir alle wissen, wie jeder denkt, 
aber keiner weiß, ob plötzlich - das haben wir doch in diesem 
Parlament erlebt - einer aus gesundheitlichen Gründen hier 
nicht mehr ganz mitwirken kann. Ich füge hinzu, kein inter-
nationaler Fahrplan zwingt uns. Wir können doch nicht über-
sehen, alle Bündnisparnter atmen auf, seit wir uns hier um eine 
gemeinsame Außenpolitik bemühen. Alle hoffen, daß dies Erfolg 
hat, und alle Terminplanungen sind demgegenüber absolut zweit-
rangig. 

Ich fürchte, Herr Bundeskanzler, daß das heutige Drängen auf 
Entscheidung, wenn es dabei bleibt, auch bei unseren Bündnis-
partnern Kopfschütteln hervorrufen wird, und dies insbesondere 
anläßlich des doch bewiesenen anerkannten und bestätigten guten 
Willens der Opposition. Im Volk wird das nicht anders ein. Wir 
wollen doch bei einem Streit, der bis in die Familie geht, eine 
Lösung suchen, und wir wollen doch versuchen, das befriedigend 
zu beenden. Das darf nicht an einer Zeitfrage scheitern. Herr 
Bundeskanzler, ich habe zu Beginn dieses parlamentarischen Pntts 
gesagt, die Ursache all der Dinge lag im Parlament, die Ursache 
des Zerbröckelns der Koalition, des innenpolitischen Klimas, 
der Kluft, der Sorgen um die politische Stabilität, die Ursache 
all der Dinge liegt im Streit um die Außenpolitik. Wer hier 
eine Lösung will, muß nicht an Symptomen kurieren, sondern 
muß versuchen, dieses Problem zu lösen. Das, ist wichtig, und 
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ich wiederhole den Satz: Für das Richtige ist es nie zu spät. 

Ich komme nun zum Inhalt dessen - das ist der dritte Punkt -, 
was hier trotz der Erwägungen meiner ersten zwei Punkte durch-
gezwungen werden soll. Ich möchte hier vor dem Hause zunächst 
als Abgeordneter erklären, daß ich zu dieser Stunde nicht im-
stande bin, nach den verwirrenden Vorgängen seit gestern 
nachmittag den Inhalt und das Ausmaß dessen, worüber wir heute 
unter Zeitdruck abstimmen sollen, so klar, so präzise, so 
sorgfältig zu erkennen, wie ich es erkennen muß, wenn ich in 
dieser wichtigen historischen Gewissensentscheidung verant-
wortlich handeln will. Weil dies bei mir so ist, habe ich als 
Fraktionsvorsitzender meinen Kollegen den Rat gegeben, Nein 
zu sagen, falls man uns heute zur Abstimmung zwingt. Denn wir 
können zu nichts Ja sagen, was wir nicht genau kennen, was 
wir uns nicht genau haben überlegen und sorgfältig unter uns 
haben diskutieren können. Ich möchte hinzufügen: Meine Frak-
tion hat diesen meinen Rat einstimmig angenommen. Und man 
wird uns im Volk verstehen; denn kein Verantwortlicher unter-
schreibt einen Vertrag, ohne das Kleingedruckte und die Rück-
seite wirklich gelesen und verstanden zu haben. Ich weiß -
das sage ich an die Adresse der Bundesregierung -, daß die 
Koalition hier natürlich theoretisch einen Einwand erheben 
könnte, nämlich den, daß der, der sich in dieser Lage be-
finde, wie ich sie soeben beschrieben habe, alle Gesprächs-
angebote der Koalition annehmen müsse. Hierauf möchte ich 
gleich erwidern. 

Einmal möchte ich auf den schon betonten Zusammenhang zwischen 
Hektik, Solidität und Leistungs- und Verantwortungsfähigkeit 
hinweisen, und ich möchte sagen : auch zur Entgegennahme ver-
antwortlicher Informationen und zu ihrer Verarbeitung braucht 
man Zeit. Ungeduld und Zeitdruck führen zu nichts Gutem. 

Heute früh sah es praktisch so aus, daß um 8 Uhr Botschafter 
Falin dem Kollegen Stücklen und mir die Freundlichkeit er-
wies, uns einen Besuch zu erstatten. Um 8.3o Uhr hatten wir 
eine Sitzung der Bundestagsfraktion. Für den gleichen Zeit-
punkt lag eine Einladung des Kanzlers und des Außenministers 
zu einem neuen Gespräch vor. Und für 9 Uhr war der Beginn des 
Plenums vorgesehen. Wr diesen Zeitplan kennt, muß einräumen, 
daß in diesem Zeitplan für verantwortliche Aufklärung, Infor-
mation und Meinungsbildung nichts möglich war. Nun hatte ich 
eigentlich erwartet, Herr Bundeskanzler, daß Sie hier im Hause 
zu dem entscheidenden Punkt die nötigen und möglichen Infor-
mationen geben würden. Das ist nicht - oder bisher nicht - ge-
schehen. 

Das Zweite, was ich hier anmerken möchte - und das, glaube ich 
ist doch ganz wichtig - das, was wir hier, ob wir wollen oder 
nicht, bei im übrigen unveränderter Gegnerschaft zwischen Re-
gierung und Opposition wegen des parlamentarischen Patts ernst-
haft versuchen müssen, nämlich eine gemeinsame Außenpolitik her-
beizuführen, um auf diese Weise die Demokratie in der Bundesre-
publik Deutschland zu stabilisieren, gehört - das wird unstreitig 
sein - zu den menschlich und politisch schwierigsten Unternehmen, 
die es überhaupt gibt, in einer parlamentarischen Demokratie 
schon ganz sicher. Mir ist kein Vorgang ähnlicher Art erinnerlich. 



Dabei spielt natürlich die tatsächliche Chancenungleichheit 
zwischen Regierung und Opposition nicht nur hinsichtlich tech-
nischer und anderer Ausstattungen eine Rolle, sondern auch 
- sagen wir das doch offen - hinsichtlich der Verfassungsvor-
teile, die der Kanzler gegenüber seiner Koalition hat, während 
sich der Führer der Opposition in allem mit seinen Kollegen 
sehr viel mehr abstimmen muss, dazu gezwungen ist und dazu Zeit 
braucht. Wenn diese Chancenungleichheit ausgeglichen werden soll, 
dann muss mindestens Zeit sein. Ich kann nur sagen: Dieses Ka-
pitel der letzten vierzehn Tage wird viel Stoff sein für Poli-
tologen, für Juristen,für Soziologen, für Histtoriker, völlig 
neue Lehrbücher zu schreiben über das, was hier geht, und das, 
was hier nicht geht. Der Versuch, dieses schwierige Stück zu 
machen, konnte und kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten, 
was immer sonst siekrennt und was sie gegeneinander haben müssen, 
einander glauben. Das ist das Wichtigste. Es ist die Basis jedes 
möglichen Gelingens. 

• Weil es so ist, haben wir folgende Methode und folgenden Inhalt 
unserer Politik für diese ganze Unternehmung gewählt. Unsere Po-
sition ist bekannt, Sie kennen sie aus der ersten Lesung. Ich 
verzichte, sie in Erinnerung zu rufen. Wir übersehen auch nicht, 
Herr Bundeskanzler, was inzwischen, auch dank der Festigkeit der 
Opposition, verändert und verbessert ist. Weil es also das Wichtig-
ste ist, einander zu glauben, haben wir gesagt: Gehen wir doch hin 
und schreiben die Worte der Bundesregierung auf - nicht flüchtige 
Worte, sondern amtliche Worte -, machen das zusammen zu einer ge-
meinsamen Sache , und dann wollen wir doch einmal sehen, wie wir 
das als ein Dokument der Bundesrepublik Deutschland, als eine ver-
bindliche Aussage der Bundesrepublik Deutschland möglichst weit 
und möglichst stark der Sowjetunion gegenüber verbindlich machen. 
Das war unsere Politik, und diese Politik war notwendig. Denn wer 
die Berichte heute morgen gehört hat, weiss, dass das alles um 
einen Punkt kreist: Ist das, was hier vorliegt, vorläufig oder 
ist es endgültig? Dann muss man eben versuchen, hier möglichst viel 
Klarheit zu schaffen. • 	
Wir übergaben also der Bundesregierung das, was wir Rohmaterial 
genannt haben. Ich möchte daraus wenigstens einige wenige Sätze 
vorlesen, weil sie so wichtig sind. Der erste Punkt dieses Roh-
materials heisst - ich zitieren-: 

Der Vertrag f" 	einen Modus vivendi herbei, der die 
deutsche Frage bis zu einer friedensvertraglichen Regelung 
für ganz Deutschland offenhält. 

Quelle dieses Satzes, den wir vorschlugen: Die Antwort der Bundes-
regierung auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU vom 11. November 1971, 
Bundestagsdrucksache VI/2828. 

Der zweite Satz: 

Der Deutsche Bundestag bekräftigt erneut, dass das deutsche 
Volk ein unveräusserliches Recht auf Selbstbestimmung besitzt 
und dass die Politik der Bundesrepublik Deutschland eine Wieder-
herstellung der nationalen Einheit im Rahmen einer europäischen 
Friedensordnung anstrebt. 
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Quelle: dieselbe wie eben und zusätzlich die Denkschrift der 
Bundesregierung zum Vertragswerk. 

S6 geht das weiter. So haben wir insgesamt fünf Punkte 
sie hier nicht noch einmal in die Debatte einführen -, 
lich aus Sätzen bestehen, die die Bundesregierung über 
Auffassung zum wirklichen Vertragsinhalt hier dem Haus 
gesagt, aufgeschrieben hat. 

Das war fair, weil es hiess: Gut, wir müssen einander glauben, 
sonst: kommen wir nicht zusammen. Dies war, glaube ich, fair und 
war auch in Ordnung. Ich muss hibr sagen, dass es auf unserer Seite 
zu den schweren Punkten der letzten 14 Tage gehörte und uns natür-
lich auch Kräfte nahm, dass wir - ich sage dies jetzt ganz ruhig, 
weil wir uns am Schluss geeinigt haben - zwischendurch immer wieder 
feststellen mussten, auf welche Art, mit wg.chen Argumenten man 
sich weigerte, die eieigenen Sätze in eine gemeinsame Entschliessung 

• zu schreiben. 

Wir haben dann schliesslich - ich glaube, man sollte erwähnen, dass 
dies den Kollegen Ehmke, Genscher, Strauß und Marx gelang - gestern 
einen gemeinsamen Text erarbeitet, dem wir, wenn sonst alles stimmt 
darauf komme ich noch - zustimmen können. Damit komme ich zum Stand 
der Unklarheit, den ich hier bei aller Diskretion so formulieren 
möchte. Ich sage zunächst einmal: unser Partner hier in dem Haus 
ist diese Bundesregierung und nicht die Sowjetunion. Das ist sehr 
wichtig. Ich habe heute nach:einen Brief des Kollegen Scheel bekom-
men, von dem ich sehe, dass er inzwischen durch den Kollegen Wehner 
sowohl dem Inhalt nach wie der Tatsache nach seiner Fraktion gegen-
über bekannt-gegeben worden ist. Ich will mich dazu hier jetzt nicht 
äussern. Aber das setzt mich in den Stand, den Inhalt dieses Briefes, 
Herr Bundesaussenminister, weil er jetzt auf dem Papier der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion mitgeteilt ist - ich will dazu 
gar nichts sagen -, in die Debatte einzuführen. Da heisst es, "was 
die Bedenken der sowjetischen Seite betrifft" - ich lasse einmal 

• 
das Wort "Bedenken" und nehme es, wie es ist. "Bedenken" haben Sie 
formuliert; gut, Sie müssen das wissen, Sie haben da Ihre Rechts-
berater; die Worte sind ja jetzt hier alle wichtig. Die Bedenken 
bezogen sich auf den letzten Satz der Ziffer 2 und den zweiten Satz 
der Ziffer 5. Der letzte Satz der Ziffer 2 heisst: 

Die Verträge nehmen eine friedensvertragliche Regelung 
für Deutschland nicht vorweg und schaffen keine Rechts-
grundlage für die heute bestehenden Grenzen. 

Quelle: Wieder aus den Regierungsdokumenten. Dazu gab es also 
Bedenken. Der Sprecher der Bundesregierung, der doch sicherlich nicht 
ohne den Auftrag des Kanzlers Erklärungen abgibt, erklärte gestern 
abend, die Sachen, die hier strittig seien oder über die überhaupt 
geredet werde - das wollen wir einmal offenlassen -, das seien Fragen 
technischer Details. Mit Verlaub, dies ist für uns ein zentraler Punkt. 
Wenn ich gestern abend nicht mehr zu Gesprächen zur Verfügung stand -
ich sage das hier ganz offen, wie es ist -, ich habe mich gefragt, 
wo bist du jetzt? - jetzt hast du einen zentralen Punkt, was die Worte 
der Regierung betrifft, wo wir einstimmig waren, und plötzlich heisst 
es: Das sind technische Details. Ich wusste nicht mehr, woran ich war. 
Denken Sie daran, man muss einander vertrauen und glauben können. 
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Es war sicher klug, und es war sicher ein Zeichen guter 
Nerven, gestern abend nur den Beschluss vorzuschlagen -
die Fraktion ist dem einstimmig gefolgt -, heute die Ver-
tagung zu erbitten und keinen anderen Beschluss in dieser 
Situation vielleicht aus der Fülle des Gemüts und emotiona-
ler Aufladung zu fassen. 

Der andere Punkt, der nach diesem Brief stritt,eg war - neben 
den "Bedenken" - war der zweite Satz der Ziffer 5. Ich lese 
ihn vor: 

Der Deutsche Bundestag hält angesichts der Tatsache, 
dass die endgültige Regelung der deutschen Frage im 
ganzen noch aussteht, den Fortbestand dieser Rechte und 
Verantwortlichkeiten für wesentlich. 

Gemeint sind die Rechte der Vier. Das ist ein fundamentaler 
Satz. Da steht, dass die endgültige Regelung der deutschen 
Frage im ganzen noch aussteht. Das ist kein technisches 
Detail. 

Sehen Sie, Herr Aussenminister, ich frage, nachdem ich erst 
einen Satz Ihres Briefes vorgelesen habe - haben Sie keine 
Sorge, ich mache das nicht weiter -: ich muss doch wissen, 
welches sind die Bedenken, die vorgetragen sind, wie sind 
sie ausgeräumt? 

(Bundesminister Scheel: Lesen Sie doch den Brief vor, 
sonst werde ich ihn gleich vorlesen! - Bundeskanzler 
Brandt: Lesen Sie doch alles vor! - Bundesminister 
Dr. Ehmke: Steht doch im Brief drin! - Bundeskanzler 
Brandt: Das ist doch alles Spiegelfechterei hier!) 

- Herr Bundeskanzler, wenn Sie bei diesem ernsthaften Be-
mühen des Oppositionsführers, der auch in dieser Stunde ver-
sucht, nicht alle Türen zuzuschlagen, mir Spiegelfechterei 
vorwerfen, verwahre ich mich von dieser Stelle dagegen. 
Dann wird mir gesagt: Lesen Sie den Brief vor! Ich mache es 
doch; der nächste Satz heisst: 

Was den zweiten Satz der Ziffer 5 angeht, konnten sie -
gemeint sind wohl die Bedenken - leicht ausgeräumt werden. 

Durch welche Erklärung und wie ist in diesem Brief nicht ent-
halten. 

Soll ich den Brief hier wirklich ganz vorlesen, oder welchen 
Brief meinen Sie? 

(Bundeskanzler Brandt: Ja!) 

Ich mache das doch. Glauben Sie einmal ganz, was ich hier 
soeben gesagt habe. Vielleicht kann man auch im Parlament 
noch etwas machen, was sonst nicht geht. Nehmen wir uns nur 
die Zeit, wenigstens jetzt einander zuzuhören! 

Also, es geht nun weiter: 
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Zum letzten Satz der Ziffer 2 habe ich dem Botschafter 
noch einmal bestätigt, dass die Bundesrepublik zu den 
Verpflichtungen, die sie in Art. 1 des Vertrages mit 
der Volksrepublik Polen übernommen hat, steht. In diesem 
Artikel haben wir nicht zu den rechtlichen Gruhdlagen 
der bestehenden Westgrenzen Polens Stellung genommen, 
und zwar aus wohlerwogenen Gründen nicht. Wir sind mit 
der Volksrepublik Polen aber übereingekommen, die Oder-
Neisse-Linie als Westgrenze Polens für die Dauer der 
Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in 
Frage zu stellen. Diese Verdeutlichung, die von mir sowohl 
im Deutschen Bundestag als auch im Deutschen Bundesrat im 
Zusammenhang mit der Diskussion über die Ratifizierung der 
Verträge vorgetragen worden ist, hat die wünschenswerte 
Klarheit geschaffen. In einem Gespräch, das ich heute 
nachmittag mit dem Leiter der polnischen Handelsvertre-
tung, Herrn Kwiatkowski, gehabt habe, habe ich auch ihm 
den in der Entschliessung formulierten letzten Satz 
der Ziffer 2 im gleichen Sinne interpretiert. Nach dieser 
Verdeutlichung des Textes erklärt der Botschafter Falin, 
dass er die unveränderte Entschliessung entgegennehmen 
werde. Ein Widerspruch der sowjetischen Regierung sei 
nicht zu erwarten. 

Bleibt doch mithin eine Reihe von Fragen, wie andere Punkte, 
die hier involviert sind, beantwortet sind, zum Beispiel 
die Frage, Herr Kollege Scheel, auch nach der Ziffer 5, wo 
ja nur es heisst: "Das konnte leicht ausgeräumt werden." 
Nur muss man wissen, wie. Denn eine gemeinsame Entschliessung, 
die nur noch zu verstehen ist durch einen Brief des Bundes-
aussenministers, den ich heute morgen bekomme, den ich un-
möglich bis heute morgen um neun Uhr in meiner Fraktion dis-
kutieren kann, da muss man doch natürlich drüber nachdenken 
können. Eine Entschliessung, zu der es nur eine Interpre-
tation gibt, muss man doch zumindest erörtern können. Ich 
frage mich nun - dies muss man doch wissen -, mit welchen 
Erklärungen zu den übrigen Punkten die Bedenken der Sowjet-
union ausgeräumt worden sind. Hier kommt es auf jedes Wort 
an. Das muss man auch zu den anderen Fragen - zu einer Frage 
ist es geklärt, Herr Kollege Scheel - lesen können, weil wir 
doch alle wissen - das haben wir doch nun gemerkt beim Re-
digieren der gemeinsamen Entschliessung -, wie es hier wirk-
lich aufs Wort ankommt. Wir müssen wissen: welche Interpre-
tation gilt dazu, welchem Inhalt sollen wir also zustimmen? 
Und es gibt ein anderes! Welchen Rang - und dies bitte ich 
sehr sorgsam anzuhören; ich habe nicht die Absicht, hier 
unser aller, ich nehme mich dabei nicht aus, angegriffenes 
Stabilitätskostüm hier noch zu überanstrengen, das will 
ich nicht -, welchen Rang ist die Bundesregierung bereit, 
selbst dieser EntscIliessung zu geben? Eine sehr wichtige 
Frage! Denn wir haben doch gesagt: zwei Abteilungen, wir 
nehmen die Worte der Regierung, machen daraus ein gemein-
sames Papier, und dies muss verbindlich werden auch gegen-
über dem Partner. Das war unsere Einlassung2 

- 15 - 
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Gut, nun sind wir bei dem zweiten Punkt. Hier schaue ich 
nicht durch. Herr Kollege Wehner erklärt heute dazu - und 
ich zitiere dies: es handele sich hier um eine Stellungnahme 
des Deutschen Bundestages und nicht um ein Dokument der 
Bundesregierung. Welche Folgerungen man daraus im Innen-
verhältnis von Bundestag und Bundesregierung ziehe, sei eine 
Frage für sich. Eine Entschliessung des Deutschen Bundestages 
aber sei nicht, was zum Aussenverhältnis der Bundesregierung 
gegenüber anderen Staaten gehöre. Was ist dann der Rang die-
ses Papiers? Wir haben der Rederung gesagt: natürlich machen 
wir eine Erklärung mit euren Worten, aber es muss in dem 
erreichbar4, Masse - wir wissen, dass wir in dieser Situation 
weder als Deutsche noch als CDU/CSU eine Weltmacht sind -
völkerrechtlich relevant werden. Das ist doch die Frage, 
die wir hier zu stellen haben. 

Es gibt dann eine andere Mitteilung von gestern, Herr Kollege 
Scheel - das kommt eben dabei raus, wenn dies alles so eilig 
geht; ich will Ihnen dies überhaupt nicht anla den -, in 
der es also hiess: das kann zwar eine Erklärung werden, aber 
das ist natürlich nicht die deutsche Interpretation des Ver-
trages. Was ist es denn dann? Was kommt denn dann zustande?! 
Das muss doch wohl geklärt sein! Und ohne das zu wissen, soll 
ich hier heute abstimmen! Und wollen Sie vielleicht mit diesen 
unbeantworteten Fragen heute das Patt der Abstimmung und das 
Ergebnis heute abend in Kauf nehmen!? Das kann doch hier keiner 
verantworten. Mir ist da über angebliche Erklärungen noch 
viel mehr zugegangen; ich lasse das jetzt weg. Herr Bundes-
kanzler und Herr Bundesaussenminister, es wäre gut,zunächst 
eine verantwortliche, ruhig formulierte, mit dem Vertrags-
partner abgestimmte schriftliche Äusserung vertraulich zu 
erhalten, aus der sich präzise ergibt, in welcher Form die 
Bundesregierung die Entschliessung des Deutschen Bundestages 
zum Dokument der Bundesrepublik Deutschland zu machen ge-
denkt. Schliesslich: in welcher Form und mit welchem Inhalt 
die Sowjetunion dieses Dokument annehmen, was sie damit 
machen wird und welcher Grad der Verbindlichkeit dadurch 
unzweideutig entsteht. Mithin: Geltung, Rang und Verwendung 
dieser Entschliessung sind unerlässlich verbindlich zu 
klären, bevor hier ernsthaft und verantwortbar beraten, 
diskutiert, nachgedacht und entschieden werden kann. 

Inzwischen habe ich, Herr Bundeskanzler - ich schildere das, 
wie es ist -, um 14.30 Uhr einen neuen Brief des Kollegen 
Scheel bekommen, während meine Fraktion tagte. Die Fraktion 
war beschäftigt, die Antwort auf die Rede des Bundeskanzlers 
zu beschliessen; das dauert ja auch ein bisschen. Ich be-
komme also diesen Brief um 14.30 Uhr und habe ihn inzwischen 
nach der Fraktionssitzung einmal flüchtig lesen können. Nur 
ist dies ein Brief, der, wenn ich ihn jetzt aus dem Hand-
gelenk votierte, ganz unverantwortliche Missverständniss hier 
ins Plenum brächte. Ich habe nicht einmal Zeit gehabt, auch 
nur dem Justitiar der Bundestagsfraktion, viel weniger deal, 
Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, des Gesamtdeut- 
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schen Ausschusses, des Rechtsausschusses und meinen Freunden 
aus der Führung diesen Text zuzuleiten. Es kann sein, dass 
einige Ihrer Fragen, Herr Kollege Scheel, darin beantwortet 
sind. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, muss ich doch 
diese Fragen mit meinen Freunden ausdiskutieren, um festzu-
stellen; was ist die verantwortliche Meinung der Fraktion? 

Herr Bundeskanzler, ich bitte Sie und die Verantwortlichen -
alle hier sind verantwortlich; da möchte ich es anders sagen-, 
also Sie, und die, die in den letzten Tagen die schwere Auf-
gabe hatten zu versuchen, für die hier geschilderte Lage 
eine Lösung zu finden, folgendes so ernst zur Kenntnis zu 
nehmen, wie wir einander begegnet sind. Und ich möchte das 
Wort vom Respekt aufnehmen, das Sie sagten. Dies alles 
ausreichend zu klären und mit einer demokratischen Fraktion 
zu besprechen und zu entscheiden ist heute und morgen nicht 
möglich. Bestehen Sie, Herr Bundeskanzler, heute oder in 
dieser Woche auf der Abstimmung ohne die für uns notwendige 
Zeit der gewissenhaften Prüfung, so werden wir alle trotz 
rr'r langen Bemühungen heute abend "So nicht!" sagen. 

Sie sollten diesen Hinweis nicht überhören und dazu vielleicht 
etwas sagen. Ich möchte am Schluss sagen, dass ich gestern 
ebenso wie bei meinen Gesprächen in Moskau im Dezember den 
Botschafter der Sowjetunion nachhaltig gebeten habe, die Sow-
jetunion, mit der wir Frieden und Zusammenarbeit wollen, die mit 
verantwortlich für Berlin und ganz Deutschland ist, möge sich 
doch voll dafür einsetzen, einen Herzenswunsch aller Deut-
schen zu erfüllen: Wenn nämlich wirklich die Völker Vertrauen 
zueinander finden sollen, dann muss das Schiessen in Deutsch-
land auf Deutsche aufhören. 

"".'"•-."" 
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Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Geschäftsordnungsdebatte des 
Deutschen Bundestages hat der parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Leo Wagner, u.a. folgendes ausgeführt: 

Nahezu zwei Wochen lang haben sich die Fraktionen des Deutschen 

Bundestages darum bemüht, zu einer einheitlichen Auslegung des 

Moskauer und des Warschauer Vertrages zu gelangen. In schwierigen 

und langwierigen Verhandlungen ist es trotz Zeitdruck und Hektik 

gelungen, den Entwurf eines Entschliessungsantrages zu formu-

lieren, der die weitgehende Zustimmung aller Parteien dieses 

Hauses fand. Gestern nachmittag hat die Sowjetunion zu zwei 

wesentlichen Punkten des gemeinsamen Resolutionsentwurfes Ein-

wendungen erhoben. Die Antworten, die die Bundesregierung der 

Sowjetunion gegeben hat, sind uns nicht bekannt. Durch eine zu-

sätzliche Erklärung des Bundesaussenministers zur Resolution ist 

weitere Verwirrung entstanden, die nun dringend der Klärung be-

darf. Für diese Klärung brauchen wir alle Zeit. Wenn an dieser 

Stelle das Bemühen um Gemeinsamkeit nicht sinnlos werden soll, 

muss ausreichend Raum gegeben werden, die entstandene Lage zu 

prüfen und zu beraten. 

Die Fraktion der CDU/CSU beantragt deshalb gemäss § 24 Abs. 2 

der Geschäftsordnung heute die zweite Beratung der Ratifizierungs-

gesetze zum Moskauer und Warschauer Vertrag nicht vorzunehmen 

und die Punkte 5 und 6 von der Tagesordnung abzusetzen. Im Interesse 

einer sachgerechten Entscheidung zu einer der wichtigsten Fragen 

deutscher Politik bitte ich alle Fraktionen dieses Hauses um ihre 

Zustimmung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 10. Mai 1972 
Telefon 161 

Pressereferat 

Der Obmann der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Egon A. Klepsch, erklärte heute zur beabsichtigten Auflösung 

der Unteroffiziersschuleldes Heeres: 

Zum gleichen Zeitpunkt, da eine Änderung der Offizierausbildunt 

geplant wird, erfolgt die Auflösung der Unteroffizierschulen des 

Heeres zum 1. Oktober 1973. Damit wird die Ausbildung der Berufs-

und Zeit-Unteroffiziere weiter verschlechtert. 

Wenn auch der ehemalige Auftrag der Heeresunteroffizierschulen 

heute nicht mehr durchführbar ist, so darf im Rahmen der Neu-

ordnung der Ausbildung der Unteroffizier in seinem Bereich nicht 

schlechter gestellt werden als der Offizier. Alle längerdienenden 

Unteroffiziere brauchen eine "Basisausbildung", die angesichts der 

steigenden Forderungen im Ausbildungs- und Führungsbereich uner-

läßlich ist. 

Durch zentralen Einsatz qualifizierter militärischer und ziviler 

Lehrkräfte muß diese Basisausbildung ein Niveau erreichen, das 

• den längerdienenden Unteroffizier dem kurzcienend.en gegenüber her-

vorhebt. Bevor nicht ein personell, infrastrukturell und finanzieLl 

abgesichertes Gesamtkonzept für eine künftige Unteroffizierausbil-

dung vorliegt, sollten die Heeresunteroffizierschulen nicht aufge-

löst werden. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 10. Mai 1 972 
Telefon 161 

Pressereferat 

Der Obmann der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Egon A. Klepsch, erklärte heute zur beabsichtigten Auflösung 

der Unteroffiziersschulendes Heeres: 

Zum gleichen Zeitpunkt, da eine Änderung der Offizierausbildung 

geplant wird, erfolgt die Auflösung der Unteroffizierschulen des 

Heeres zum 1. Oktober 1973. Damit wird die Ausbildung der Berufs-
und Zeit-Unteroffiziere weiter verschlechtert. 

Wenn auch der ehemalige Auftrag der Heeresunteroffizierschulen 

heute nicht mehr durchführbar ist, so darf im Rahmen der Neu-

ordnung der Ausbildung der Unteroffizier in seinem Bereich nicht 

schlechter gestellt werden als der Offizier. Alle längerdienenden 

Unteroffiziere brauchen eine "Basisausbildung", die angesichts der 

steigenden Forderungen im Ausbildungs- und Führungsbereich uner-

läßlich ist. 

Durch zentralen Einsatz qualifizierter militärischer und ziviler 

Lehrkräfte muß diese Basisausbildung ein Niveau erreichen, das 

den längerdienenden Unteroffizier dem kulzdienenden gegenüber her-

vorhebt. Bevor nicht ein personell, infrastrukturell und finanziell 

abgesichertes Gesamtkonzept für eine künftige Unteroffizierausbil-

dung vorliegt, sollten die Heeresunteroffizierschulen nicht aufge-

löst werden. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. Mai 1972 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Bundeskanzler Brandt hat am 28. April 1972 vor dem 
Bundestag Punkte erwähnt, in denen er eine Gemein-
samkeit mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 
notwendig hält. Zu den Fragen der Wirtschafts-
und Finanzpolitik erklärte der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Hans Katze r, 
heute vor dem Vorstand seiner Fraktion : 

In der Wirtschafts- und Finanzpolitik kann es keine "Kumpanei" 
geben. Wir werden energisch darauf bestehen, daß nach Pfingsten 
sofort die weitere Lesung des Bundeshaushaltes erfolgen wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 15 . Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU, Dr. Manfred Wörner, erklärt zum neuen 
Haar- und Barterlass des Bundesverteidigungs-
ministers vom 13. Mai 1972 folgendes: 

Der Bundesminister der Verteidigung hat sich zu einer 

Korrektur seines verfehlten Haar- und Barterlasses vom 

5. Februar 1971 und 31. März 1971 entschlossen, wie ich 

das für die CDU/CSU-Fraktion zuletzt bei der Bundestags-

debatte über den Bericht des Wehrbeauftragten am 14. April 

1972 gefordert hatte. Dieser Erlass war vielfach als eine 

Art Freibrief für die Vernachlässigung des Erscheinungs-

bildes und für eine disziplinlose Haltung aufgefasst worden. 

Er hatte zu einer beträchtlichen Verunsicherung der Aus-

bilder geführt. 

Die neue Fassung entspricht genau meinen Vorschlägen. Sie 

wird von der CDU/CSU-Fraktion begrüsst. Wir bedauern aller-

dings, dass sich der Bundesverteidigungsminister in der 

Begründung im wesentlichen auf die Erfordernisse der Hygiene 

stützt, anstatt klarzumachen, dass dieser Erlass auch der 

Wiederherstellung eines ordentlichen Erscheinungsbildes 

und eines disziplinierten Auftretens dienen soll. 

Der neue Haar- und Barterlass kann nur ein erster Schritt 

auf dem Wege zur Wiederherstellung von Disziplin und not-

wendiger soldatischer Ordnung sein. Es gilt, wieder eine 

gemeinsame verbindliche Auffassung von Disziplin zu prägen 

und den Vorgesetzten Mut zu machen, das erforderliche Mass 

an Disziplin und ein anständiges Erscheinungsbild mit den 

ihnen verfügbaren disziplinären Möglichkeiten durchzusetzen. 
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Bundeskanzler Brandt hat am 28. April 1972 vor dem 
Bundestag Punkte erwähnt, in denen er eine Gemein-
samkeit mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 
notwendig hält. Zu den Fragen der Wirtschafts-
und Finanzpolitik erklärte der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Hans Katze r, 
heute vor dem Vorstand seiner Fraktion : 

In der Wirtschafts- und Finanzpolitik kann es keine "Kumpanei" 

geben. Wir werden energisch darauf bestehen, daß nach Pfingsten 

sofort die weitere Lesung des Bundeshaushaltes erfolgen wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

16. Mai 1972 

/Ko 

Zu der heute abend stattfindenden Sondersitzung des 
Innenausschusses erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Allgemeine und Rechtsfragen,Al'T, 
Friedrich V o g e 1  : 

Die CDU/CSU hat immer wieder auf die verbreitete Neigung hinge-

wiesen, die Gefährlichkeit des wachsenden extremen Radikalismus • 	in unserem Land zu unterschätzen. 

Der Bombenterror in Frankfurt, München, Augsburg, Hamburg und 

Karlsruhe in den letzten Tagen zeigt leider, wie berechtigt 

ihre Sorge ist. 

Wer immer ausser der "Roten Armee Fraktion", die sich mehrerer 

dieser Anschläge rühmt, unmittelbar für den Terror verantwort-

lich ist, der Leben und Gesundheit von Mitbürgern kostet: sol-

che Gewaltakte gedeihen auf dem Boden eines um sich greifenden 

Radikalismus, für den sich die Grenzen zwischen Demonstrationen 

und krimineller Gewalttätigkeit lältt verwischt haben. Verrat 

von Polizeiaktionen gegen kriminelle Banden und Solidarisierung 

von Demonstranten mit den Attentätern ergänzen das Bild. 

• Appelle an das Zusammenstehen aller freiheitlich-demokratisch ge-

sonnenen Bürger reichen in dieser Situation nicht mehr aus. Nur 

äusserste Entschiedenheit im Handeln bei den für die Sicherheit 

in der Bundesrepublik Deutschland Verantwortlichen kann uns 

davor bewahren, in Zuständen von Terror, Unsicherheit und Angst 

zu versinken, wie sie sich in diesen Tagen andeuten. 
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Friedrich V o g e 1  : 

Die CDU/CSU hat immer wieder auf die verbreitete Neigung hinge-

wiesen, die Gefährlichkeit des wachsenden extremen Radikalismus • 	in unserem Land zu unterschätzen. 

Der Bombenterror in Frankfurt, München, Augsburg, Hamburg und 

Karlsruhe in den letzten Tagen zeigt leider, wie berechtigt 

ihre Sorge ist. 

Wer immer ausser der "Roten Armee Fraktion", die sich mehrerer 

dieser Anschläge rühmt, unmittelbar für den Terror verantwort-

lich ist, der Leben und Gesundheit von Mitbürgern kostet: sol-

che Gewaltakte gedeihen auf dem Boden eines um sich greifenden 

Radikalismus, für den sich die Grenzen zwischen Demonstrationen 

und krimineller Gewalttätigkeit läret verwischt haben. Verrat 

von Polizeiaktionen gegen kriminelle Banden und Solidarisierung 

von Demonstranten mit den Attentätern ergänzen das Bild. 

• Appelle an das Zusammenstehen aller freiheitlich-demokratisch ge-

sonnenen Bürger reichen in dieser Situation nicht mehr aus. Nur 

äusserste Entschiedenheit im Handeln bei den für die Sicherheit 

in der Bundesrepublik Deutschland Verantwortlichen kann uns 

davor bewahren, in Zuständen von Terror, Unsicherheit und Angst 

zu versinken, wie sie sich in diesen Tagen andeuten. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 17. Mai 1972 
Telefon 161 

In der 2. Lesung der Ostverträge erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Dr. Kurt Georg Kiesinger: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Im Namen der CDU/CSU-Fraktion habe ich die Ehre, folgende 

Erklärung abzugeben: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in einer der längsten und inten-

sivsten Beratung in ihrer Geschichte beschlossen, sich 

in ihrer grossen Mehrheit bei der Abstimmung über die Zu-

stimmungsgesetze zum deutsch-sowjetischen und zum deutsch-

polnischen Vertrag der Stimme zu enthalten. Wäre es bei 

der Lage, in der wir uns bei der ersten Lesung der Ver-

träge befanden, geblieben, so hätte die CDU/CSU-Fraktion 

am heutigen Tage ihre Haltung bei der ersten Lesung be-

stätigen müssen. Damals, Ende Februar, hat die CDU/CSU-

Fraktion durch alle ihre Redner ihre ablehnende Haltung 

geschlossen zum Ausdruck gebracht und begründet. Unsere 

Hauptsorge war, dass durch die Politik der Bundesregierung 

und die von ihr abgeschlossenen Verträge die deutsche Frage 

in der Substanz nicht offenbleiben, die Verwirklichung des 

Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes gefährden 

und der Vorbehalt eines gesamtdeutschen Friedensvertrages 

entwertet werde. 

Ich muss in aller Klarheit feststellen, dass diese Sorgen 

nicht einfach geschwunden sind. Aber in der Zwischenzeit 

hat sich eine politische Lage entwickelt, bei der sich heraus-

gestellt hat, dass die Bundesregierung im Deutschen Bundes-

tag über keine sie tragende Mehrheit mehr verfügt. In dieser 

Lage sah sich die Regierung veranlasst, im Blick auf die 

Ostverträge nach einem gemeinsamen Weg mit der Opposition 

zu suchen. über zwei Jahre glaubte die Regierung, diesen 
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Weg allein gehen und auf eine Zusammenarbeit in diesen 

Lebensfragen der Nation mit der Opposition verzichten 

zu können. Die Opposition war zu einer solchen Zusammen-

arbeit immer bereit. Sie ist deshalb auch sofort auf das 

späte Angebot des Bundeskanzlers eingegangen. Es wurde einu 

gemeinsame Entschliessung erarbeitet, die dem Hohen Hause 

vorliegt. Diese Entschliessung enthält folgende wesentliche 

Klarstellungen. 

1. Die Verträge dienen der Herstellung eines Modus vivendi, 

d.h. eines geregelten Übergangszustandes, der eine ab-

schliessende, gerechte Regelung der zentralen Fragen der 

• Sicherheit und des Friedens in Europa nicht präjudiziert. 

2. Die Verträge nehmen einen Friedensvertrag nicht vorweg 

und schaffen keine Rechtsgrundlagen für die heute 

bestehenden Grenzen. 

3. Das Recht des deutschen Volkes auf Selbstbestimmung 

wird durch die Verträge nicht berührt. Die Lösung der 

deutschen Frage wird nicht präjudiziert. Eine friedliche 

Politik der Wiederherstellung der nationalen Einheit des 

deutschen Volkes steht nicht im Widerspruch zu den Ver-

trägen. 

• 4. Unser Verteidigungsbündnis und die politische Einigung 

Europas werden nicht behindert. Regierung und Opposition 

sind sich in dem Ziel einig, die Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft stufenweise zu einer politischen Union fort-

zuentwickeln. 

5. Die Deutschen dürfen in Deutschland von gesicherten Fort-

schritten in der Freizügigkeit für Menschen, Ideen und 

Informationen nicht ausgeschlossen werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion misst dieser Resolution und dem dazu 

vereinbarten Verfahren eine hohe politische und rechtliche 

Bedeutung zu. Dieser Umstand hat sie heute zu ihrem Ent-

schluss bestimmt, durch ihre Enthaltung einerseits kein 

Scheitern der Verträge herbeizuführen, andererseits das Ja 

aller Parteien des Deutschen Bundestages zu der gemeinsamen 
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Entschliessung herbeizuführen, die wir als eine verbindliche 

Grundlage der Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 

für die Zukunft betrachten wollen. 

In der heutigen Entscheidung der Union mögen die Vertrags-

partner, mögen auch unsere Verbündeten und vor allem das ganze 

deutsche Volk den unbeirrbaren Willen der Christlich Demokra-

tischen und Christlich Sozialen Union erkennen, dem inneren 

Frieden unseres Volkes und dem Frieden und der Verständigung 

unter den Völkern zu dienen. Dieses Ziel kann aber nur durch 

die Bereitschaft aller zu einem dauerhaften und gerechten 

Ausgleich der Interessen aller Völker erreicht werden. 

- . 	. - . 
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In der 2. Lesung der Ostverträge erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Dr. Kurt Georg Kiesinger: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Im Namen der CDU/CSU-Fraktion habe ich die Ehre, folgende 

Erklärung abzugeben: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in einer der längsten und inten-

sivsten Beratung in ihrer Geschichte beschlossen, sich 

in ihrer grossen Mehrheit bei der Abstimmung über die Zu-

stimmungsgesetze zum deutsch-sowjetischen und zum deutsch-

polnischen Vertrag der Stimme zu enthalten. Wäre es bei 

der Lage, in der wir uns bei der ersten Lesung der Ver-

träge befanden, geblieben, so hätte die CDU/CSU-Fraktion 

am heutigen Tage ihre Haltung bei der ersten Lesung be-

stätigen müssen. Damals, Ende Februar, hat die CDU/CSU-

Fraktion durch alle ihre Redner ihre ablehnende Haltung 

geschlossen zum Ausdruck gebracht und begründet. Unsere 

Hauptsorge war, dass durch die Politik der Bundesregierung 

und die von ihr abgeschlossenen Verträge die deutsche Frage 

in der Substanz nicht offenbleiben, die Verwirklichung des 

Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes gefährden 

und der Vorbehalt eines gesamtdeutschen Friedensvertrages 

entwertet werde. 

Ich muss in aller Klarheit feststellen, dass diese Sorgen 

nicht einfach geschwunden sind. Aber in der Zwischenzeit 

hat sich eine politische Lage entwickelt, bei der sich heraus-

gestellt hat, dass die Bundesregierung im Deutschen Bundes-

tag über keine sie tragende Mehrheit mehr verfügt. In dieser 

Lage sah sich die Regierung veranlasst, im Blick auf die 

Ostverträge nach einem gemeinsamen Weg mit der Opposition 

zu suchen. über zwei Jahre glaubte die Regierung, diesen 
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Weg allein gehen und auf eine Zusammenarbeit in diesen 

Lebensfragen der Nation mit der Opposition verzichten 

zu können. Die Opposition war zu einer solchen Zusammen-

arbeit immer bereit. Sie ist deshalb auch sofort auf das 

späte Angebot des Bundeskanzlers eingegangen. Es wurde eine 

gemeinsame Entschliessung erarbeitet, die dem Hohen Hause 

vorliegt. Diese Entschliessung enthält folgende wesentliche 

Klarstellungen. 

1. Die Verträge dienen der Herstellung eines Modus vivendi, 

d.h. eines geregelten Übergangszustandes, der eine ab-

schliessende, gerechte Regelung der zentralen Fragen der 

• Sicherheit und des Friedens in Europa nicht präjudiziert. 

2. Die Verträge nehmen einen Friedensvertrag nicht vorweg 

und schaffen keine Rechtsgrundlagen für die heute 

bestehenden Grenzen. 

3. Das Recht des deutschen Volkes auf Selbstbestimmung 

wird durch die Verträge nicht berührt. Die Lösung der 

deutschen Frage wird nicht präjudiziert. Eine friedliche 

Politik der Wiederherstellung der nationalen Einheit des 

deutschen Volkes steht nicht im Widerspruch zu den Ver-

trägen. 

• 4. Unser Verteidigungsbündnis und die politische Einigung 

Europas werden nicht behindert. Regierung und Opposition 

sind sich in dem Ziel einig, die Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft stufenweise zu einer politischen Union fort-

zuentwickeln. 

5. Die Deutschen dürfen in Deutschland von gesicherten Fort-

schritten in der Freizügigkeit für Menschen, Ideen und 

Informationen nicht ausgeschlossen werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion misst dieser Resolution und dem dazu 

vereinbarten Verfahren eine hohe politische und rechtliche 

Bedeutung zu. Dieser Umstand hat sie heute zu ihrem Ent-

schluss bestimmt, durch ihre Enthaltung einerseits kein 

Scheitern der Verträge herbeizuführen, andererseits das Ja 

aller Parteien des Deutschen Bundestages zu der gemeinsamen 
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Entschliessung herbeizuführen, die wir als eine verbindliche 

Grundlage der Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 

für die Zukunft betrachten wollen. 

In der heutigen Entscheidung der Union mögen die Vertrags-

partner, mögen auch unsere Verbündeten und vor allem das ganze 

deutsche Volk den unbeirrbaren Willen der Christlich Demokra-

tischen und Christlich Sozialen Union erkennen, dem inneren 

Frieden unseres Volkes und dem Frieden und der Verständigung 

unter den Völkern zu dienen. Dieses Ziel kann aber nur durch 

die Bereitschaft aller zu einem dauerhaften und gerechten 

Ausgleich der Interessen aller Völker erreicht werden. 

. 	. 	. 
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CDU/CSU-FR A KTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 17. Mai 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Leo Wagner, hat in der heutigen Sitzung 

des Ältestenrates für seine Fraktion beantragt, dass der 

Deutsche Bundestag am 7., 8. und 9. Juni 1972 mit 

der 2. Lesung des Haushaltes fortfährt. 

Wagner wies darauf hin, dass nach der Haushaltsordnung 

der zur Zeit noch zu beratende Haushalt bereits am 

1. Januar 1972 hätte in Kraft sein müssen. Die Artikel 

111 und 112 des Grundgesetzes bezeichnete Wagner als 

Instrumente, die nicht auf unbegrenzte Zeit in Anspruch 

genommen werden könnten. Im übrigen vertrat er die An-

sicht, dass die schwierigen Finanzprobleme der Bundes-

regierung nicht länger hinter verschlossenen Türen ge-

halten werden dürften, sondern Parlament und Öffentlich-

keit vorgelegt werden müssten. • 
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C• DU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 18. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Bei der Trauerfeier für den verstorbenen Bundes-
minister a.D. Theodor Blank hält der CDU-Vorsitzen-
de und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, heute im Bonner Münster 
folgende Ansprache; 

Sperrfrist 18. Mai 1972 	- 	1500  Uhr 

"Theo Blank verzehrte sich bei dem Bemühen um die Bewältigung 
der ihm gestellten Aufgaben." Mit diesen Worten hat Konrad 
Adenauer unserem toten Freund in seinen Erinnerungen gedankt. 

• Leben und Werk des Arbeiterführers und des Politikers Theo Blank 
sind aus der heutigen deutschen Demokratie nicht fortzudenken. 
Seine wohl geschichtlich zu nennende Leistung ist unsere Bundes-
wehr. Er war viel zu bescheiden, viel zu sehr ein Mann aus dem 
Volk, als daß er ein Scharnhorst oder ein Gneisenau hätte sein 
wollen. Ihm ging es nie darum, sich selbst ein Denkmal zu setzen. 
"publicity" war - und er wollte es nicht anders - nicht seine 
Sache. 

"Mehr sein als scheinen", das ist eine gute, soldatische Tradition. 
"Viel leisten, wenig hervortreten !" Nur wer so dachte und han-
delte war imstande, eine Armee buchstäblich aus dem Nichts auf-
zubauen. Deshalb hatten unsere Verbündeten Vertrauen zu Theo 
Blank. Und dieses Vertrauen ermöglichte es ihm, den deutschen 
Verteidigungsbeitrag, wie er sich vorgenommen hatte, in voller 
Gleichberechtigung, ohne jede Diskriminierung zu verwirklichen. 

Wir verdanken Theo Blank die Idee vom "Staatsbürger in Uniform" 

• 
und deren Durchsetzung! Was dazu andere beigetragen haben, soll 
mit dieser Feststellung nicht herabgesetzt werden. Aber es droht 
schon in Vergessenheit zu geraten, daß die politische Verant-
wortung mit all ihren Risiken in den Händen Theo Blanks lag. 

Als junger Arbeiter hatte er seinen Weg in den christlichen Ge-
werkschaften begonnen. 1933 arbeitslos geworden, wagte er den 
Weg zum Abitur und zum Hochschulstudium. Dies mußte er sich hart 
erkämpfen. 

Nie vergaß er, woher er gekommen war. Er war nicht in Westfalen 
geboren, aber diese Landschaft war seine Heimat geworden, hatte 
ihn geprägt und trug ihn. Ihn konnte der Nationalsozialismus nicaL 
verführen, nicht täuschen; er widerstand ihm. 



Wie Karl Arnold, Jakob Kaiser und so mancher Arbeiterführer 
auch aus anderen Lagern gewann er in Deutschlands schwerster 
Zeit die Erkenntnis, daß ein demokratischer Wiederaufbau- ins-
besondere an Rhein und Ruhr - in einer geschlossenen Arbeit-
nehmerschaft wurzeln müßte. So war er Mitgründer der Einheits-
gewerkschaft und wurde als Christlicher-Demokrat einer der 
führenden Männer der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. 

Dies leitet uns hin zu einem anderen, unüberschätzbaren Ver-
dienst Theo Blanks : Seine mutige Bereitschaft zur Mitverant-
wortung für die Soziale Marktwirtschaft. 

Ludwig Erhard hat oft bekannt, daß er ohne die Hilfe der Ar-
beitnehmergruppe um Theo Blank seinen Durchbruch zur Sozialen 
Marktwirtschaft schon parlamentarisch nicht hätte durchsetzen 
können. 

Von 1957 bis 1965 ist Theo Blank Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung gewesen. Er hat immer für den Ausbau des sozialen 
Rechtsstaates gekämpft und dabei insbesondere die personale 
Verantwortung betont. So sagte er z.B. : "Es gehört zu den 
fundamentalsten Überzeugungen christlich-demokratischer Politik 
- bei mir war das immer so, auf die bin ich eingeschworen seit 
meiner frühesten Jugend -, jedem Bürger den Raum für die Frei-
heit zu garantieren, damit er seine Lebensvorstellungen ver-
wirklichen kann." 

Theo Blank - Mitbegründer unserer Union und über lange Zeit 
einer ihrer stellvertretenden Vorsitzenden in Partei und Fraktion 
war eingeschworen auf ein Menschenbild, von dem er sich durchs 
ganze Leben bei allem Denken und Tun leiten ließ. Es gehört zu 
unserer unlösbaren Bindung an ihn, daß für uns eine gesell-
schaftliche Ordnung ohne das sittliche Bewußtsein von der 
Würde und der Freiheit des Menschen undenkbar ist. 

Unter seiner Ägide gelang ein entscheidender Durchbruch in Rich-
tung auf die Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten 
im Krankheitsfall und mit dem 312-Mark-Gesetz wurde ein be-
deutsamer Schritt zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand ge-
tan. Der Bundestagspräsident hat in einem Schreiben an mich 
festgestellt : 

"Mit seinem Namen bleibt der Durchbruch zu einer modernen So-
zialpolitik verbunden, die Theodor Blank aus tiefer christ-
licher und sozialer Gesinnung gestaltet hat, denn er war vor 
allem auf der Seite der sozial Schwachen, der Alten und Kranken. 
Viele seiner Vorstellungen gingen seiner Zeit voraus, wofür er 
sich immer wieder Tadel und Kritik einhandelte." 

Wir haben einen guten, einen zuverlässigen, einen anständigen 
und ehrlichen Freund verloren. Theo Blank hat es sich und an- 
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deren nie leicht gemacht. Er war leidenschaftlich enghgiert. 
Er hat es noch in seinen letzten Tagen erfahren können, wie 
viele dankbar und mit großem Respekt an ihn dachten, als seine 
schwere Krankheit bekannt wurde. Er war wohl selbst ein wenig 
erstaunt darüber. Das Bewußtsein erfüllter Pflicht hatte ihm 
immer genügt. 

Als wir uns am letzten Freitag zuletzt sahen, sagte er mir : 
"Ich würde ja gerne noch ein bibchen leben, in meinem Garten 
sein und Euch, wenn ihr es wollt, einen Rat geben. Sollte 
aber Gott etwas anderes wollen, so sag' allen Danke schön und 
macht es bitte so schlicht und so einfach wie möglich." 

Er war, was er sein wollte : Ein Christ und ein Demokrat. Er 
war es, als es gefährlich war, dies erkennbar zu sein. Und er 
war es, als es galt, ebendies in praktischer Alltagspolitik ver-
antwortlich zu beweisen. 

Von diesem geraden, offenen, nicht bequemen, chrakterfesten 
Mann nehmen wir Abschied, - mit Dank und in Ehrfurcht. Und wir 
wissen, daß wir dies nur dürfen, wenn wir sein Vorbild als ver-
pflichtend begreifen. Dies wird Ihnen, liebe Frau Blank, und 
Ihrem Sohn Trost sein. Und wir danken Ihnen, denn wir wissen 
alle, daß ein Politikerleben ohne Entbehrung und Mit-Dienen 
der Frau nie zu einem guten Ende führt. 

Mit Ihnen und mit unserem toten Freund glauben wir : 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

• 	 •«"'.• • . • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 18. Mai 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Zu der heutigen Ankündigung von Bundeskanzler 
Brandt und Äusserungen von Bundesaussenminister 
Scheel stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes fest: 

• Es ist erfreulich, dass der Bundeskanzler endlich die veränderte 

parlamentarische Lage ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen scheint. 

Wir werden seine Erklärung abwarten und dann antworten. Zu dem 

Thema Neuwahlen hat der Fraktionsvorsitzende der QDU/CSU im 

Deutschen Bundestag, Dr. Rainer Barzel, am 28. April 1972 vor 

dem Deutschen Bundestag erklärt: 

"Nun zur fünften Ziffer: Neuwahlen. Herr Bundeskanzler, ich er-

kläre 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 Bundes-

kanzler frei machen. Dann gibt es eine 21-Tage-Frist. In diesem 

Lande regieren nämlich nicht, wenn es um solche Fragen geht, 

irgehdwelche Leute, sondern da regiert das Grundgesetz: 21 Tage! 

Warum gibt es diese 21-Tage-Frist? Damit alle Zeit haben, nach-

zudenken, zu prüfen, zu handeln, das zu tun, was sie für ihre 

Pflicht halten. Das ist die Verfassungslage." 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 18. Mai 1972 
- Pressestelle - 	 Telefon 161 

Zu der Frage des Abbaus des Grenzausgleichs 
im gemeinsamen Agrarmarkt nimmt der agrarpo-
litische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Burkhard Ritz, wie folgt Stellung: 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat einen 
Verordnungsentwurf zur Regelung der Probleme der gemein-
samen Agrarpolitik, die sich auf Grund der Entwicklung 
der währungspolitischen Situation ergeben, vorgelegt. Sie 
geht davon aus, daß die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bis zum 1. Juli 1972 die in Washinhtoh 
vereinbarten Leitkurse ihrer Währung festschreiben und daß P/i 

1. Juli 1972 der für die deutsche Landwirtschaft jetzt gülti-
ge Grenzausgleich von 4,6 % um 1,8 % vermindert wird. Dcm Ab-
bau des Grenzausgleichs, verbunden mit der Ermächtigung an 
die aufwertenden Mitgliedsstaaten, mit Hilfe nationaler Maß-
nahmen, z.B. Steuermaßnahmen, einen Teil oder die Gesamtheit. 
der Aufwertungsverluste zu kompensieren, hatte der deutsche 
Landwirtschaftsminister am 24. März 1972 in Brüssel im EWG-
Ministerrat zugestimmt. 

Der gegebene Sachverhalt wirft eine Reihe dringlicher Fragen 
auf. Kommt es tatsächlich bis zum 1. Juli 1972 zu einer Fest-

schreibung der neuen Wechselkurse und zu einem teilweisen Ab-
bau des agrarischen Grenzausgleichsystems, so müßten in der 
Bundesrepublik durch Gesetzesänderung steuerliche Maßnahmen 
als Kompensation für die deutsche Landwirtschaft eingeführt 
werden. Das läßt sich am besten über eine Anhebung des Mehr-
wertsteuersatzes zu Gunsten der Landwirtschaft erreichen. Die 
Zeit, um eine hierfür notwendige Änderung des Mehrwertsteuer-

gesetzes herbeizuführen, drängt sehr. Dem Deutschen Bundestag 
stehen für die erforderlichen Beratungen nur noch drei Sitzungs-

wochen bis zur Sommerpause zur Verfügung. Die CDU/CSU fordert 
daher die Bundesregierung dringend auf, einen Gesetzentwurf 



vorzulegen, durch den noch vor der Sommerpause sicher-

gestellt werden kann, daß bis zum Zeitpunkt des Abbaus 

des Grenzausgleichssystems eine die deutsche Landwirt-

schaft vor weiteren Verlusten bewahrende Mehrwertsteuer-

regelung Platz greifen kann. Hierzu ist es vor allem auch 

notwendig, daß die Bundesregierung ihre internen Streitig-

keiten beilegt. Pressemeldungen nach soll Bundeswirtschafts-

und Finanzminister Schiller der Erhöhung des Mehrwertsteuer-

satzes zu Gunsten der Landwirtschaft erbitterten Widerstand 

entgegensetzen. Er fühlt sich an das von seinem Kabinetts-

kollegen Ertl in Brüssel erzielte Verhandlungsergebnis nicht 

gebunden. Es bleibt im Interesse der deutschen Landwirt-

schaft nur zu hoffen, daß dieser Streit nicht auf dem Rücken 

der Bauern ausgetragen wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 18. Mai 1972 
- Pressestelle - 
	 Telefon 161 

Zu der Frage des Abbaus des Grenzausgleichs 
im gemeinsamen Agrarmarkt nimmt der agrarpo-
litische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Burkhard Ritz, wie folgt Stellung: 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat einen 

Verordnungsentwurf zur Regelung der Probleme der gemein-

samen Agrarpolitik, die sich auf Grund der Entwicklung 

der währungspolitischen Situation ergeben, vorgelegt. Sie 

geht davon aus, daß die Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft bis zum 1. Juli 1972 die in Washington 

vereinbarten Leitkurse ihrer Währung festschreiben und daß ; 

1. Juli 1972 der für die deutsche Landwirtschaft jetzt gültj-

ge Grenzausgleich von 4,6 % um 1,8 % vermindert wird. Dcm Ab-

bau des Grenzausgleichs, verbunden mit der Ermächtigung an 

die aufwertenden Mitgliedsstaaten, mit Hilfe nationaler Maß-

nahmen, z.B. Steuermaßnahmen, einen Teil oder die Gesamtheil 

der Aufwertungsverluste zu kompensieren, hatte der deutsche 

Landwirtschaftsminister am 24. März 1972 in Brüssel im EWG-

Ministerrat zugestimmt. 

Der gegebene Sachverhalt wirft eine Reihe dringlicher Fragen 

auf. Kommt es tatsächlich bis zum 1. Juli 1972 zu einer Fest-

schreibung der neuen Wechselkurse und zu einem teilweisen Ab-

bau des agrarischen Grenzausgleichsystems, so müßten in der 

Bundesrepublik durch Gesetzesänderung steuerliche Maßnahmen 

als Kompensation für die deutsche Landwirtschaft eingeführt 

werden. Das läßt sich am besten über eine Anhebung des Mehr-

wertsteuersatzes zu Gunsten der Landwirtschaft erreichen. Die 

Zeit, um eine hierfür notwendige Änderung des Mehrwertsteuer-

gesetzes herbeizuführen, drängt sehr. Dem Deutschen Bundestag 

stehen für die erforderlichen Beratungen nur noch drei Sitzungs-

wochen bis zur Sommerpause zur Verfügung. Die CDU/CSU fordert 

daher die Bundesregierung dringend auf, einen Gesetzentwurf 



vorzulegen, durch den noch vor der Sommerpause sicher- 

gestellt werden kann, daß bis zum Zeitpunkt des Abbaus 

des Grenzausgleichssystems eine die deutsche Landwirt- 

schaft vor weiteren Verlusten bewahrende Mehrwertsteuer- 

regelung Platz greifen kann. Hierzu ist es vor allem auch 

notwendig, daß die Bundesregierung ihre internen Streitig- 

keiten beilegt. Pressemeldungen nach soll Bundeswirtschafts- 

und Finanzminister Schiller der Erhöhung des Mehrwertsteuer- 

satzes zu Gunsten der Landwirtschaft erbitterten Widerstand 

entgegensetzen. Er fühlt sich an das von seinem Kabinetts- 

kollegen Ertl in Brüssel erzielte Verhandlungsergebnis nicht • 
gebunden. Es bleibt im Interesse der deutschen Landwirt- 

schaft nur zu hoffen, daß dieser Streit nicht auf dem Rücken 

der Bauern ausgetragen wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

19. Mai1972 53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

Zu den konkreten Punkten der Erklärung der Bundes-
regierung hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, heute auf 
der Bundespressekonferenz noch folgendes ausgeführt : 

Die Bundesregierung vernebelt die Lage, verschweigt ihre Ursachen 

und versucht abzulenken. Sie schlägt eine Minderheitenregierung 

bei weitgehender Abschaffung der Opposition vor. 

Zu den einzelnen Punkten : 

• zu 1) 
Die Verabschiedung des Haushalts 1972 und die Vorbereitung des Haus-

halts 1973 kann allein dadurch sichergestellt werden, daß er auf 

der Tagesordnung des Bundestages bleibt und im Juni gelesen wird. 

Dazu gehört auch die mittelfristige Finanzplanung. Dies ist auch 

deshalb wichtig, weil der Bundesminister für Wirtschaft und Fi-

nanzen selbst erklärt hat, er wolle nicht mit einer "amorphen 

Verfügungsmasse" regieren. 

zu 2) 

Das Papier, das uns übergeben worden ist, habe ich bereits quali-

fiziert. Es ist völlig unzureichend. Auf dieser Basis lassen sich 

Gespräche seriös nicht beginnen. Die von mir geforderte Bestands- 

• aufnahme ist dringend. Diese muß u.a. die finanzielle Lage der 

Länder, der Gemeinden, der Bahn, der Post und der Ruhr-Kohle ein-

schließen. 

zu 3)  

Hierzu müßte die Regierung eine Vorlage machen, die stabilitäts-

orientiert ist, die sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Leistungsmöglichkeiten hält. Gerade an dieser 

Stelle wird deutlich, daß alle gestellten Fragen der Regierung 

ohne die finanzielle Bestandsaufnahme nicht beantwortet werden 

können. 

zu 4)  

In diesen Fragen sind wir - wie in der Außenpolitik - zum Zusammen-

wirken bereit. Ich habe meinen Kollegen Strauß gebeten, sich zu-

nächst mit der Bundesbank in Verbindung zu setzen und dann die Be- 

ratungen fortzusetzen. 



Zu Punkt 5 

a) Es trifft nicht zu, dass ein Konzept der Innenminister 

zur Bekämpfung der Kriminalität bereits vorliegt. Vor 

einigen Tagen ist mir vom Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz, Senator Ruhnau, zunächst ein "Erster Bericht 

für ein einheitliches Sicherheitsprogramm" zugeleitet worden. 

Schon im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgelegte 

Verantwortung der Länder für das Polizeiwesen sind wir selbst-

verständlich bereit, an der Erarbeitung dieses Konzepts 

mitzuwirken. 

b) Die Novellierung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

sollte auch nach unserer Auffassung bald erfolgen. Hierzu 

ist eine Einigung zwischen den Koalitionsparteien und der 

CDU/CSU in den noch strittigen Fragen erforderlich. 

c) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat schon vor längerer Zeit 

die Bundesregierung öffentlich aufgefordert, die Tätigkeit 

der KPI und der rechtsradikalen MSI zu verbieten. 

d) Wichtigste Massnahme für die Bekämpfung des politischen Radi-

kalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluss innerhalb der SPD muss 

sofort aufhören. Weiterhin muss sich die SPD eindeutig gegen-

über linksradikalen Kräften abgrenzen, vor allem vom Sozial-

demokratischen Hochschulbund, der eine Aktionseinheit mit den 

Spartakisten eingegangen ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, den 19. Mai 1972 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

Zur aktuellen Wirtschaftslage und zur bevor-
stehenden Haushaltsdebatte erklärte der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er-
nährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat mit großer Sorge das Eingeständnis 

des interministeriellen Arbeitskreises vermerkt, daß die 

Bundesregierung es nicht schafft, die Inflationsrate von  

5,2  % im Jahre 1971 auf 49 5 % im Jahre 1972 herunterzu- 
11> drücken, wie es Minister Schiller noch vor kurzer Zeit im 

Jahreswirtschaftsbericht stolz verkündet hat. 

Eine erwartete Preissteigerung bei den Lebenshaltungskosten 

von 5,2 % gibt insbesondere deshalb zu ernsten Besorgnissen 

Anlass, weil das Jahr 1972, wenigstens in seiner ersten 

Hälfte, ein Jahr der Konjunkturabkühlung ist. Es ist damit  

zu rechnen, daß der Inflationssockel bereits auf über 5 %  
angestiegen ist. Hierbei handelt es sich nicht um ein 

konjunkturelles, sondern um ein strukturelles Phänomen mit 

weittragenden Konsequenzen für den Sparerschutz und für die 

Wirtschaftsrechnung unserer Volkswirtschaft. 

Das Eingeständnis des konjunkturpolitischen Unvermögens zeigt 

zweierlei: 

1. daß der Haushalt entgegen den Beteuerungen der Bundesregie-

rung seit dem Herbst 1971 expansiv gefahren wurde. Dies 

ist im jüngsten Gemeinschaftsgutachten der Konjunktur-

forschungsinstitute ausdrücklich dargelegt worden; 

?. uaß sich die nächsten konjunkturellen Preissteigerungen 

auf den jetzt bestehenden strukturellen Inflationssockel 

auftiirmen werden, so daß wir bei der nächsten Hochkonjunktur 

mit erheblichen weiteren Preissteigerungen rechnen müssen. 



Wenn die Bundesregierung die Zügel weiter so schleifen lässt 

und ihre ganze Energie darauf konzentriert, Ausreden zu er-

finden, so droht mit der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung 

auch die Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaftsordnung in Frage 

gestellt zu werden. Diese Politik muss ein Ende haben. Alle 

Anzeichen sprechen dafür, daß die Bundesregierung die Fort-

setzung der Haushaltsdebatte scheut. Umso stärker wird die 

Unionsfraktion darauf drängen, daß die 2. und 3. Lesung des  

Bundeshaushalts vor der Sommerpause erfolgt. Nur so kann 

Klarheit geschaffen werden über das, was überhaupt noch fi-
nanzierbar und darstellbar ist. Erst darauf kann sich eine 

- auch mit den EWG-Partnern - abgestimmte Politik gründen, 

damit an Stabilität überhaupt noch etwas zu retten ist. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCEEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

19. Mai 1972 53 BONNRHEIN, 
Telefon 161 

Auf der heutigen Bundespressekonferenz hat der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, u.a. folgendes ausge-
führt : 

Seit März haben wir Neuwahlen als die sympathischste Lösung der 

Krise bezeichnet. 

• Ich begrüße, daß der Bundesregierung offenbar endlich und viel 

zu spät bewußt wird, wie die parlamentarische Lage ist, und daß 

sie eine Krise herbeigeführt hat. Es liegt an ihr, sieso zu lösen 

wie das Grundgesetz - und nur das ist maßgebend - es ermöglicht. 

Eine Parteienverabredung kann das nicht ersetzen und schon gar 

nicht bewirken, daß sich die Bundesregierung aus der Verant-

wortung für die Krise wie für deren Lösung herausstiehlt. 

Das böse Wort, die Bundesregierung könne auch ohne Parlament 

regieren, ist ein Zeichen der Verwirrung des demokratischen Be-

wußtseins im Lager der Koalition. 

Ein Bundeskanzler, der über keine Mehrheit im Parlament mehr ver- 

• fügt, sollte zurücktreten. Dies ist der normale Fall nach unserem 

Verfassungssystem. Eine Änderung des Grundgesetzes aus einer augen-

blicklichen etsituation der Regierung ist nicht geboten. 

Niemand kann dem Kanzler seine Rechte und Pflichten abnehmen. Er 

sollte sich nicht drücken, die Konsequenz daraus zu ziehen, da 

er keine Mehrheit im Parlament hat. Je länger er zögert, sich zu 

entscheiden, desto größer wird seine Verantwortung für ein 

kommendes Desaster. 

Seine Vorstellung ist offenbar so : Er regiert ohne Mehrheit bis 

zu einem Wahltag irgendwann, der Haushalt bleibt liegen und für 

die Wahlen stehen ihm alle Hilfsmittel des Staates - vom Bundes- 

- 2 - 



presseamt bis zu den Flugzeugen der Bundeswehr und des Bundes-

grenzschutzes zur Verfügung. 

Diese Vorstellung mag für Parteitaktiker annehmbar sein, gegen-

über der wirklichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland ist 

sie unverantwortlich 1 

Das wäre der Weg in eine lang anhaltende Krise, die wieder zu 

überwinden Jahre dauern würde. Denn die Inflation trabt, die 

Preise steigen, Investitionen werden unterlassen, die sozial 

Schwachen zahlen die Zeche und eine Totalsanierung der öffent-

lichen Finanzen ist rasch erforderlich 1 Eine handlungsunfähige 

Bundesregierung vermehrt alle diese übel. Ohne Verabschiedung 

des Bundeshaushaltes 1972 und einer realistischen Finanzplanung 

bis 1975 begäbe sich die Bundesrepublik Deutschland auf eine Fahrt 

ins Ungewisse; dem politischen würde das ökonomische und soziale 

Siechtum folgen. Und beides hätte die Bundesregierung unverant-

wortlich herbeigeführt. 

Bei vorgezogenen Wahlen, hätten wir vielleicht bis Weihnachten 

die Bildung der neuen Bundesregierung, die Konstituierung des 

Deutschen Bundestages, die Abgabe der Regierungserklärung und 

deren Debatte im Parlament erledigt. Die neue Regierung könnte 

dann in den ersten Monaten 1973 die haushaltspolitischen Ent-

scheidungen für 1972 und 1973 vorlegen. Diese nüchterne Über-

legung zeigt, daß das Gebot der Stunde gerade für den sozialen 

und wirtschaftlichen Bereich nicht vertagen, sondern handeln 

heißt. 

Wer mit uns über die Lösung der Krise sprechen will, weil die 

'Bundesregierung selbst die Kraft nicht aufbringt, die allein 

gebotenen, in der Verfassung vorgesehenen Konsequenzen zu ziehen, 

der muß zunächst eine vollständige, wahre und nicht schön-f:irberi 

sche Bestandsaufnahme der wirklichen sozialen, wirtschaftlichen 

und finanziellen Lage vorlegen. Diese Verantwortung kann niemand 

der Regierung abnehmen. Auch verfügt die Opposition nicht über 

das dazu nötige Instrumentarium. Das uns zur Finanzpolitik 

- 
3 
 - 



• 

3 

übergebene Papier ist nicht einmal als Diskussionsgrundlage 

für den Beginn von Gesprächen ausreichend. 

Wir sind bereit zu Neuwahlen. Wer darüber nachdenkt und da-

rüber spricht, muß neben der parlamentarischen Situation vor 

allem die wirkliche Lage der Finanzen und der Wirtschaft ein-

beziehen, wenn nicht der Schaden noch größer und der Berg dF►• 

unerledigten Probleme auch jeder künftigen Bundesregierung 

schon'vor ihrem Amtsantritt über den Kopf wachsen soll. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demo-

kratie. Das Vorrecht des Parlamentes ist die Verabschiedung 

des Haushaltes. Der Haushalt 1972 steht auf der Tagesordnung. 

Die Beratungen können nach der Pfingstpause zügig zu Ende ge-

führt werden. 

Das normale Verfahren ist gerade in Krisenzeiten das richtige 

Verfahren. Wir sind nicht bereit, das Parlament zu vertagen 

oder die Pflichten der Opposition zu vernachlässigen. Für uns 

kommt auch nicht in Frage, im Parlament Opposition und hinter 

verschlossenen Türen durch sogenannte Spitzengespräche heimliche 

Mitregierung zu sein. Dies wäre nicht nur die unsympathischste, 

es wäre auch die unsauberste Lösung. 

Also: Neuwahlen Ja, aber alles so, daß der soziale, finanzielle 

und wirtschaftliche Schaden durch Siechtum einer kraftlosen Bundes- 

regierung nicht noch vermehrt wirdt " Das zwingt dazu, zunächst 

die Bestandsaufnahme ehrlich auf den Tisch zu legen ! Die Bundes- 

regierung kann sich nicht herumdrücken, diese notwendige 

Pflicht zu erfüllen. Wer ohne Mehrheit weiterregieren will, 

trägt die volle Last der Verantwortung. 

Der Kanzler blockiert die Lösung, indem er sich nicht entschei-

det. Wer ohne Mehrheit an Sesseln klebt und dadurch die Handlungs-

unfähigkeit der Bundesregierung zur Dauereinrichtung macht, fügt 

uns allen Schaden zu. 

• '"•••••• • ".• "" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Prossereferat - 

53BONN/RHEIN, 19 Mai1972 
Telefon 161 

Zu den konkreten Punkten der Erklärung der Bundes-
regierung hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, heute auf 
der Bundespressekonferenz noch folgendes ausgeführt : 

Die Bundesregierung vernebelt die Lage, verschweigt ihre Ursachen 

und versucht abzulenken. Sie schlägt eine Minderheitenregierung 

bei weitgehender Abschaffung der Opposition vor. 

Zu den einzelnen Punkten : 

• zu 1) 
Die Verabschiedung des Haushalts 1972 und die Vorbereitung des Haus-

halts 1973 kann allein dadurch sichergestellt werden, daß er auf 

der Tagesordnung des Bundestages bleibt und im Juni gelesen wird. 

Dazu gehört au2h die mittelfristige Finanzplanung. Dies ist auch 

deshalb wichtig, weil der Bundesminister für Wirtschaft und Fi-

nanzen selbst erklärt hat, er wolle nicht mit einer "amorphen 

Verfügungsmasse" regieren. 

zu 2) 

Das Papier, das uns übergeben worden ist, habe ich bereits quali-

fiziert. Es ist völlig unzureichend. Auf dieser Basis lassen sich 

Gespräche seriös nicht beginnen. Die von mir geforderte Bestands- 

• aufnahme ist dringend. Diese muß u.a. die finanzielle Lage der 

Länder, der Gemeinden, der Bahn, der Post und der Ruhr-Kohle ein-

schließen. 

zu 3)  

Hierzu müßte die Regierung eine Vorlage machen, die stabilitäts-

orientiert ist, die sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Leistungsmöglichkeiten hält. Gerade an dieser 

Stelle wird deutlich, daß alle gestellten Fragen der Regierung 

ohne die finanzielle Bestandsaufnahme nicht beantwortet werden 

können. 

zu 4)  

In diesen Fragen sind wir - wie in der Außenpolitik - zum Zusammen-

wirken bereit. Ich habe meinen Kollegen Strauß gebeten, sich zu-

nächst mit der Bundesbank in Verbindung zu setzen und dann die Be-

ratungen fortzusetzen. 



Zu Punkt 5 

a) Es trifft nicht zu, dass ein Konzept der Innenminister 

zur Bekämpfung der Kriminalität bereits vorliegt. Vor 

einigen Tagen ist mir vom Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz, Senator Ruhnau, zunächst ein "Erster Bericht 

für ein einheitliches Sicherheitsprogramm" zugeleitet worden. 

Schon im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgelegte 

Verantwortung der Länder für das Polizeiwesen sind wir selbst-

verständlich bereit, an der Erarbeitung dieses Konzepts 

mitzuwirken. 

• b) Die Novellierung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

sollte auch nach unserer Auffassung bald erfolgen. Hierzu 

ist eine Einigung zwischen den Koalitionsparteien und der 

CDU/CSU in den noch strittigen Fragen erforderlich. 

c) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat schon vor längerer Zeit 

die Bundesregierung öffentlich aufgefordert, die Tätigkeit 

der KPI und der rechtsradikalen MSI zu verbieten. 

d) Wichtigste Massnahme für die Bekämpfung des politischen Radi-

kalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluss innerhalb der SPD muss 

sofort aufhören. Weiterhin muss sich die SPD eindeutig gegen- 

• über linksradikalen Kräften abgrenzen, vor allem vom Sozial-

demokratischen Hochschulbund, der eine Aktionseinheit mit den 

Spartakisten eingegangen ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
IsIES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN RHEIN, 19. Mai 1972 
Telefon 161 

Zu den konkreten Punkten der Erklärung der Bundes-
regierung hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, heute auf 
der Bundespressekonferenz noch folgendes ausgeführt : 

Die Bundesregierung vernebelt die Lage, verschweigt ihre Ursachen 

und versucht abzulenken. Sie schlägt eine Minderheitenregierunr 

bei weitgehender Abschaffung der Opposition vor. 

Zu den einzelnen Punkten : 

• zu 1) 
Die Verabschiedung des Haushalts 1972 und die Vorbereitung des Haus-

halts 1973 kann allein dadurch sichergestellt werden, daß er auf 

der Tagesordrung des Bundestages bleibt und im Juni gelesen wird. 

Dazu gehört auch die mittelfristige Finanzplanung. Dies ist auch 

deshalb wichtig, weil der Bundesminister für Wirtschaft und Fi-

nanzen selbst erklärt hat, er wolle nicht mit einer "amorphen 

Verfügungsmasse" regieren. 

zu 2) 

Das Papier, das uns übergeben worden ist, habe ich bereits quali-

fiziert. Es ist völlig unzureichend. Auf dieser Basis lassen sich 

Gespräche seriös nicht beginnen. Die von mir geforderte Bestands- 

• aufnahme ist dringend. Diese muß u.a. die finanzielle Lage der 

Länder, der Gemeinden, der Bahn, der Post und der Ruhr-Kohle ein-

schließen. 

zu 3)  

Hierzu müßte die Regierung eine Vorlage machen, die stabilitäts-

orientiert ist, die sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Leistungsmöglichkeiten hält. Gerade an dieser 

Stelle wird deutlich, daß alle gestellten Fragen der Regierung 

ohne die finanzielle Bestandsaufnahme nicht beantwortet werden 

können. 

zu 4)  

In diesen Fragen sind wir - wie in der Außenpolitik - zum Zusammen-

wirken bereit. Ich habe meinen Kollegen Strauß gebeten, sich zu-

nächst mit der Bundesbank in Verbindung zu setzen und dann die Be-

ratungen fortzusetzen. 
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Zu Punkt 5 

a) Es trifft nicht zu, dass ein Konzept der Innenminister 

zur Bekämpfung der Kriminalität bereits vorliegt. Vor 

einigen Tagen ist mir vom Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz, Senator Ruhnau, zunächst ein "Erster Bericht 

für ein einheitliches Sicherheitsprogramm" zugeleitet worden. 

Schon im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgelegte 

Verantwortung der Länder für das Polizeiwesen sind wir selbst-

verständlich bereit, an der Erarbeitung dieses Konzepts 

mitzuwirken. 

• b) Die Novellierung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

sollte auch nach unserer Auffassung bald erfolgen. Hierzu 

ist eine Einigung zwischen den Koalitionsparteien und der 

CDU/CSU in den noch strittigen Fragen erforderlich. 

c) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat schon vor längerer Zeit 

die Bundesregierung öffentlich aufgefordert, die Tätigkeit 

der KPI und der rechtsradikalen MSI zu verbieten. 

d) Wichtigste Massnahme für die Bekämpfung des politischen Radi-

kalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluss innerhalb der SPD muss 

sofort aufhören. Weiterhin muss sich die SPD eindeutig gegen- 

• über linksradikalen Kräften abgrenzen, vor allem vom Sozial-

demokratischen Hochschulbund, der eine Aktionseinheit mit den 

Spartakisten eingegangen ist. 



c:n17JC-fri-FRAKTION 
7)1-.; DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- "essereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. Mai1972 
Telefon 161 

Zu den konkreten Punkten der Erklärung der Bundes-
regierung hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, heute auf 
der Bundespressekonferenz noch folgendes ausgeführt : 

Die Bundesregierung vernebelt die Lage, verschweigt ihre Ursachen 

und versucht abzulenken. Sie schlägt eine Minderheitenregierunfr 

bei weitgehender Abschaffung der Opposition vor. 

Zu den einzelnen Punkten : 

zu 1)  

Die Verabschiedung des Haushalts 1972 und die Vorbereitung des WHla-

halts 1973 kann allein dadurch sichergestellt werden, daß er nut' 

der Tagesordnung des Bundestages bleibt und im Juni gelesen wird. 

Dazu gehört auch die mittelfristige Finanzplanung. Dies ist auch 

deshalb wichtig, weil der Bundesminister für Wirtschaft und Fi-

nanzen selbst erklärt hat, er wolle nicht mit einer "amorphen 

Verfügungsmasse" regieren. 

zu 2)  

Das Papier, das uns übergeben worden ist, habe ich bereits quali-

fiziert. Es ist völlig unzureichend. Auf dieser Basis lassen sich 

Gespräche seriös nicht beginnen. Die von mir geforderte Bestands-

aufnahme ist dringend. Diese muß u.a. die finanzielle Lage der 

Länder, der Gemeinden, der Bahn, der Post und der Ruhr-Kohle ein-

schließen. 

zu 3)  

Hierzu müßte die Regierung eine Vorlage machen, die stabilitäts-

orientiert ist, die sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Leistungsmöglichkeiten hält. Gerade an dieser 

Stelle wird deutlich, daß alle gestellten Fragen der Regierung 

ohne die finanzielle Bestandsaufnahme nicht beantwortet werden 

können. 

zu 4)  

In diesen Fragen sind wir - wie in der Außenpolitik - zum Zusammen- 

wirken bereit. Ich habe meinen Kollegen Strauß gebeten, sich zu-

nächst mit der Bundesbank in Verbindung zu setzen und dann die Be- 



Zu Punkt 5 

a) Es trifft nicht zu, dass ein Konzept der Innenminister 

zur Bekämpfung der Kriminalität bereits vorliegt. Vor 

einigen Tagen ist mir vom Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz, Senator Ruhnau, zunächst ein "Erster Bericht 

für ein einheitliches Sicherheitsprogramm" zugeleitet worden. 

Schon im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgelegte 

Verantwortung der Länder für das Polizeiwesen sind wir selbst.-

verständlich bereit, an der Erarbeitung dieses Konzepts 

mitzuwirken. 

b) Die Novellierung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

sollte auch nach unserer Auffassung bald erfolgen. Hierzu 

ist eine Einigung zwischen den Koalitionsparteien und der 

CDU/CSU in den noch strittigen Fragen erforderlich. 

c) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat schon vor längerer Zeit 

die Bundesregierung öffentlich aufgefordert, die Tätigkeit 

der KPI und der rechtsradikalen MSI zu verbieten. 

d) Wichtigste Massnahme für die Bekämpfung des politischen Radi-

kalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluss innerhalb der SPD muss 

sofort aufhören. Weiterhin muss sich die SPD eindeutig gegen-

über linksradikalen Kräften abgrenzen, vor allem vom Sozial-

demokratischen Hochschulbund, der eine Aktionseinheit mit den 

Spartakisten eingegangen ist. 



CL)U/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 19. Mai 1972 
Pressereferat 
	 Telefon 161 

Zur aktuellen Wirtschaftslage und zur bevor-
stehenden Haushaltsdebatte erklärte der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er-
nährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat mit großer Sorge das Eingeständnis 

des interministeriellen Arbeitskreises vermerkt, daß die 

Bundesregierung es nicht schafft, die Inflationsrate von  

5,2  % im Jahre 1971 auf 495 % im Jahre 1972 herunterzu-

drücken, wie es Minister Schiller noch vor kurzer Zeit im 

Jahreswirtschaftsbericht stolz verkündet hat. 

Eine erwartete Preissteigerung bei den Lebenshaltungskosten 

von 5,2 % gibt insbesondere deshalb zu ernsten Besorgnissen 

Anlass, weil das Jahr 1972, wenigstens in seiner ersten 

Hälfte, ein Jahr der Konjunkturabkühlung ist. Es ist damit  

zu rechnen, daß der Inflationssockel bereits auf über 5 %  
angestiegen ist. Hierbei handelt es sich nicht um ein 

konjunkturelles, sondern um ein strukturelles Phänomen mit 

weittragenden Konsequenzen für den Sparerschutz und für die 

Wirtschaftsrechnung unserer Volkswirtschaft. 

• Das Eingeständnis des konjunkturpolitischen Unvermögens zeigt 

zweierlei: 

1. daß der Haushalt entgegen den Beteuerungen der Bundesregie-

rung seit dem Herbst 1971 expansiv gefahren wurde. Dies 

ist im jüngsten Gemeinschaftsgutachten der Konjunktur-

forschungsinstitute ausdrücklich dargelegt worden; 

2. uaß sich die nächsten konjunkturellen Preissteigerungen 

auf den jetzt bestehenden strukturellen Inflationssockel 

auftUrmen werden, so daß wir bei der nächsten Hochkonjunktur 

mit erheblichen weiteren Preissteigerungen rechnen müssen. 



Wenn die Bundesregierung die Zügel weiter so schleifen lässt 

und ihre ganze Energie darauf konzentriert, Ausreden zu er-

finden, so droht mit der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung 

auch die Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaftsordnung in Frage 

gestellt zu werden. Diese Politik muss ein Ende haben. Alle 

Anzeichen sprechen dafür, daß die Bundesregierung die Fort-

setzung der Haushaltsdebatte scheut. Umso stärker wird die 

Unionsfraktion darauf drängen, daß die 2. und 3. Lesung des  

Bundeshaushalts vor der Sommerpause erfolgt. Nur so kann 

Klarheit geschaffen werden über das, was überhaupt noch fi-

nanzierbar und darstellbar ist. Erst darauf kann sich eine 

- auch mit den EWG-Partnern - abgestimmte Politik gründen, 

damit an Stabilität überhaupt noch etwas zu retten ist. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. Mai1972 
Telefon 161 

Zu den konkreten Punkten der Erklärung der Bundes-
regierung hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, heute auf 
der Bundespressekonferenz noch folgendes ausgeführt : 

Die Bundesregierung vernebelt die Lage, verschweigt ihre Ursachen 

und versucht abzulenken. Sie schlägt eine Minderheitenregierung 

bei weitgehender Abschaffung der Opposition vor. 

Zu den einzelnen Punkten : 

zu 1)  

Die Verabschiedung des Haushalts 1972 und die Vorbereitung des HhUS—

halts 1973 kann allein dadurch sichergestellt werden, daß er auf 

der Tagesordnung des Bundestages bleibt und im Juni gelesen wird. 

Dazu gehört auch die mittelfristige Finanzplanung. Dies ist auch 

deshalb wichtig, weil der Bundesminister für Wirtschaft und Fi-

nanzen selbst erklärt hat, er wolle nicht mit einer "amorphen 

Verfügungsmasse" regieren. 

zu 2)  

Das Papier, das uns übergeben worden ist, habe ich bereits quali-

fiziert. Es ist völlig unzureichend. Auf dieser Basis lassen sich 

Gespräche seriös nicht beginnen. Die von mir geforderte Bestands-

aufnahme ist dringend. Diese muß u.a. die finanzielle Lage der 

Länder, der Gemeinden, der Bahn, der Post und der Ruhr-Kohle ein-

schließen. 

zu 3)  

Hierzu müßte die Regierung eine Vorlage machen, die stabilitäts-

orientiert ist, die sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen und 

finanzpolitischen Leistungsmöglichkeiten hält. Gerade an dieser 

Stelle wird deutlich, daß alle gestellten Fragen der Regierung 

ohne die finanzielle Bestandsaufnahme nicht beantwortet werden 

können. 

zu 4)  

In diesen Fragen sind wir wie in der Außenpolitik - zum Zusammen-

wirken bereit. Ich habe meinen Kollegen Strauß gebeten, sich zu-

nächst mit der Bundesbank in Verbindung zu setzen und dann die Be-

ratungen fortzusetzen, 
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Zu Punkt 5 

a) Es trifft nicht zu, dass ein Konzept der Innenminister 

zur Bekämpfung der Kriminalität bereits vorliegt. Vor 

einigen Tagen ist mir vom Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz, Senator Ruhnau, zunächst ein "Erster Bericht 

für ein einheitliches Sicherheitsprogramm" zugeleitet worden. 

Schon im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgelegte 

Verantwortung der Länder für das Polizeiwesen sind wir selbst-

verständlich bereit, an der Erarbeitung dieses Konzepts 

mitzuwirken. 

b) Die Novellierung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

sollte auch nach unserer Auffassung bald erfolgen. Hierzu 

ist eine Einigung zwischen den Koalitionsparteien und der 

CDU/CSU in den noch strittigen Fragen erforderlich. 

c) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat schon vor längerer Zeit 

die Bundesregierung öffentlich aufgefordert, die Tätigkeit 

der KPI und der rechtsradikalen MSI zu verbieten. 

d) Wichtigste Massnahme für die Bekämpfung des politischen Radi-

kalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluss innerhalb der SPD muss 

sofort aufhören. Weiterhin muss sich die SPD eindeutig gegen-

über linksradikalen Kräften abgrenzen, vor allem vom Sozial-

demokratischen Hochschulbund, der eine Aktionseinheit mit den 

Spartakisten eingegangen ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 33 BONN/RHEIN, 23. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu der anhaltenden Diskussion über die wirtschafts-, 
finanz- und sozialpolitische Lage nach der Ablehnung 
des Kanzleretats erklärt der Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion Dr. 	Ackermann: 

"Wer ohne Mehrheit an Sesseln klebt und dadurch die Hand-

lungsunfähigkeit der Bundesregierung zur Dauereinrichtung 

macht, fügt uns allen Schaden zu." Diese Warnung des Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Barzel 

scheint die Regierung leider in den Wind zu schlagen. 

Sie überhört nämlich geflissentlich die klare Antwort, die 

ihr der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU am vergangenen 

Wochenende auf die Propaganda-Aktion in Sachen begrenzte 

Gemeinsamkeit in wichtigen innenpolitischen Fragen gege-

ben hat. 

Die Bundesregierung ist am Zuge. Bis zum Zusammentritt des 

Deutschen Bundestages nach der Pfingstpause am 5. Juni muß 

das Bundeskabinett die notwendigen Beschlüsse zur Konsoli-

dierung des Bundesetats 1972 und für eine stabilitätsorien-

tierte Finanzplanung 1972 - 1975 fassen. Spätestens seit 

dem 28. April, dem Tag der Ablehnung des Kanzleretats, weiß 

die Bundesregierung schließlich, daß sie im Deutschen Bun-

destag über keine Mehrheit verfügt, die bereit wäre, die 

Inflationspolitik des Kabinetts Brandt/Scheel zu decken. 

All zu durchsichtig und deshalb zum Scheitern verurteilt 

ist der Versuch, der Opposition die Verantwortung für die 

Lage in die Schuhe zu schieben, welche in Wahrheit die 

heillos zerstrittene und zur Stabilitätspolitik offenbar 

unfähige Regierung herbeigeführt hat. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion wird alles daran setzen, um zu verhindern, 

daß dem politischen ein ökonomisches und soziales Siechtum 

folgt. 



Deshalb, wegen ihrer Verantwortung für unseren Staat, 

besteht die CDU/CSU auf einer vollständigen, wahren 

und nicht schönfärberischen Bestandsaufnahme durch die 

Bundesregierung als Voraussetzung für eine zielstrebige 

Antiinflationspolitik. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 23. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu der anhaltenden Diskussion über die wirtschafts-, 
finanz- und sozialpolitische Lage nach der Ablehnung 
des Kanzleretats erklärt der Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion Dr. 	Ackermann: 

"Wer ohne Mehrheit an Sesseln klebt und dadurch die Hand-

lungsunfähigkeit der Bundesregierung zur Dauereinrichtung 

macht, fügt uns allen Schaden zu." Diese Warnung des Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Barzel 

scheint die Regierung leider in den Wind zu schlagen. 

Sie überhört nämlich geflissentlich die klare Antwort, die 

ihr der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU am vergangenen 

Wochenende auf die Propaganda-Aktion in Sachen begrenzte 

Gemeinsamkeit in wichtigen innenpolitischen Fragen gege-

ben hat. 

Die Bundesregierung ist am Zuge. Bis zum Zusammentritt des 

Deutschen Bundestages nach der Pfingstpause am 5. Juni muß 

das Bundeskabinett die notwendigen Beschlüsse zur Konsoli-

dierung des Bundesetats 1972 und für eine stabilitätsorien-

tierte Finanzplanung 1972 - 1975 fassen. Spätestens seit 

dem 28. April, dem Tag der Ablehnung des Kanzleretats, weiß 

die Bundesregierung schließlich, daß sie im Deutschen Bun-

destag über keine Mehrheit verfügt, die bereit wäre, die 

Inflationspolitik des Kabinetts Brandt/Scheel zu decken. 

All zu durchsichtig und deshalb zum Scheitern verurteilt 

ist der Versuch, der Opposition die Verantwortung für die 

Lage in die Schuhe zu schieben, welche in Wahrheit die 

heillos zerstrittene und zur Stabilitätspolitik offenbar 

unfähige Regierung herbeigeführt hat. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion wird alles daran setzen, um zu verhindern, 

daß dem politischen ein ökonomisches und soziales Siechtum 

folgt. 
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Deshalb, wegen ihrer Verantwortung für unseren Staat, 

besteht die CDU/CSU auf einer vollständigen, wahren 

und nicht schönfärberischen Bestandsaufnahme durch die 

Bundesregierung als Voraussetzung für eine zielstrebige 

Antiinflationspolitik. 

• 



CDU/C3U-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNAUMM4, 23. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu der anhaltenden Diskussion über die wirtschafts-, 
Finanz- und sozialpolitische Lage nach der Ablehnung 
des Kanzleretats erklärt der Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion Dr. 	Ackermann: 

"Wer ohne Mehrheit an Sesseln klebt und dadurch die Hand-

lungsunfähigkeit der Bundesregierung zur Dauereinrichtung 

macht, fügt uns allen Schaden zu." Diese Warnung des Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Barzel 

scheint die Regierung leider in den Wind zu schlagen. 

Sie überhört nämlich geflissentlich die klare Antwort, die 

ihr der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU am vergangenen 

Wochenende auf die Propaganda-Aktion in Sachen begrenzte 

Gemeinsamkeit in wichtigen innenpolitischen Fragen gege-

ben hat. 

Die Bundesregierung ist am Zuge. Bis zum Zusammentritt des 

Deutschen Bundestages nach der Pfingstpause am 5. Juni muß 

das Bundeskabinett die notwendigen Beschlüsse zur Konsoli-

dierung des Bundesetats 1972 und für eine stabilitätsorien-

tierte Finanzplanung 1972 - 1975 fassen. Spätestens seit 

dem 28. April, dem Tag der Ablehnung des Kanzleretats, weiß 

die Bundesregierung schließlich, daß sie im Deutschen Bun-

destag über keine Mehrheit verfügt, die bereit wäre, die 

Inflationspolitik des Kabinetts Brandt/Scheel zu decken. 

All zu durchsichtig und deshalb zum Scheitern verurteilt 

ist der Versuch, der Opposition die Verantwortung für die 

Lage in die Schuhe zu schieben, welche in Wahrheit die 

heillos zerstrittene und zur Stabilitätspolitik offenbar 

unfähige Regierung herbeigeführt hat. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion wird alles daran setzen, um zu verhindern, 

daß dem politischen ein ökonomisches und soziales Siechtum 

folgt. 
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Deshalb, wegen ihrer Verantwortung für unseren Staat, 

besteht die CDU/CSU auf einer vollständigen, wahren 

und nicht schönfärberischen Bestandsaufnahme durch die 

Bundesregierung als Voraussetzung für eine zielstrebige 

Antiinflationspolitik. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNRHEIN, den 24. Mai 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat -- 

Zu der anliegenden Dokumentation über die Kampagne in SPD 
und FDP gegen den "Radikalistenbeschluß" der Ministerprä-
sidenten erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Allgemeine und Rechtsfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Friedrich V o 	e 1 : 

Das Grundgesetz fordert von den Regierungen in Bund und 

Ländern und von den demokratischen Parteien, die sie tragen, 

aktiven Einsatz für die auf seiner Grundlage geschaffene 

freiheitlich demokratische Ordnung: den Willen, diese 

Ordnung gegen ihre Gegner aus allen Richtungen zu verteidigen. 

Diesem Ziel sollte der nicht zuletzt auf Drängen der CDU/ 

CSU zustande gekommene Beschluß der Ministerpräsidenten 

der Bundesländer dienen, aktive Förderer radikaler politischer 

Vereinigungen vom öffentlichen Dienst fernzuhalten. 

Die Bundesregierung hat in Erklärungen wiederholt gesagt, 

daß sie diesem Beschluß zustimme und seine Durchsetzung 

wünsche. Aber wer kann an den ernsten Willen und vor allem 

das Vermögen der Bundesregierung und mindestens eine Reihe 

von SPD- oder SPD/FDP- regierten Ländern glauben, diesen 

Beschluß zu verwirklichen, wenn er täglich hören und lesen 

muß, wie nachdrücklich Jungsozialisten und Jungdemokraten, 

Parteigremien von SPD und FDP, Abgeordnete aus ihren Reihen 

und sogar amtierende Minister abwechselnd den Beschluß 

attakieren oder ihn als nichtssagend oder überflüssig weg-

zudisputieren suchen? 

Wer spricht für die PD, wenn es darum geht, dem Vordringen 

Radikaler in öffentlichen Institutionen einen Riegel vorzu-

schieben? Die Bundesre erung, die mit Beflissenheit beruhigende 

Erklärungen abgibt, oder die Unterbezirke, die den Beschluß 

der Ministerpräsidenten für verfassungswidrig erklären, die 

vor. Gesinnungsschnüffelei reden und ihren eigenen Minister-
präsidenten vorwerfen, sie seien mit der Zustimmung zu dem 
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Beschluß der CDU/CSU auf den Leim gekrochen. Welche 

Erklärungen von SPD-Ministerpräsidenten kann man ernst 

nehmen? Ihre Zustimmung zu Beschlüssen, die der Selbstver-

teidigung unserer staatlichen Einrichtungen dienen, oder 

ihren Erklärungen vor heimischen Parteikonferenzen, daß 

jedenfalls in ihrem Land alles nicht so ernst genommen 

werden müsse 

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

hat am 19. Mai 1972 erklärt: • 	" Wichtigste Maßnahme für die Bekämpfung des politischen 

Radikalismus ist die konsequente Anwendung und Durchführung 

des Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972. 

Die Kampagne gegen diesen Beschluß innerhalb der SPD muß 

sofort aufhören." 

Dazu mag die SPD sich äußern oder besser noch: Dafür mag 

sie sorgen, damit endlich der Verdacht ausgeräumt wird, 

daß sie nur einige Minister und Senatoren zur Beruhigung 

der wachsenden Besorgnisse vor dem Vordringen der Radikalen 

in unserem Lande vorschickt und dahinter die Entschlossenheit 

der Parteigliederungen zu verstecken sucht, dem Radikalismus • 	von Links freien Lauf zu lassen und gar in besonders "fort-

schrittlichen" Parteibezirken mit ihm zusammenzuarbeiten. 



D o k u m e n t a t i o n. 

Äußerungen aus SPD und FDP 

zum Beschluß der Ministerpräsidenten der Bundesländer 

fiber die Beschäftigung von Radikalen im öffentlichen Dienst 

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben am 28. Januar 1972 

gemeinsam mit dem Bundeskanzler beschlossen, daß Bewerber, die 

verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickeln, nicht in den 

iffentlichen Dienst eingestellt werden sollen. Gehört ein 

Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele 

verfolgt, so soll diese Mitgliedschaft Zweifel daran begründen, 

• ob er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung 

eintreten wird. Diese Zweifel sollen in der Regel eine Ablehnung 

des Einstellungsantrages rechtfertigen. 

Gegen diesen Beschluß läuft seit seiner Bekanntgabe eine Welle 

von Angriffen, Protesten und Abschwächungsversuchen aus Reihen 

der SPD und FDP in Bund und Ländern. 

Eine Auswahl solcher Stimmen ist in dieser Dokumentation 

zuzammengestellt. 

• 



Die Bundesregierung vertritt in Erklärungen die Durchsetzung 

der Beschlüsse:  

Der "Radikalenbeschluß" der MP'en muß nach Ansicht des Staats-

sekretärs im BM des Innern, Dr. Hartkopf, jetzt mit Nachdruck 

praktiziert werden, um den "Marsch durch die Institutionen" zu 

bremsen. Bei den 73. Unternehmergesprächen in Bad Pyrmont sagt 

Hartkopf, die Anwendung des Beschlusses "insbesondere auch im 

universitären und schulischen Bereich" werde eine Wende bei der 

zunehmenden Radikalisierung von links und rechts im öffentlichen 

Dienst einleiten. 

(Süddeutsche Zeitung, 12.5.1972) 

• Auf die Frage des Abg. Dr. Gölter (CDU/CSU)  

"Teilt die Bundesregierung die Auffassung, das Einreiseverbot 

gegenüber dem belgischen Trotzkisten Mandel sei eine "unglaub-

liche Schweinerei und ein großes Unrecht", siehe u.a. "Die ,t3it" 

vom 24.4.1972. Wie beurteilt die Bundesregierung die in gleichem 

Zusammenhang wie bei der vorhergehenden Frage gefallene Äußerunu, 

der gemeinsame Beschluß des Bundeskanzlers und der Ministerprä-

sidenten zur Beschäftigung von Radikalen im öffentlichen Dienst 

werde noch einmal diskutiert?" 

• 
antwortet BM Genscher  
"Die Bundesregierung hat den belgischen Staatsangehörigen Ernest 

Mandel als Zurückweisungsfall in die Grenzüberwachungsliste auf-

nehmen lassen. Die Gründe für diese Entscheidung sind mehrfach 

öffentlich dargelegt worden, u.a. auch in diesem Hohen Hause. 

Die Bundesregierung weist deshalb Ansichten, wie sie von Ihnen 

zitiert worden sind, zurück. Die von Ihnen gewünschte Wertung 

ist Sache des Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen". 

(Deutscher Bundestag, 186. Sitzung, 10.5.1972, S. 10917) 

SPD Bundesebene 

Stellvertr. SPD-Vorsitzender, Helmut Schmidt, bezeichnet den 

Beschluß der MP'en als überflüssig. 

(Kölner Stadtanzeiger, 24.3.1972) 



Bundesdelegiertenkonferenz der Arb.gem. sozialdemokratischer  

Juristen fordert Bundesregierung und Länderregierungen auf 

"aus der bloßen Zugehörigkeit zu einer nicht verbotenen Partei 

oder Organisation keine Vermutungen zugunsten des Bewerbers 

für den öffentlichen Dienst abzuleiten, jede Fragebogenermitt-

lung zu unterlassen, keine Treuebekenntnisse zu verlangen, die 

im Ergebnis zu einer Gesinnungsschnüffelei und Beeinträchtigung 

der politischen Gesinnungsfreiheit führen". 

Der Beschluß der MP'en wird weiter dahin kritisiert, er lasse 

sich dazu mißbrauchen, "Bewerber über das Bekenntnis zur frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung hinaus auf die bestehende 

Wirtschafts- und Sozialordnung festzulegen". 

(Frankfurter Rundschau, 8.5.1972) 

Der SPD-Bundestagsabg. Frhr. Ostmann von der Leye spricht :_)(,k 

gegenüber dem Pressedienst der Demokratischen Aktion für eine 

Überprüfung des MP'en-Beschlusses aus. Der Beschluß dürfte nicht 

zu einer "Hexenjagd" auf sogenannte "Linksradikale" führen. 

(Süddeutsche Zeitung, 18.5.1972) 

Berlin 

Nach Ansicht der "vereinigten Linken" in der Berliner SPD er-

möglicht es die in der Erklärung der MP'en angelegte Willkür-
lichkeit, jede auf die Veränderung des gegenwärtigen Zustandes 

der Gesellschaft gerichtete Reform als verfassungsfeindlich 

abzustempeln. Sie erklärt: "Es ist daher nicht zulässig, daß 

die Exekutive allein und ohne Mitwirkung von Gerichten das 

jedem Deutschen auf der Grundlage des Gleichheitsprinzips zu-

stehende Recht auf Zugang zu jedem öffentlichen Amt aberkennt". 

(Frankfurter Rundschau, 17.3.1972) 



Bremen 

Der Senat hat auf der Grundlage des MP'en-Beschlusses am 

1. Februar 1972 Richtlinien zu dessen Durchführung erlassen. 

(Weser-Kurier, Bremen, 2.2.1972) 

Bremer Jungsozialisten geben, unterstützt von 19 linksextremen 

Organisationen, ein Flugblatt heraus, in dem die Auffassung ver-

treten wird, der Beschluß der MP'en führe zu einem "Abbau der 

demokratischen Rechte in allen Bereichen der Gesellschaft", er 

sei deshalb "undemokratisch". Der Senat distanziert sich von 

• 
dem Flugblatt. 

(Die Welt, 29.3.1972) 

Hamburg 

Der Hamburger Senat beschloß im November 1971, aktive Angehörige 

radikaler politischer Organisationen dürften nicht in den öffent-

lichen Dienst aufgenommen werden. 

• 
In einer Entschließung des mitgliederstärksten SPD-Kreisverbilnde,3  

in Hamburg wird der Senat praktisch zu einer Revision seiner 

Grundsatzentscheidung aufgefordert. Der Extremistenbeschluß rihifie 

die demokratische Initiative, und der lautstarke Ruf nach Recht 

und Ordnung bedeute eine große Gefahr für die sozialdemokratische 

Reformpolitik. Die Praxis zeige, daß die Grundsatzentscheidung 

sich in erster Linie gegen Linksradikale richte. Dadurch könne 

primitiver Antikommunismus geschürt werden. 

Auch aus anderen Hamburger SPD-Kreisverbänden wurde Kritik am 

Extremistenbeschluß laut. 

(Süddeutsche Zeitung, 15.5.1972) 

Bei zwei Bewerbern hat die Hamburger Schulbehörde entgegen ihrer 

ursprünglichen Absicht entschieden: der Praktikant Jörg Haslbeck, 



DKP-Mitglied, kann sein Praktikum im öffentlichen Dienst absol-

vieren, obwohl seine Bewerbung zunächst zurückgewiesen worden 

war; die Lehrerin Ilse Jacob, DKP-Mitglied, kann nach einer aus-

drücklichen Ermahnung durch Schulsenator Apel (SPD) Beamtin au f 
Lebenszeit werden. 

(Frankfurter Rundschau, 16.5.1972) 

Hessen 

Mit einer Protestresolution beantworten die Kasseler Jungdemo-

kraten die Ablehnung einer Berufung des DKP-Mitgliedes, Dr. 

Meyer-Ingwersen, an die Gesamthochschule Kassel durch den Hes-

sischen Kultusminister. Sie fordern eine Professur für den Ws-
senschaftler, der wegen seiner politischen Einstellung abgelulna 
worden sei. Die Jungdemokraten verlangen die Wiederherstellung 

der Rechtsstaatlichkeit, da das Grundgesetz ausdrücklich die Be-

nachteiligung wegen politischer Anschauungen verbiete. 

(Frankfurter Neue Presse, 29.1.1972) 

Der Antrag der CDU-Landtagsfraktion, die Bestimmungen über die 

Beschäftigung von Radikalen im öffentlichen Dienst schärfer zu 

fassen, wird mit den Stimmen von SPD und FDP von der Beratungs-

liste gestrichen; die Ausschußüberweisung wird abgelehnt. 

411 	(Frankfurter Rundschau, 11.3.1972) 

In Gegenwart von MP Osswald mißbilligen die 150 Delegierten der 

Bezirkskonferenz der südhessischen Jungsozialisten den Beschluß 

der MP'en. In einem einstimmig angenommenen Antrag wird dieser 

Beschluß als Anzeichen für die Tendenz gewertet, "unter Hinweis 

auf die angebliche Gefahr von links die Bedrohung unserer Demo-

kratie durch Rechtsextremisten herunterzuspielen". 

(Frankfurter Rundschau, 27.3.1972) 

In Hessen wird der Beschluß der MP'en nicht wirksam werden. 

Der Parteitag des SPD-Bezirks Hessen-Süd stellt in Hanau mit 

überwältigender Mehrheit fest, daß diese Vereinbarung der 



MP'en ähnlich wie bei den Notstandsgesetzen einen weiteren 

Abbau lebendiger demokratischer Freiheiten bewirkt". Zuvor 

versicherte MP Osswald den Delegierten, in Hessen werde dieser 

Beschluß ohnehin nicht angewandt. 

(Stuttgarter Zeitung, 17.4.1972) 

Das Land Hessen will bei der Abwehr Radikaler vom öffentlichen 

Dienst nicht der Empfehlung der Innenminister folgen. Bewerber 
für den öffentlichen Dienst werden daher keine Erklärung unter-

schreiben müssen, die sie auf die Verfassung verpflichtet. 

(Frankfurter Allgemeine, 10.5.1972) 

Niedersachsen 

Innenminister Lehners: "Die Landesregierung ist ihm (scil. dem 

Beschluß der MP'en) deshalb beigetreten und wird ihn durchfüh-

ren". 

(SPD-P essedienst, 3.3.1972) 

Kultusminister von Oertzen erklärt, daß für ihn die Regierungs-

erklärung der SPD im Niedersächsischen Landtag maßgeblicher sei 
als der Beschluß der MP'en. Der Beschluß müsse überdies noch 

einmal diskutiert werden. 

(Die Welt, 24.4.1972) 

Nordrhein-Westfalen 

Ministerpräsident Kühn bekräftigt den Beschluß. "Wir werden es 
uns in diesem Lande, ich hoffe, dies wird auch in den anderen 

Bundesländern der Fall sein, mit jedem Einzelfall sehr, sehr 

ernst und schwer machen". 

(WDR II, 31.1.1972) 

Als Sprecher von sieben politischen Jugendverbänden (Jungdemo-

kraten, Jungsozialisten, Humanistische Union, Liberaler Hoch-

schulverband, Naturfreundejugend, Die Falken, Sozialdemokra-
tischer Hochschulbund) kündigt der SPD-Lnndtagsabp--.  4.- -  



Helmut Hellwig vor der Presse in Düsseldorf eine Kampagne ge-

gen den Beschluß an und fordert SPD, FDP und Gewerkschaften 

und andere demokratische Organisationen auf, sich mit ihnen 

solidarisch zu erklären. Die MP'en der SPD/FDP-regierten Länder 

hätten sich die neuerliche Diskussion von der CDU/CSU aufschwätzen 

lassen, die diesen Popanz für die Bundestagswahl brauche. 

(Aachener Nachrichten, 18.2.1972) 

Der SPD-Unterbezirk Bonn fordert den Bundeskanzler und die 

MP'en auf, den Beschluß zurückzunehmen. Die SPD habe sich den 

Beschluß von den reaktionären Kräften dieser Gesellschaft auf-

zwingen lassen. 

(Frankfurter Rundschau, 20.3.1972) 

Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der Jungsozialisten, 

Dnmeyer, schreibt an MP Kühn, die ihm bekanntgewordenen Infor-

mationen über die Ausführung des MP-Beschlusses schienen ihm 

die präziseste Ausfüllung der portugiesischen Zustände zu sein, 

wie sie von Herbert Wehner für die Durchführung des MP-Erlasses 

befürchtet worden seien. 

(Frankfurter Rundschau, 24.4.1972) 

• Schleswig-Holstein 

Der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Bünemann kritisiert den Be- 	• 

schluß: bei der Auswahl der Bewerber lohne sich keine widerliche 

Gesinnungsschnüffelei. Die amtlichen Zahlen über den Einfluß 

radikaler Gruppen in staatlichen Institutionen seien so minimal, 

daß eine selbstbewußte rechtsstaatliche Demokratie sie verkraften 

können müsse. 

(Flensburger Tageblatt, 18.3.1972) 

Der Landesparteitag der Schleswig-Holsteinischen FDP kriti-

siert den Extremistenbeschluß der MP'en als dem Grundgesetz 

widersprechend. 

(dpa, '7.5.1972) 



Der Pressesprecher des FDP-Landesverbandes Schl.-H. Neitzelt  

bezeichnet den Beschluß als rechtsstaatlichen Anforderungen 

nicht genügend. 

(Flensburger Tageblatt, 10.5.1972) 

Die Schleswig-Holsteinische SPD-Landtagsfraktion bezeichnet 

den Beschluß als überflüssig. In einer Pressemitteilung wen-
det sie sich gegen "verfassungswidrige Auslegungsmöglichkei-

ten" des Beschlusses. Seine Anwendung in Schl.-H. vergleicht der 

SPD-Landtagsabg. Dr. Bünemann mit polizeistaatlichen Methoden. 

Seine Kritik gilt der jetzt eingeführten allgemeinen politi-

schen Überprüfung jedes Angehörigen des öffentlichen Dienstes. 
Das Ergebnis seien Einschüchterung politisch Engagierter, 

Denunziation, Gesinnungsschnüffelei und damit Rechtsunsicher-
heit. 

(Frankfurter Allgemeine, 17.5.1972) 

M 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred W ö r n e r, 
veröffentlicht heute im Deutschland-Union-Dienst 
nachstehenden Artikel. 

SPD mit zwei Gesichtern 

Schon seit längerer Zeit bekämpfen Jagsozialisten der SPD und 

Sozialdemokratischer Hochschulbund zusammen mit Kommunisten 

in einer volksfrontähnlichen Bewegung die Verteidigungspolitik 

der Bundesrepublik und speziell die Bundeswehr. Angriffe auf 

den Erlass des baden-württembergischen Kultusministers Professor 

Hahn über "Landesverteidigung im Schulunterricht" und Aktionen 

der "Frühjahrskampagne '72 für Abrüstung, Sicherheit und inter-

nationale Solidarität" sind nur einige besonders bekannte Bei-

spiele. 

Der neueste Fall einer veränderten Haltung von Teilen der So-

zialdemokratie - sogar von Bundestagsabgeordneten - gegenüber 

der Landesverteidigung lieferte der SPD-Bezirksverband Hessen-

Süd. In einem Brief an seine Mitglieder in den Prüfungsaus* 

schüssen für Kriegsdienstverweigerer wurde es diesen zur "de-

mokratischen Pflicht" gemacht, den Antragstellern zu dem allge-

meinen Grundrecht der Wehrdienstverweigerung zu verhelfen. Poli-

tisch dienten die SPD-Beisitzer damit "dem Anspruch auf Gerech-

tigkeit gegenüber dem Bestimmungsanspruch des für uns schon so 

oft verhängnisvollen Militärs". Die im Grundgesetz verankerte 

allgemeine Wehrpflicht wird schlicht als eine "längst über-

schrittene Stufe im Prozess der Demokratisierung" dargestellt. 

In diesen Aussagen erkennen wir eine Haltung der SU wieder, 

die nach dem Godesberger Parteitag von 1959 überwunden schien. 

Unbestritten gehört das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Ge-

wissensgründen zu den Grundrechten, die unser Staat seinen Bür-

gern gewährt. Formaljuristisch mag es zutreffen, dass das Recht 

auf Wehrdienstverweigerung kein Ausnahmerecht ist. Doch un-

zweifelhaft geht der Gesetzgeber von einer allgemeinen Pflicht 

zum Wehrdienst aus. Der Verweigerer muss die Gewissensgründe vor 

einem Prüfungsausschuss glaubhaft machen. Der Wehrdienst ist 

also die Regel und der zivile Ersatzdienst des Wehrdienstver-

weigerers der Ausnahmefall. 
2 



Der Brief an die SPD-Beisitzer zeigt einen unübersehbaren 
Druck der Partei, den Anträgen stattzugeben. Dies erscheint 
mir mit der im Wehrpflichtgesetz und der Musterungsordnung um-
rissenen unabhängigen Stellung des Beisitzers unvereinbar. Die 
geforderte Parteinahme des Beisitzers könnte strafrechtlich so-
gar den Tatbestand der "Begünstigung im Amt" erfüllen. 

Der Anspruch der Partei, noch unterstrichen durch die völlig 
einseitigen Literaturangaben, zeigt, dass die SPD auch hier 
das imperative Mandat anstrebt. Die deutlichen und ressenti-
mentgeladenen Aussagen über das "verhängnisvolle Militär" und 
die nach Meinung der Verfasser längst überholte Wehrpflicht 
offenbaren ein gestörtes Verhältnis zur Bundeswehr. Hier wird 
der falsche Eindruck erweckt, der Soldat mache in unserer Gesell-
schaft einen Bestimmungsanspruch geltend. Tatsächlich ist je-
doch die Bundeswehr in den demokratischen Staat integriert, 
ihre Soldaten beweisen sich täglich als Demokraten und nirgend-
wo ist ein militaristischer Geist sichtbar. Nicht der Bestimmung51, 
anspruch des Militärs, sondern der Wille des Parlaments als des 
demokratischen Souveräns unterwirft den jungen Staatsbürger der 
Wehrpflicht. 

Bundeskanzler Willi Brandt sagte vor einigen Tagen: "Im Bewusst-
sein vieler Bürger droht die Einsicht in die Notwendigkeit der 
Landesverteidigung zu schwinden." Wie recht hat er. Leider vergass 
er hinzuzufügen, wie es in seiner eigenen Partei aussieht. Wenn 
ein Bezirksverband der SPD einen Brief verschickt, in dem die 
Wehrpflicht als durch die Demokratisierung überholt bezeichnet 
wird, so muss man die Frage nach den weiteren Zielen "sozial-
demokratischer Demokratisierung" stellen. Hier ist eine >Imzwei-
deutige Klarstellung des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden 
dringend erforderlich. Aber dazu wird es schwerlich kommen. Viel 
zu sehr klaffen schon Aussagen von SPD-Führung und Basisorgani-
sationen auseinander. Diese Partei präsentiert sich mit zwei 
Gesichtern. Einerseits Bekenntnisse der Führungsspitze zur 
Landesverteidigung, aber andererseits Aktionen gegen die Bundes-
wehr auf unterer Ebene. Was gilt bei der SPD? • 
Wenn das Bekenntnis der SPD zur Landesverteidigung und zur Bundes-
wehr glaubhaft bleiben soll, dann müssen Bundeskanzler Brandt 
und Verteidigungsminister Schhielt in der eigenen Partei endlich 
Klarheit schaffen. Eine bloss verbale Distanzierung genügt nicht. 
Gegen die Bundeswehr und die verfassungsmässig verankerte allge-
meine Wehrpflicht gerichtete Aktionen von Mitgliedern und Glie-
derungen der SPD müssen unterbunden werden. 
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Der Brief an die SPD-Beisitzer zeigt einen unübersehbaren 
Druck der Partei, den Anträgen stattzugeben. Dies erscheint 
mir mit der im Wehrpflichtgesetz und der Musterungsordnung um-
rissenen unabhängigen Stellung des Beisitzers unvereinbar. Die 
geforderte Parteinahme des Beisitzers könnte strafrechtlich so-
gar den Tatbestand der "Begünstigung im Amt" erfüllen. 

Der Anspruch der Partei, noch unterstrichen durch die völlig 
einseitigen Literaturangaben, zeigt, dass die SPD auch hier 
das imperative Mandat anstrebt. Die deutlichen und ressenti-
mentgeladenen Aussagen über das "verhängnisvolle Militär" und 
die nach Meinung der Verfasser längst überholte Wehrpflicht 
offenbaren ein gestörtes Verhältnis zur Bundeswehr. Hier wird 
der falsche Eindruck erweckt, der Soldat mache in unserer Gesell-
schaft einen Bestimmungsanspruch geltend. Tatsächlich ist je-
doch die Bundeswehr in den demokratischen Staat integriert, 
ihre Soldaten beweisen sich täglich als Demokraten und nirgend-
wo ist ein militaristischer Geist sichtbar. Nicht der Bestimmungsle 
anspruch des Militärs, sondern der Wille des Parlaments als des 
demokratischen Souveräns unterwirft den jungen Staatsbürger der 
Wehrpflicht. 

Bundeskanzler Willi Brandt sagte vor einigen Tagen: "Im Bewusst-
sein vieler Bürger droht die Einsicht in die Notwendigkeit der 
Landesverteidigung zu schwinden." Wie recht hat er. Leider vergass 
er hinzuzufügen, wie es in seiner eigenen Partei aussieht. Wenn 
ein Bezirksverband der SPD einen Brief verschickt, in dem die 
Wehrpflicht als durch die Demokratisierung überholt bezeichnet 
wird, so muss man die Frage nach den weiteren Zielen "sozial-
demokratischer Demokratisierung" stellen. Hier ist eine 'Unzwei-
deutige Klarstellung des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden 
dringend erforderlich. Aber dazu wird es schwerlich kommen. Viel 
zu sehr klaffen schon Aussagen von SPD-Führung und Basisorgani-
sationen auseinander. Diese Partei präsentiert sich mit zwei 
Gesichtern. Einerseits Bekenntnisse der Führungsspitze zur 
Landesverteidigung, aber andererseits Aktionen gegen die Bundes-
wehr auf unterer Ebene. Was gilt bei der SPD? 

• 

Wenn das Bekenntnis der SPD zur Landesverteidigung und zur Bundes-
wehr glaubhaft bleiben soll, dann müssen Bundeskanzler Brandt 
und Verteidigungsminister Schbidt in der eigenen Partei endlich 
Klarheit schaffen. Eine bloss verbale Distanzierung genügt nicht. 
Gegen die Bundeswehr und die verfassungsmässig verankerte allge-
meine Wehrpflicht gerichtete Aktionen von Mitgliedern und Glie-
derungen der SPD müssen unterbunden werden. 
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Gespräch zur Klärung der Kosten einer flexiblen Altersgrenze 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Hans Katzer hat die Bundesregierung, das Sozialministerium 

Rheinland-Pfalz, die Deutsche Bundesbank, die Rentenversiche-

rungsträger und den Versicherungsmathematiker Dr. Heubeck für 

Freitag, den 26. Mai 1972, zu einem Gespräch mit Mitgliedern 

1, des Planungsstabes der Fraktion und dem versicherungsmathema-

tischen Fachinstitut Höfer über die Kosten einer flexiblen Al-

tersgrenze eingeladen. Als Besprechungsunterlage dient das im 

Auftrage der CDU/CSU erstattete Gutachten des Fachinstituts 

Höfer. 

Das Gutachten nimmt Stellung zu den Kosten einer flexiblen Al-

tersgrenze nach dem Vorschlag der Bundesregierung, ergänzt um 

die Auswirkungen des vom Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

des Deutschen Bundestages in Aussicht genommenen Zuschlages für 

Versicherte, die erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres ihre 

Rente beantragen. Die Ergebnisse weichen zum Teil erheblich von 

den Kostenschätzungen der Bundesregierung ab. Während die Bun- 

• 
desregierung den Kostenaufwand bei einer hundertprozentigen In-

anspruchnahme durch den berechtigten Personenkreis bis 1986 auf 

104 Mrd DM veranschlagt, hat das Fachinstitut Höfer einen ent-

sprechenden Aufwand von rund 73 Mrd DM errechnet. Bei jedem ge-
ringeren Grad der Inanspruchnahme, nicht zuletzt infolge der 

GewährUng von Zuschlägen für einen späteren Rentenbeginn, wür-

de sich der Kostenaufwand weiter verringern. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zu dieser Besprechung einge-

laden, nachdem es zu einem klärenden Gespräch mit dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung bisher nicht gekommen 

ist. Für die bevorstehenden Beratungen über die Gesetzentwürfe 

der Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die 

Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung benötigen 

die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein zwischen den 

Sachverständigen abgestimmtes Zahlenmaterial. 
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anspruchnahme durch den berechtigten Personenkreis bis 1986 auf 

104 Mrd DM veranschlagt, hat das Fachinstitut Höfer einen ent-

sprechenden Aufwand von rund 73 Mrd DM errechnet. Bei jedem ge-
ringeren Grad der Inanspruchnahme, nicht zuletzt infolge der 

Gewährlang von Zuschlägen für einen späteren Rentenbeginn, wür-

de sich der Kostenaufwand weiter verringern. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zu dieser Besprechung einge-

laden, nachdem es zu einem klärenden Gespräch mit dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung bisher nicht gekommen 

ist. Für die bevorstehenden Beratungen über die Gesetzentwürfe 

der Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die 

Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung benötigen 

die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein zwischen den 

Sachverständigen abgestimmtes Zahlenmaterial. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 
24. Mai 1972 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Vorsitzende der Interfraktionellen Kommission zur Vorbe-

ratung des neuen Waffengesetzes im Bundestag, der CDU/CSU-

Abgeordnete Dr. Oscar Schneider (Nürnberg), hat die 

Beratungskommission für die nächste sitzungsfreie Woche auf 

• den 29. Mai 1972 einberufen. 

Dr. Schneider ist der Auffassung, dass die rasche Verabschie-

dung des neuen Waffengesetzes durch den Bundestag als einelder 

wesentlichsten Beiträge zur Verbesserung der inneren Sicherheit 

im Hinblick auf die ständige Eskalation von Kapitalverbrechen 

mit Waffengewalt keinen längeren Aufschub mehr duldet. Die Be-

ratungen der Kommission können dabei nicht nur der Verschärfung 

des eigentlichen Waffenrechts selbst gelten. Es müssen auch 

Mittel und Wege gefunden werden, den Zu- und Umgang mit Spreng-

und Explosivstoffen wirkungsvoll einzuschränken. 

Der Kommission gehören Mitglieder aller im Bundestag vertre-

tenen Parteien aus dem zuständigen Innenausschuss und dem mit-

beratenden Wirtschaftsausschuss sowie Vertreter und Experten 

aus Ministerien und Behörden des Bundes und der Länder an. Die 

Kommission, die der zuständige Innenausschuss am 12. April 1972 

eingesetzt hatte, musste mit Rücksicht auf die abschliessende 

Beratung der Ostverträge bereits für den 10. und später für den 

16. Mai 1972 vorgesehene Sitzungen wieder absetzen. 
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Zu dem unter der Überschrift "Verantwortung für 
den Staat" vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner 
in der Münchener "Abendzeitung" veröffentlichten 
Aufsatz stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard A c k e r m a n n, 
folgendes fest : 

Sperrfrist 24. Mai 1972 - 24°°  Uhr 

Der Artikel von Herbert Wehner macht erneut deutlich, daß sich 

Regierung und Koalition um die wirklichen Entscheidungen herum-

zudrücken versuchen. So wichtig auch eine Reihe der von Wehner 

angesprochenen Gesetze im einzelnen sein mögen - sie können auch 

bis zur Sommerpause durchaus behandelt werden -, so notwendig 

ist zunächst eine schonungslose Bestandsaufnahme unserer finanz-, 

wirtschafts- und sozialpolitischen Situation. Dazu gehört z.B. 

auch die Feststellung, daß die SPD/FDP-Koalition seit einem Jahr 

die von der CDU/CSU bereits zweimal beantragte allgemeine Er-

höhung des Rentenniveaus ablehnt. Wehner hat dagegen mit seinem 

Aufsatz deutlich gemacht, daß die Bundesregierung und die Koalition 

nicht bereit sind, hier die notwendigen Schritte zu unternehmen. 

Wenn Herr Wehner wirklich Verantwortung für diesen Staat tragen 

will, dann sollte er seinen ganzen Einfluss aufbieten, daß die 

inzwischen sichtbar gewordenen Meinungsverschiedenheiten in der 

Bundesregierung in Fragen des Haushalts und der künftigen Fi-

nanzplanung so schnell wie möglich beendet werden und das Parla-

ment den Haushalt auf einer soliden Grundlage verabschieden kann. 

Zu einem solchen Entschluss bringt diese Regierung aber offenbar 

nicht mehr die Kraft auf. Sie lässt die Dinge vor sich her treibe:,. 

Darüber kann auch die von Wehner erneut aufgestellte Forderung 

nach Neuwahlen nicht hinwegtäuschen. Nach der entstandenen Lage 

wäre es das Beste, wenn der Bundeskanzler zurückträte und den 

Weg für eine saubere Lösung frei machte. 
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In der britischen Zeitschrift "The Round Table. 
The Commonwealth Journal of International Affairs" 
(London) hat der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 
nachstehenden Beitrag zum Thema der Verteidigung 
Westeuropas veröffentlicht : 

• Grundsätzlich gilt auch für diese Frage : 
1. die Präsenz der USA in Europa, die NATO, die verbindlich or-

ganisierte Zusammenarbeit zwischen der europäischen Gemein-
schaft und den USA (z.B. durch einen Konsultations- und Ko-
operationsvertrag im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Bereich) sind so unerläßlich wie die westliche Bereitschaft, 
mit dem von Moskau kontrollierten Teil Europas zu realer Ent-
spannung zu kommen. 

2. Wir müssen alle Anstrengungen machen, bald einen verbindlichen 
Stufenplan zur politischen Union des freien Europa festzulegen. 

3. Auf einer gesamteuropäischen Konferenz muß das freie Europa 
mit einer Stimme sprechen und auch als Gemeinschaft in Er-
scheinung treten. 

4. Es besteht kein Interesse, die Zahl der nationalen Atommächte 
zu vermehren. 

In diesem Rahmen kommt den Fragen nach Sinn und Realisierungs-
chancen einer Verteidigung Westeuropas unter Einbeziehung der 
nuklearen Potentiale Großbritanniens und Frankreichs auch aus 
deutscher Sicht in der politischen Konstellation des Jahres 1972 
große Bedeutung zu. Nicht in dem Sinne, daß über die Organisation 
einer solchen westeuropäischen Verteidigung jetzt schon konkret 
entschieden werden müßte. Dafür sind die Voraussetzungen und Ele-
mente noch viel zu rudimentär und die Ansichten der Beteiligten 
zu disparat entwickelt : eine Diskussion unter den Westeuropäern 
hat kaum erst begonnen, ganz zu schweigen von einer sichtbaren 
Abstimmung. Und die deutsche Zurückhaltung in dieser Frage halte 
ich für vernünftig. 

Aktualität gewinnen diese Fragen auch dadurch, daß in diesem und 
im kommenden Jahr einschneidende langfristige Weichenstellungen 
in den politischen Rahmenbedingungen erfolgen, die auch die künf-
tigen Entwicklungsmöglichkeiten einer nuklearen Verteidigung West-
europas beeinflussen. Ganz unabhängig davon, wie schließlich ein-
mal die konkreten Schlußfolgerungen der westeuropäischen Staaten 



aussehen werden, erscheint es daher notwendig, sich frühzeitig 
mit den gestellten Fragen, die tief in Sicherheit und Existenz 
aller westeuropäischen Staaten eingreifen, im Rahmen der Atlan-
tischen Gemeinschaft zu beschäftigen. Und sei es zunächst nur in 
der Absicht, zentrale Optionen künftiger westeuropäischer 
Sicherheitsregelungen offenzuhalten. 

1972 bringt nicht nur den Beitritt neuer Partner zur Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft im Sinne einer Erweiterung des 
gemeinsamen Marktes. Im wirtschaftlichen wie im außenpolitischen 
Bereich wird es zugleich um die Fortentwicklung der Zusammenar-
beit in Richtung auf eine politische Gemeinschaft Westeuropas 
hin gehen müssen. Dabei wird ergänzend, so wie bereits von 
Premierminister Edward Heath vorgeschlagen, auch die Verteidi-
gungspolitik als Kooperationsbereich einbezogen sein. Daß hier-
bei manches anders gelagert und möglicherweise noch kompli-
zierter ist als in Wirtschaft und Außenpolitik und die nuklearen 
Fragen dabei ganz besondere Probleme aufwerfen werden, sollte 
gerade nicht davon abschrecken, die Aufgaben einer gemeinsamen 
Verteidigung unvoreingenommen zu untersuchen. 

Es werden aber nicht allein die Verdichtung und Konsolidierung 
der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Außenpolitik und Verteidigung 
und die überwindung nationaler Vorbehalte zur Diskussion ge-
stellt sein. über diese internen Probleme hinaus sind es Ver-
änderungen in den Beziehungen Westeuropas nach außen, die ein 
überdenken der Position Westeuropas im internationalen politi-
schen Prozess, insbesondere in seiner Stellung zu den Weltmäch-
ten erforderlich machen. Auch hier sind es die sicherheitspoli-
tischen Probleme, nicht zuletzt die Zukunft der nuklearen Ver-
teidigung Westeuropas, in denen solche Fragen am ehesten sicht-
bar werden. 

Die amerikanischen Senatsdebatten um Truppenreduzierungen in 

411 	Europa, die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und 
der Sowjetunion über eine Begrenzung der strategischen Waffen-
systeme (SALT), die Neueinschätzung der amerikanischen Rolle in 
der Weltpolitik überhaupt haben in Westeuropa die Befürchtung 
genährt, die USA könnten langfristig zu einem größeren Disengage-
ment in Europa neigen. Obwohl solche Befürchtungen in mittel-
fristiger Perspektive sicherlich zu unrecht bestehen und darüber-
hinaus keine Gewißheit hat, sind ihre unvermeidliche Folge Dis-
kussionen über die künftige Verteidigungskonzeption der Allianz, 
um die Aufrechterhaltung der Abschreckung und die Sicherung der 
Verteidigungsfähigkeit Westeuropas. Auch sie münden bislang noch 
überwiegend in Forderungen nach einer größeren verteidigungs-
politischen Eigenleistung und nach Aktionseinheit der Westeuro-
päer im Bündnis. Es gibt aber auch Spekulationen, die das Heil 
Westeuropas deshalb in gesamteuropäischen Sicherheitsregelungen, 
die ein weitgehendes Arrangement mit der Sowjetunion bedeuten 
würden, suchen. 

In diesem Zusammenhang haben ohnehin Hoffnungen auf beidseitige 
Truppenreduzierungen im Westen und Osten Europas (MBFR), das von 



vielen geförderte Projekt einer Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) sowie ein scheinbares Entgegen-
kommen der Sowjetunion bei der Regelung der europäischen Probleme 
Zweifel aufkommen lassen, ob ein Ausbau der westeuropäischen Ver-
teidigung überhaupt notwendig oder zweckmäßig sei. Würden nicht 
frerade auch die nuklearen Probleme in Verbindung mit einer ver-
teidigungspolitischen Profilierung Westeuropas die Entspannungs-
bemühungen Richtung Osten gefährden ? Müßten - so wird gefragt - 
,resamteuropäische Initiativen in der gegenwärtigen Konstella-
',ion nicht überhaupt Vorrang gegenüber den Bemühungen um Festi-
gung der westeuropäischen Zusammenarbeit haben ? 

nie Skizze deutet an, unter welchen Gesichtspunkten die Frage 
einer nuklearen Verteidigung Westeuropas zu untersuchen sind. 
in diesem Zusammenhang sind auch die Probleme einer britisch-
'ranzösischen nuklearen Kooperation zu sehen. Von deutscher 

werden diese Probleme notwendig im weiteren Zusammenhang 
lls westeuropäische Problematik betrachtet werden müssen. Denn 
ts kann nicht der Ehrgeiz der deutschen Politik sein, bilaterale 
,iritisch-französische Fragen lösen zu wollen oder sich dem ent-
r-egenzustellen. Die zentrale Frage ist : wie westeuropäische Ver-
',eidigung überhaupt unter den gegenwärtigen Bedingungen orientiert 
tnd weiterentwickelt werden kann. 

ist sicherlich eine falsche Annahme, daß man die sicherheits-
rtolitischen Probleme auch im Jahre 1972 auf dem bisherigen 
'tatus quo festschreiben kann. Tatsächlich ist die Sicherheits-
,,olitik Westeuropas längst schon in Bewegung gekommen. Sie war-
*,et darauf, in langfristiger Perspektive von den Westeuropäern 
selbst mitgesteuert zu werden. 

Obwohl immer wieder in Abrede gestellt, sind es gegenwärtig doch 
in erster Linie Hoffnungen auf 	gesamteuropäische 
Entwicklungen und auf die Chancen, die man in einem 
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 west-östlichen Entspannungsprozeß sieht, die die politische 
Phantasie von den westeuropäischen Gemeinschaftsinteressen abzieht. 
Mit großem Optimismus setzt man auf Kontakte und Konferenzen 
zwischen West und Ost; als wenn damit bereits Strukturen verändert 
und eine gesamteuropäische Friedensordnung herbeigeführt werden 
könnten ! 

Aber mehr noch : Eine aus solchen Emotionen entwickelte, sich zu-
nehmend profilierende Politik ist es, die westeuropäische Zusammen-
arbeit, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der 
Priorität haben zurücktreten lassen. Westeuropäische Gemeinschafts-
interessen werden dadurch gelähmt. Eine solche Politik geht davon 
aus, daß eine Festigung der westeuropäischen Verteidigung mehr 
noch als andere Bereiche westeuropäischer Zusammenarbeit zu einer 
Stabilisierung der Blockstrukturen und damit zu einer erneuten 
Verhärtung der sich bereits auflösenden Konfrontation führen müsse. 
Nur eine westeuropäische Politik der "low profiles" in Strukturen 
und Funktionen, ganz besonders der Verzicht auf nukleare Ambitionen, 
könne verhärtende Reaktionen der Sowjetunion verhindern. Denn wenn 
man gesamteuropäische Politik in Bewegung halten und langfristig 
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Übereinstimmungen mit dem Osten erreichen wolle, müsse man die 
Sowjetunion an Entspannungskontakten mit dem Westen interessiert 
halten. Das aber gelänge nur unter Verzicht auf weitere west-
europäische Profilierung. Weitergehend ließe sich ein solcher 
Prozeß nur in Gang halten, wenn man auch in den Augen der Sow-
jets interessante sicherheitspolitische Entwicklungsmöglich-
keiten in Politik und Strukturierung Zentraleuropas offenhielte 
und anbiete. Wenn man zu Veränderungen der gesamteuropäischen 
Szene kommen wolle, müsse man solche Faktoren sowjetischen In-
teresses in den Entspannungsprozeß einführen, auf eine Politik 
des kontrollierten Risikos eingehen, sich auch auf eine Grat-
wanderung im Hinblick auf die Politik der Sowjetunion einlassen. 
Nur dann könnte man erwarten, daß sich die Sowjetunion öffnet, 
und daß sie langfristig sogar unter den von ihr akzeptierten Be-
dingungen zu einer Verdichtung der Kontakte zwischen Ost und 

gib 	
West bereit ist. 

Die Vorstellungen gehen in dieser Richtung bis hin zu Neutra-
lisierungsplänen Zentral- oder Mitteleuropas. Man betrachtet 
sie als Brückenstruktur, auf der eine dauerhafte Verklammerung 
zwischen Ost und West und eine stabile Sicherheitsstruktur im 
gesamteuropäischen Gleichgewicht der Nationalstaaten entstehen 
-Onnte. Sicherheitsverhandlungen (KSZE) oder RUstungskontroll-
gespräche (MBFR) werden als erste realistische Schritte in eine 
solche Politik eingeordnet und als geradezu historisches Angebot 
des Ostens interpretiert. 

Pür die Kristallisation westeuropäischer Zusammenarbeit bleibt 
in solchen Überlegungen kein Platz. Dieser Politik muß es viel-
mehr geradezu als Glücksfall erscheinen, daß sich in Westeuropa 
noch nicht mehr an politischer zumal verteidigungspolitischer 
Strukturbildung entwickelt hat, daß die Konzeptionen divergieren 
und die Potentiale vereinzelt sind. Das macht das sicherheits-
politische Feld flexibel, offen für neue Strukturierungen. Die 

Ile 	Chancen gesamteuropäischer Übereinkommen erhöhen sich. 

Es versteht sich, daß die Sowjetunion eine so sublim betriebene 
Europapolitik aufzugreifen und in ihr Konzept zu übersetzen 
sucht. Sie bemüht sich nach wie vor konsequent, die politische 
Einigung des freien Europa aufzuhalten und dabei vor allem 
gegen die für die Gemeinschaftsbildung zentralen Bereiche Front 
zu machen. Ein desintegriertes Westeuropa läßt sich zweifellos 
leichter kontrollieren. 

Um den Ausbau Westeuropas zu verhindern, setzt die Sowjetunion 
zur Zeit noch alle Mittel ein, von der Drohung gegen eine unter 
Umständen nuklear beteiligte Bundesrepublik Deutschland über 
die Ablehnung der EWG als dem Kristallisationskern künftiger 
erweiterter westeuropäischer Gemeinschaft bis hin zur Propa-
gierung von Konferenzserien über Streitkräftereduzierung, Sicher-
heit und Zusammenarbeit, welche die Westeuropäer so in Atem hal-
ten werden, daß sie darüber die Gemeinschaftsinteressen stagnieren 
lassen. 



Der gesamteuropäische Wind weht also besonders den westeuropäischen 
Bemühungen um Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik 
ins Gesicht. 

Es wäre aber eine fatale Kalkulation, nähme man im Westen tat-
sächlich an, man könne die Sowjetunion in der beschriebenen Wei-
se auf Dauer in ein Netz von Diskussionskontakten und weiter-
gehenden Bindungen einspinnen, ihr Wohlverhalten durch solche 
Art gesamteuropäischer Übereinstimmungen gewinnen und erhalten 
oder auf lange Sichte sogar ihren osteuropäischen Hegemonialbe-
reich evolutionieren. Die Investitionen von westlicher Seite 
wären zu hoch. Das Risiko wäre viel zu groß, daß eine solche 
hffnung und Destabilisierung Westeuropas auf Dauer auch zugun-
sten einer politischen und ideologischen Offensive der Sowjet-
union ausschlägt. Jedenfalls ist gerade ein solch westeuropäi-
sches "Eröffnungsangebot" für die Sowjets kein Grund, sich ideo-
logisch und politisch selbst zu öffnen. Neutralisierungsvor-
stellungen gelten in sowjetischer Sicht nicht für Ost-, sondern 
nur für Westeuropa. 

Voraussetzung für eine realistische Entspannungspolitik in 
Europa, die selbstverständlich wesentliche Aufgabe der kommen-
den Jahre zu sein hat, kann nur ein politisch einiges und fest 
strukturiertes Westeuropa sein. Dazu gehört vor allem auch die 
Aktionseinheit in Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Eine 
solche Politik schließt Entspannungsbemühungen, die ihren kon-
kreten Niederschlag durchaus auch in Rüstungskontrollverhand-
lungen, in Sicherheitskonferenzen oder langfristig sogar in 
sicherheitspolitischen Strukturmodellen für Gesamteuropa 
finden könnten, keineswes aus. Sie ist im Gegenteil der ein-
zige tragfähige Pfeiler, der solche gesamteuropäischen Kon-
struktionen überhaupt erst ermöglichen würde. 

Diese politische Aktionseinheit Westeuropa muß daher aber auch 
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mit Vorrang und Energie vor gesamteuropäischen Unternehmungen 
angestrebt werden. In diesem Sinne sollte "Vorbereitung" auf eu-
ropäische Sicherheitskonferenzen eben nicht nur ad-hoc-Ab- 
stimmung unter den Westeuropäern oder Koordination der Politiker 
heißen, sondern die Einleitung dauerhafter politischer Koopera-
tionsstrukturen, so wie es mit dem Stufenplan im Bereich der 
Wirtschaft- und Währungspolitik angestrebt wird. 

Natürlich würde damit die Flexibilität in den gesamteuropäischen 
Entwicklungen limitiert oder präjudiziert. Aber eben doch nur 
in dem Maße wie es die langfristige Existenzsicherung West-
europas unabdingbar macht. Konkret hieße das : Ablehnung eines 
ungesicherten Gleichgewichts von Nationalstaaten, aber auch 
aller ebenso risikoreichen Formen von Neutralismus und spezieller 
Kontrolle in Zentraleuropa zugunsten eines integrierten West-
europa. Zentrales Kriterium ist dabei unter anderem auch die 
Aufrechterhaltung und Entwicklung der westeuropäischen Vertei-
digungsfähigkeit. Und zwar mit allen Mitteln, die sie einem 
potentiellen Aggressor gegenüber glaubwürdig machen. Wie die 
Dinge liegen, geht das nur zusammen mit den USA. 
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Es ist wahrscheinlich, daß die Sowjetunion eine solche Koopera-
tionseinheit Westeuropa umso eher akzeptieren und als reale 
Größe in ihr europapolitisches Kalkül einbeziehen würde, je 
konsequenter sie Form und Substanz annehmen würde. Solange die 
Sowjetunion aber damit rechnen kann, Separierungen in West-
europa zu vertiefen, wird sie ihre Politik ganz darauf einrich-
ten. 

Man könnte sogar argumentieren, daß eine Integration der west-
europäischen Nationalstaaten von der Sowjetunion als eine Art 
politischer "Frontbegradigung" an ihrer Westflanke positiv be-
wertet werden könnte. Vor allem auch dann, wenn es sich dabei 
nicht um eine Akkumulation von politischen "Offensivmöglich-
keiten" handelt, etwa im Sinne einer roll-back-Strategie. Dies 
ließe sich durch entsprechende Rüstungskontrollvereinbarungen 
und politische Übereinkommen garantieren. Insbesondere die 
immer wieder als provokativ bezeichnete Bundesrepublik Deutsch-
land wäre dann in einer größeren westeuropäischen Gemeinschaft 
integriert. Was über die vertraglichen Selbstbindungen der Bun-
desrepublik hinaus auch zusätzliche Garantie geben würde, daß 
sie als selbständig agierender Nationalstaat keine Verfügungs-
gewalt über nukleare Waffen erlangen würde. Im übrigen blieben -
auch das müßte von den Sowjets begrüßt werden - die Kontrolle 
und die Einflußmöglichkeiten der USA erhalten. Im Rahmen gesamt-
europäischer Sicherheitsvereinbarungen würden nukleare Waffen 
Westeuropas als Verteidigungsmittel zweifellos respektiert wer-
den. Jedenfalls würden sie künftigen gesamteuropäischen Kon-
takten nicht im Wege stehen. Die Stoßrichtung sowjetischer Poli-
tik richtet sich nicht so sehr gegen künftige nukleare Waffen 
Westeuropas als vielmehr gegen die Zusammenarbeit der West-
europäer in der Verteidigung selbst. 

In westeuropäischer Perspektive 
bringt die Frage nach der Zukunft der Nuklearpotentiale Groß-
britanniens und Frankreichs Anstöße und Schwierigkeiten zugleich. 
Auf der einen Seite machen sie deutlich, wie notwendig westeu-
ropäische Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung ist, auf der 
anderen wird gerade an ihnen demonstriert, wo die größten Hin-
dernisse der westeuropäischen Integration liegen. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß verteidigungspolitische 
Integration neben der wirtschafts-und außenpolitischen im Zuge 
fortschreibender westeuropäischer Gemeinschaftsbildung notwendig 
ist. Nur wenn man das gesamte Spektrum zentraler Fragen, die 
bislang noch Aufgabe der Nationalstaaten sind und unter deren 
Souveränitätsvorbehalte fallen, stufenweise vergemeinschaftet, 
wird es zu erreichen sein, daß Westeuropa künftig einmal tat-
sächlich mit einer Stimme spricht. 

Wie das zu erreichen ist - darüber sollte ideologischer Streit 
vermieden werden. Daß das erreicht wird, ist allein wichtig ! 

Auch die nuklearen Potentiale, und zwar Großbritanniens u n d 
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Frankreichs müßten - in irgendeiner Form - in die Zusammenar-
beit Westeuropas eingefügt werden. Es geht daher in dieser 
Sichtweise nicht so sehr um die bilaterale Kooperation zwischen 
Großbritannien und Frankreich, sondern um die Kooperation 
dieser Nuklearmächte in und mit Westeuropa. Die britisch-franzö-
sische Kooperation könnte ein erster Schritt auf eine umfassen-
dere Integration zu sein, sie ist dafür aber keine Vorbedingung. 
Denn die Kooperation zwischen den Nuklearmächten und Westeuropa 
unterliegt anderen Kriterien als die zwischen Großbritannien und 
Frankreich selbst. Es fragt sich daher, ob man - abgesehen von 
bilateralen Kontakten in Rüstungstechnik und Rationalisierungs-
fragen - der Vereinbarkeit dieser Nuklearstreitkräfte mit der 
westeuropäischen Zusammenarbeit nicht von Anfang an größere Auf-
merksamkeit schenken sollte. 

Auf den nuklearen Beitrag Großbritanniens und Frankreichs ver-
zichten - so wie es zur Lösung aller Prbleme vorgeschlagen wird 
sollte die westeuropäische Verteidigung sicherlich nicht. Die 
Ausklammerung der Nuklearwaffen aus den Verteidigungsbemühungen 
bringt noch keine Lösung. Westeuropa bedarf der adäquaten mili-
tärischen Mittel wenn es eine Politik zur Gewährleistung seiner 
Sicherheit betreiben muß. 

Integrationsschwierigkeiten werden vor allem die Vorbehalte 
der Nuklearmächte machen. Denn sie werden aus völlig legitimen 
Gründen nicht bereit sein, ihre nationale Verantwortung über 
den Einsatz nuklearer Waffen mit anderen zu teilen, bis nicht 
ein akzeptables übernationales Substitut für den nationalen 
Entscheidungsträger gefunden ist. Somit kann nukleares Potential 
nur am Ende des Integrationsprozesses in die Verfügung Westeuropas 
gelangen. Es eignet sich nicht als Instrument, das Integration 
initiieren oder beschleunigen könnte. Bis ein so geeintes West-
europa selbst die Verfügung über nukleare Waffen übernehmen 
kann, werden Großbritannien und Frankreich gleichsam "in trust 

4Ih 	
for Europe" ihre nukleare Verantwortung wahrnehmen. Im Vor-
stadium der eigentlichen Entscheidung über den Einsatz nuklearer 
Waffen, die auf lange Sicht in nationaler Hand bleiben wird, 
lassen sich aber eine Reihe von Kooperationsformen denken, die 
eine Beteiligung aller westeuropäischer Staaten in Formen der 
Mitberatung über Verteidigungskonzeption und Operationspläne 
ermöglichen und die parallel zur politischen Integration wei-
terentwickeln ließen. 

Natürlich könnten sich aufgrund ihrer nuklearen Rolle Führungs-
ambitionen Großbritanniens und Frankreichs im Rahmen der west-
europäischen Zusammenarbeit entwickeln, die zu Mißverständ-
nissen, Konkurrenzsituationen und Diskrepanzen Anlaß geben könn-
ten. Man sollte diese Probleme allerdings auch nicht übertreiben. 
Hegemonialstrukturen werden sich schon deshalb kaum entwickeln, 
weil auch die beiden Nuklearstaaten wie die übrigen in den an-
deren wichtigen Kooperationsbereichen in einen fortschreiten-
den Integrationsprozeß hineingebunden wären. Sicherheitspolitik 
als Rahmen auch für die Aktualisierung der nuklearen Rolle ließe 
sich von einem frühen Stadium an nur noch in Abstimmung aller 
Westeuropäer betreiben. 



Ganz besondere Aufmerksamkeit bedarf bei der Entwicklung west- 
europäischer Verteidigung das Verhältnis 	zu 	den 
U S A . Es darf keinerlei Zweifel darüber bestehen, daß das At-
lantische Bündnis als Rahmen der westeuropäischen Verteidigung 
wie der Zusammenarbeit zwischen Westeuropa und den USA bestehen 
bleiben muß. Ohnen die Vereinigten Staaten, ohne ihre nuklearen 
Garantien und ohne ihr militärisches Engagement in Europa wird 
eine Verteidigung Westeuropas nicht möglich sein. Westeuropäi-
sche Verteidigung kann also nicht als Substitut für die Zusammen-
arbeit mit den USA, sondern nur als Ergänzung und Verbesserung 
dieser Zusammenarbeit verstanden werden. Es geht nicht darum, 
das bisher bewährte Bündnis aufzulösen, sondern im Atlantischen 
Rahmen eine neue Verteilung der Lasten vorzunehmen, den Beitrag 
der Westeuropäer stärker als bisher zu konturieren und zum Nutzen 
beider Seiten wirksam werden zu lassen. Es geht darum, innerhalb 
des Bündnisses eine neue partnerschaftliche Balance zu finden, 
wo sich im Laufe der Jahre politisch und materiell einseitige 
Belastungen ergeben haben. Durch diese Einbindung in das Bünd-
nis kommt der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit West-
europas sicherlich ein etwas anderer Charakter zu als den übri-
gen Bereichen der Kooperation. Sie ist durch sehr viel engere 
Verbindungen mit dem außereuropäischen Partner USA weniger ge-
schlossen und nimmt daher auch besonders wichtige allgemeine 
politische Kontaktfunktionen (linkage) wahr. 

Die Vereinigten Staaten unterstützen diese Art der westeuro- • 
päischen "Identitätsfindung". Wenn auch mit einer gewissen 
Skepsis über mögliche Erfolge. Immerhin wurde den Westeuro-
päern eine solche Entwicklung von amerikanischer Seite schon 
seit mehr als einem Jahrzehnt nahegelegt, ohne daß entscheidende 
Fortschritte erzielt wurden. Aber sie gestehen den gegenwärtigen 
Bestrebungen durchaus auch neue Konditionen und Impulse 
zu, die sie in der politischen Konstellation Europas, in 
den Integrationsprozessen Westeuropas und nicht zuletzt in 
ihrer eigenen Politik (Nixon-Doktrin) begründet sehen. Lang-
fristig rechnen die USA mit größerer Selbständigkeit Westeu-
ropas in Politik und Institutionen im Bündnis und im inter-
nationalen System. Insbesondere erwarten sie gewisse Entlastungen 
und Arbeitsteilungen in der Verteidigungspolitik. 

Die politisch-militärische Profilierung Westeuropas auf der 
einen und Diskussionen um die amerikanische Truppenpräsenz in 
Europa - als Symptom für neue Orientierungen der amerikanischen 
Außenpolitik - auf der anderen Seite werden im Rahmen einer ge-
nerellen Neuordnung des politischen und militärischen Kontex-
tes nicht zuletzt auch in der Allianz gesehen. Schrittweise und 
in Interdependenz politischer, militärischer und ökonomischer 
Interessen beider Seiten muß auch in amerikanischer Sicht 
ein neues Verhältnis zwischen Westeuropa und den USA entwickelt 
werden. Die enge Partnerschaft und die Allianz als ihr Rahmen-
werk stehen dabei nicht infrage. Diesem Interesse der Vereinig-
ten Staaten könnten die Westeuropäer mit einem ähnlichen Gleich-
takt materieller und politischer Kooperationsangebote entgegen-
kommen, ohne deshalb ein Disengagement der USA in Europa be- 



fürchten zu müssen. Seit Jahren kritisiert man in den USA, daß 
die Europäer Amerika gegenüber in der Vergangenheit nur selten 
mit einem sachlich begründeten Selbstbewußtsein auftraten und 
trotz Bekundung atlantischer Solidarität nur zu oft dazu Wider-
sprüchliches taten. Das wachsende Selbstbewußtsein Westeuropas 
sollte man deshalb nicht durch übergroße Empfindlichkeiten kom-
promittieren lassen. Sie führt weder in den Augen Amerikas noch 
Westeuropas zu Separierungen, sondern zur Verbesserung der Part-
nerschaft. 

Eine abwartende Haltung nehmen die USA bislang noch gegenüber 
einer möglichen nuklearen Kooperation der europäischen Allianz-
partner ein. Hier bezieht sich die Skepsis aber ebenfalls eher 
auf die mögliche Konkretisierung solcher nuklearen Kooperation 
und weniger auf die Tatsache eines nuklearen Komplementärs in 
Europa selbst. Jedenfalls erscheint die Einstellung der USA 
gegenüber einer stärker westeuropäisch organisierten und teil-
weise auch geführten nuklearen Komponente der Allianz im Zu-
sammenhang mit ihren veränderten politischen Betrachtungsweisen 
nicht mehr so ablehnend wie noch vor einigen Jahren, als solche 
Überlegungen strikt als überflüssig und gefährlich bezeichnet 
wurden. Schwierigkeiten wie sie beim Aufbau der Nuklearpoten-
tiale Großbritanniens und Frankreichs auftraten, würden sich 
gegenüber Westeuropa kaum wiederholen. Dabei ist allerdings 
offen, inwieweit die USA auf der nuklearen "Statthalterschaft" 
der Nuklearmächte Großbritannien und Frankreich für Westeuropa 
bestehen werden. Bilaterale Hilfestellungen für die Weiterent-
wicklung der nationalen Potentiale könnten eine solche Politik, 
von der die USA möglicherweise eine dauerhaftere Kontrolle der 
Uuklearmpolitik erhoffen, unterstützen. Es ließe sich aber auch 
denken, daß die USA - zur Vermeidung der negativen Folgen einer 
Ausklammerung der europäischen Nuklearpotentiale aus der west-
europäischen Zusammenarbeit - auf längere Sicht auch die behut-
same und schrittweise Vergemeinschaftung in diesen Fragen be-
fürworten könnten. 

Offenbar gibt es in diesen noch offenen Fragen zwei Gruppierungen: 
Die einen meinen, ein westeuropäisches Nuklearpotential könnte 
sich der Einflußnahme der USA entziehen, im Konfliktfalle eine 
für das Bündnis gefährlich schnelle Eskalation bewirken und 
damit existentielle Interessen der Vereinigten Staaten bedrohen. 
Die Realisierung dieser Gefährdung in den USA müßte die Tendenz 
zum "Decoupling" im Ernstfalle und überhaupt zum Disengagement 
erhöhen, die Einheitlichkeit der Abschreckung schwächen, unter 
Umständen sogar die Basis der amerikanischen Teilnahme am Bünd-
nis gefährden. 

Die anderen sind der Auffassung, daß eine westeuropäische Nu-
klearkooperation, auch wenn sie zunächst in Verantwortung von 
Großbritannien und Frankreich bliebe, im weiteren Rahmen einer 
westeuropäischen politisch-militärischen Kontrolle nur äußerst 
schwerfällig und in engem Zusammenhang mit den USA agieren 
könnte und dadurch gerade ein vorschneller Einsatz nuklearer 

- lo - 



Waffen verhindert würde. Zugleich würde die Last der Entschei-
dung über den Einsatz nuklearer Waffen im Konfliktfalle für die 
USA leichter, ein "Decoupling" vom europäischen Konfliktge-
schehen zur Wahrung existentieller amerikanischer Interessen un-
problematischer. Des weiteren aber wird anerkannt, daß die euro-
päische Nuklearkomponente für den potentiellen Gegner trotz 
aller Schwächen ein weiterer Faktor nuklearer Ungewißheit werden 
könnte, daß dadurch die Abschreckungsstrategie des Bündnisses 
gestärkt und somit das nukleare Risiko der USA sich verringern 
könnte. Auch finanziell würde sich damit eine Entlastung der 
bisherigen amerikanischen Verpflichtungen ergeben, vor allem 
dann, wenn die Westeuropäer bei der Entwicklung ihres nuklearen 
Potentials den Anforderungen des möglichen europäischen Kon-
fliktgeschehens genügen würden. 

An den Westeuropäern wird es liegen, durch die Methoden ihrer 
verteidigungspolitischen Zusammenarbeit den amerikanischen Ge-
sichtspunkten Rechnung zu tragen und zugleich die Bindung einer 
gemeinsamen Verteidigung zu sichern. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- 2ressereferat 

53 BONN/Rhs Aden 25. Mai 1972 
Telefon 161 

Der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef Strauß erklärt zu heutigen 
Pressemeldungen zur Finanzlage des Bundes für 
seine Fraktion: 

Schiller bestätigt das Scheitern der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesrezierung  

Die in der Presse veröffentlichte Kabinettsvorlage des 
]3undeswirtschafts- und Finanzministers vom 18.5.1972 zur 
Behebung der staatlichen Finanzkrise ist das erste offizielle 
Eingeständnis der katastrophalen zweieinhalbjährigen Miß-
wirtschaft der Regierung Brandt. 

Schiller sprach bei der parlamentarischen Behandlung des 
Bundeshaushalts 1972 von einem Haushalt "von Maß und Mitte", 
der "solide konstruiert" und "auf die kommende Situation 
maßgeschneidert"sei. Nunmehr bezeichnet er diesen Haushalt 
in seiner Kabinettsvorlage als stabilitätspolitisch nicht 
vertretbar. Damit bestätigt er die von Anfang an vorge-
brachte Kritik der CDU/CSU. Schiller bescheinigt seinem 
Bundeskanzler, daß dieser Bundeshaushalt die Politik der 
hausgemachten Inflation fortsetzt. Damit ist auch das 
regierungsoffizielle Ammenmärchen, nur das Ausland sei an 
der Inflation schuld, widerlegt. 

Die mit der Regierungserklärung von Bundeskanzler Brandt 
vom Oktober1969 eingeleitete Politik unerfüllbarer Ver-
sprechungen, die eine beispiellose Anspruchsinflation ein-
leitete, mußte zu der jetzt eingestandenen Finanzkrise 
führen. 

2s ist die Pflicht der CDU/CSU, die Bundesregierung noch vor 
der Sommerpause zu veranlassen, die volle Wahrheit über den 
Zustand der öffentlichen Finanzen im Parlament darzulegen. 
Es ist die Pflicht der Bundesregierung, wirksame Vorschläge 
zur Behebung der Finanzkrise und zur Bekämpfung der Inflation 
unverzüglich vorzulegen. 

Dieser Pflicht darf sie sich, solange sie im Amt ist, nicht 
entziehen, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- 2rc2,Jereferat 

53 BONN/Rh. A,dez). 25e  Mai 1972 
Telefon 161 

Der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef Strauß erklärt zu heutigen 
Pressemeldungen zur Finanzlage des Bundes für 
seine Fraktion: 

Schiller bestätigt das Scheitern der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesregierung  

Die in der Presse veröffentlichte Kabinettsvorlage des 
Bundeswirtschafts- und Finanzministers vom 18.5.1972 zur 
Behebung der staatlichen Finanzkrise ist das erste offizielle 
Eingeständnis der katastrophalen zweieinhalbjährigen Miß-
wirtschaft der Regierung Brandt. 

Schiller sprach bei der parlamentarischen Behandlung des 
Bundeshaushalts 1972 von einem Haushalt "von Maß und Mitte", 
der "solide konstruiert" und "auf die kommende Situation 
maßgeschneidertnsei. Nunmehr bezeichnet er diesen Haushalt 
in seiner Kabinettsvorlage als stabilitätspolitisch nicht 
vertretbar. Damit bestätigt er die von Anfang an vorge-
brachte Kritik der CDU/CSU. Schiller bescheinigt seinem 
Bundeskanzler, daß dieser Bundeshaushalt die Politik der 
hausgemachten Inflation fortsetzt. Damit ist auch das 
regierungsoffizielle Ammenmärchen, nur das Ausland sei an 
der Inflation schuld, widerlegt. 

Die mit der Regierungserklärung von Bundeskanzler Brandt 
vom Oktober1969 eingeleitete Politik unerfüllbarer Ver-
sprechungen, die eine beispiellose Anspruchsinflation ein-
leitete, mußte zu der jetzt eingestandenen Finanzkrise 
führen. 

Es ist die Pflicht der CDU/CSU, die Bundesregierung noch vor 
der Sommerpause zu veranlassen, die volle Wahrheit über den 
Zustand der öffentlichen Finanzen im Parlament darzulegen. 
Es ist die Pflicht der Bundesregierung, wirksame Vorschläge 
zur Behebung der Finanzkrise und zur Bekämpfung der Inflation 
unverzüglich vorzulegen. 

Dieser Pflicht darf sie sich, solange sie im Amt ist, nicht 
entziehen, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 25. Mai 1972 
Telefon 161 

Zur Vorlage eines Weißbuches über die Zivile Vertei- 
digung der Bundesrepublik Deutschland erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion : 

Die CDU/CSU begrüßt die Herausgabe des schon lange angekündigten 
Weißbuches zur Zivilen Verteidigung. Der Inhalt ist jedoch ent-
täuschend. Der Bundesminister des Innern tat gut daran, nicht 
selbst vor der Presse zu erscheinen, um das Weißbuch der Öffent-
lichkeit zu übergeben. Der Vorteil der Schrift liegt lediglich 

• in der übersichtlichten Aufstellung der Themen, ihr Nachteil 
aber darin, daß nichts Neues ausgesagt wird. Vor allem schweigt 
sich die Regierung darüber aus, wie die Städte und Gemeinden, die 
einen Großteil der Lasten zu tragen haben, angesichts ihrer an-
gespannten Finanzsituation, den ständig wachsenden Aufgaben nach-
kommen sollen. 

Aufschlußreich war die Begründung für den zeitlichen Verzug der 
Vorlage. Es ist zu vermuten, daß es der Bundesregierung noch immer 
nicht gelungen ist, eine Abstimmung aller Beteiligten und Betrof-
fenen herbeizuführen. Die Frage stellt sich, ob die Bundesregie-
rung nicht noch ein paar Tage hätte zugeben können, in denen sie 
dann im Weißbuch zu den vom Deutschen Städtetag in seinem Nega-
tivkatalog vom 14. 4. 1972 aufgezeigten Problemen, hätte Stellung 
nehmen können. Das wäre für die Aussagekraft des Weißbuches sicher 
von Nutzen gewesen. Aber Geduld und Seriosität waren bisher nie-
mals ein Prädikat für diese Regierung. Wahrscheinlich kam es ihr 
mehr darauf an, die "saure Gurkenzeit" mit einer öffentlichkeits-
wirksamen Aktion zu überbrücken. Dafür sprechen die Zahlen, in 
denen das Weißbuch aufgelegt und später weiter verbreitet werden 
soll. Hierfür spricht auch die Tatsache, daß der Bundeskanzler im 
Vorwort den Helfern dankt, die Bundesregierung aber durch eine 
neue Verwaltungsvorschrift, die die ehrenamtliche Mitarbeit nur 
noch minimal honoriert, gerade Gefahr läuft, die Bereitschaft der 
ehrenamtlichen Helfer ganz erheblich zu vermindern. 

Eine klareAussage zur Verbesserung der Lage des Zivilschutzes ist 
jedenfalls nicht zu erkennen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 2 5 . Mai 1972 
Telefon 161 

Zur Vorlage eines Weißbuches über die Zivile Vertei-
digung der Bundesrepublik Deutschland erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSU begrüßt die Herausgabe des schon lange angekündigten 
Weißbuches zur Zivilen Verteidigung. Der Inhalt ist jedoch ent-
täuschend. Der Bundesminister des Innern tat gut daran, nicht 
selbst vor der Presse zu erscheinen, um das Weißbuch der Öffent-
lichkeit zu übergeben. Der Vorteil der Schrift liegt lediglich 
in der übersichtlichten Aufstellung der Themen, ihr Nachteil 
aber darin, daß nichts Neues ausgesagt wird. Vor allem schweigt 
sich die Regierung darüber aus, wie die Städte und Gemeinden, die 
einen Großteil der Lasten zu tragen haben, angesichts ihrer an-
gespannten Finanzsituation, den ständig wachsenden Aufgaben nach-
kommen sollen. 

Aufschlußreich war die Begründung für den zeitlichen Verzug der 
Vorlage. Es ist zu vermuten, daß es der Bundesregierung noch immer 
nicht gelungen ist, eine Abstimmung aller Beteiligten und Betrof-
fenen herbeizuführen. Die Frage stellt sich, ob die Bundesregie-
rung nicht noch ein paar Tage hätte zugeben können, in denen sie 
dann im Weißbuch zu den vom Deutschen Städtetag in seinem Nega-
tivkatalog vom 14. 4. 1972 aufgezeigten Problemen, hätte Stellung 
nehmen können. Das wäre für die Aussagekraft des Weißbuches sicher 
von Nutzen gewesen. Aber Geduld und Seriosität waren bisher nie-
mals ein Prädikat für diese Regierung. Wahrscheinlich kam es ihr 
mehr darauf an, die "saure Gurkenzeit" mit einer öffentlichkeits-
wirksamen Aktion zu überbrücken. Dafür sprechen die Zahlen, in 
denen das Weißbuch aufgelegt und später weiter verbreitet werden 
soll. Hierfür spricht auch die Tatsache, daß der Bundeskanzler im 
Vorwort den Helfern dankt, die Bundesregierung aber durch eine 
neue Verwaltungsvorschrift, die die ehrenamtliche Mitarbeit nur 
noch minimal honoriert, gerade Gefahr läuft, die Bereitschaft der 
ehrenamtlichen Helfer ganz erheblich zu vermindern. 

Eine klareAussage zur Verbesserung der Lage des Zivilschutzes ist 
jedenfalls nicht zu erkennen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 WBONN/RHEIN 25. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Carl Damm  
hat folgende mündliche Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. Ist es verfassungsrechtlich und rechtlich zulässig, dass 

der "Friedenspolitische Ausschuss" des SPD-Bezirksvorstandes 

von Hessen-Süd den sozialdemokratischen Beisitzern in Prü-

fungsausschüssen und Prüfungskammern für Wehrdienstverwei-

gerer zur Pflicht macht, "den Antragstellern zur Anerkennung 

zu verhelfen" (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. Mai 

1972)? 

2. Wenn ja, will sich die Bundesregierung mit dieser Rechts-

lage abfinden; wenn nein, was tut die Bundesregierung oder was 

wird sie tun, um dem verfassungs- und rechtswidrigen An-

sinnen der SPD in Hessen-Süd an die Beisitzer wirksam zu be-

gegnen? 

• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

WBONNiRHEIN 	25. Mai 1972 
Telefon 1 61 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Carl Damm  
hat folgende mündliche Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. Ist es verfassungsrechtlich und rechtlich zulässig, dass 

der "Friedenspolitische Ausschuss" des SPD-Bezirksvorstandes 

von Hessen-Süd den sozialdemokratischen Beisitzern in Prü-

fungsausschüssen und Prüfungskammern für Wehrdienstverwei-

gerer zur Pflicht macht, "den Antragstellern zur Anerkennung 

zu verhelfen" (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. Mai 

1972)? 

2. Wenn ja, will sich die Bundesregierung mit dieser Rechts-

lage abfinden; wenn nein, was tut die Bundesregierung oder was 

wird sie tun, um dem verfassungs- und rechtswidrigen An-

sinnen der SPD in Hessen-Süd an die Beisitzer wirksam zu be-

gegnen? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONNIRHEIN, 26 • Mai 1972 
Telefon 161 

Zu der heute abgegebenen Erklärung des 
Sprechers der Bundesregierung über das Gespräch 
des Bundeskanzlers zu Fragen der inneren 
Sicherheit und der Erklärung des FDP-Fraktions-
vorsitzenden erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Nach der Aussage des Sprechers der Bundesregierung hat 

offenbar nun auch der Bundeskanzler eingesehen, daß 

die Fahndung nach den anarchistischen Terrorgruppen 

nur erfolgreich sein kann, wenn man auch deren Sym-

pat1&santen und stille Förderer sehr genau unter die.Lupe 

nimmt und deren Tätigkeit offen als das bezeichnet was 

sie ist: Unterstützung von Verbrechen und Verbrechern. 

Die CDU/CSU hat das seit langem verlangt, weil nur so 

in den Kreis der Täter einzudringen ist. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Barzel, 

hat zu der Aufforderung des Bundeskanzlers zu Gesprächen 

über innenpolitische Fragen bereits am 19: Mai Stellung 

genommen. Es dient dem Zustandekommen solcher Gespräche 

nicht, wenn der FDP-Fraktionsvorsitzende unter dem 

Vorwand, die CDU/CSU zur Zusammenarbeit im Interesse 

des Staates und seiner Bürger aufzufordern, sie partei-

taktischer Überlegungen zur Verhinderung wichtiger 

Gesetzesvorlagen zum Thema "innere Sicherheit" bezichtigt. 

Dr. Barzel und auch der Vorsitzende des zuständigen 

Arbeitskreises der CDU/CSU, Friedrich Vogel, haben 

erklärt, daß die Fraktion bei Berücksichtigung ihrer 
sachlichen Anliegen bereit sei, die rasche Verabschiedun,y, 

der von ihr eingebrachten Haftrechtsnovelle, des Waffen-
gesetzes, des BGS-Gesetzes und der Novelle zum Verfassunus-

sobutzgesetz zu ermöglichen. Vogel bat darüber hinaus 

angeregt, das Ausländerrecht und das Melderecht auf 

erforderliche Verschärfungen bin zu überpi4ifen. 

-2- 



Die von der CDU/CSU gestellte Hälfte des Parlaments 

hat — ebenso wie die der CDU und CSU angehörenden 

Länderinnenminister — zur genüge ihre Bereitschaft 

bewiesen und ist weiter bereit, unverzüglich alle 

notwendigen Schritte zur Stärkung unserer .inneren 

Sicherheit zu tun. Der FDP—Fraktionsvorsitzende 

hat offenbar die falsche Fraktion angesprochen, 

wenn er zu entschlossenen Maßnahmen zum Schutz von 

Sicherheit und Ordnung für Bürger und Staat auffordert 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, 26. Mai 1972 
Telefon 161 

Zu der heute abgegebenen Erklärung des 
Sprechers der Bundesregierung über das Gespräch 
des Bundeskanzlers zu Fragen der inneren 
Sicherheit und der Erklärung des FDP-Fraktions-
vorsitzenden erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Nach der Aussage des Sprechers der Bundesregierung hat 

offenbar nun auch der Bundeskanzler eingesehen, daß 

die Fahndung nach den anarchistischen Terrorgruppen 

nur erfolgreich sein kann, wenn man auch deren Sym-

paAsanten und stille Förderer sehr genau unter die Lupe 

nimmt und deren Tätigkeit offen als das bezeichnet was 

sie ist: Unterstützung von Verbrechen und Verbrechern. 

Die CDU/CSU hat das seit langem verlangt, weil nur so 

in den Kreis der Täter einzudringen ist. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Barzel, 

hat zu der Aufforderung des Bundeskanzlers zu Gesprächen 

über innenpolitische Fragen bereits am 19-: Mai Stellung 
genommen. Es dient dem Zustandekommen solcher Gespräche 

nicht, wenn der FDP-Fraktionsvorsitzende unter dem 

Vorwand, die CDU/CSU zur Zusammenarbeit im Interesse 

des Staates und seiner Bürger aufzufordern, sie partei-

taktischer Überlegungen zur Verhinderung wichtiger 
Gesetzesvorlagen zum Thema "innere Sicherheit" bezichtigt. 

Dr. Barzel und auch der Vorsitzende des zuständigen 

Arbeitskreises der CDU/CSU, Friedrich Vogel, haben 

erklärt, daß die Fraktion bei Berücksichtigung ihrer 
sachlichen Anliegen bereit sei, die rasche Verabschiedm, 

der von ihr eingebrachten Haftrechtsnovelle, des Waffen-
gesetzes, des BGS-Gesetzes und der Novelle zum Verfassurws-

sobutzgesetz zu ermöglichen. Vogel hat darüber hinaus 

angeregt, das Ausländerrecht und das Melderecht auf 

erforderliche Verschärfungen bin zu überpl4üfen. 

-2- 



Die von der CDU/CSU gestellte Hälfte des Parlaments 

hat — ebenso wie die der CDU und CSU angehörenden 

Länderinnenminister — zur genüge ihre Bereitschaft 

bewiesen und ist weiter bereit, unverzüglich alle 

notwendigen Schritte zur Stärkung unserer .inneren 

Sicherheit zu tun. Der FDP—Fraktionsvorsitzende 

hat offenbar die falsche Fraktion angesprochen, 

wenn er zu entschlossenen Maßnahmen zum Schutz von 

Sicherheit und Ordnung für Bürger und Staat auffordert, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. Mai 1972  
Telefon 161 

Zur Unterzeichnung des Verkehrsvertrages zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel : 

Es ist selbstverständlich, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

jeden Schritt begrüsst, der den Menschen in Deutschland Er-

leichterung bringt. Jeder Abbau der Unmenschlichkeit über die 

Sektoren-Grenze hinweg gehört zu den wesentlichen Zielen der 

CDU/CSU, die dies auch insbesondere im Stufenplan ihres Vor-

sitzenden, Dr. Barzel, zum Ausdruck gebracht hat. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird im Bundestag diesen 

Vertrag und die mit ihm möglicherweise verbundenen Auswir-

kungen auf den Status der DDR sehr sorgfältig prüfen. 

Die CDU/CSU erneuert ihre Forderung an die Verantwortlichen 

der DDR, endlich einem Programm zuzustimmen, das den Namen 

Freizügigkeit verdient. Hier hätte Ost-Berlin die Möglichkeit 

zu beweisen, daß es bereit ist, die Igelstellung des kalten 

Krieges endlich zu verlassen. 

• • '"" • ""1". • '"'1".  • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. Mai 1972  
Telefon 161 

Zur Unterzeichnung des Verkehrsvertrages zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel : 

Es ist selbstverständlich, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

jeden Schritt begrüsst, der den Menschen in Deutschland Er-

leichterung bringt. Jeder Abbau der Unmenschlichkeit über die 

Sektoren-Grenze hinweg gehört zu den wesentlichen Zielen der 

CDU/CSU, die dies auch insbesondere im Stufenplan ihres Vor-

sitzenden, Dr. Barzel, zum Ausdruck gebracht hat. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird im Bundestag diesen 

Vertrag und die mit ihm möglicherweise verbundenen Auswir-

kungen auf den Status der DDR sehr sorgfältig prüfen. 

Die CDU/CSU erneuert ihre Forderung an die Verantwortlichen 

der DDR, endlich einem Programm zuzustimmen, das den Namen 

Freizügigkeit verdient. Hier hätte Ost-Berlin die Möglichkeit 

zu beweisen, daß es bereit ist, die Igelstellung des kalten 

Krieges endlich zu verlassen. 



ClUi/CSU-FRAKTION 
P"S DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

'ressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Mai !'cl 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erklärt zur finanzpolitischen 
Lage der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Fraktion Hermann Höcherl (MdB):  

Gemeinsame Ursache von Finanzkrise und politischem 
Fiasko Brandt's  

SPD und FDP haben sich aus freien Stücken im September 1969 
• zusammengefunden. Das Risiko einer schmalen Mehrheit von 12 

voll stimmberechtigten Abgeordneten (CDU/CSU 242, SPD 224, 
FDP 30) war bereits damals offenkundig. Der Versuch, trotz-
dem in scharfer Konfrontation gegen die stärkste Fraktion 
mit einem überzogenen Programm zu regieren, konnte nicht 
gut-gehen. Der Verlust der parlamentarischen Mehrheit 
(248 : 248) ist dafür die Quittung. Ststt jetzt die politische 
Konsequenzen zu ziehen, versucht die SPD-FDP-Koalition 
die Folgen dieses Leichtsinns von 1969 der Opposition aufzu-
bürden. Mit dem demagogischen Schlagwort 'Obstruktion' sollen 
CDU/CSU gezwungen werden, die weitere Existenz der mehrheits-
losen Regierung sicherzustellen. 

Gleichzeitig mit dem politischen Fiasko erfolgt jetzt von 
Schiller das Eingeständnis der Finanzkrise. Damit ist der 
Beweis erbracht, daß die Kritik der CDU/CSU, der Staat 
finanziere die Inflation, und die Forderung nach einer finanz-
politischen Bestandsaufnahme voll gerechtfertigt sind. Aber 
wird Schiller im Kabinett durchdringen oder muß er den Weg 

• 
seines Vorgängers gehen? Seine Flucht in die Öffentlichkeit 
mit der Bekanntgabe der Umgestaltung des Bundeshaushalts 1972 
und der mittelfristigen Finanzplanung enthüllt jetzt offiziell 
einen seit Monaten bekannten Sachverhalt. Um so größer ist 
der öffentliche Skandal, daß sich die Regierung Brandt bisher 
zu keinerlei finanzpolitischen Beschlüssen aufraffen konnte. 

Die von Schiller vorgeschlagenen Änderungen sind ein erster An-
satz. Aber z.B. das Problem des Schattenhaushalts mit über 
6 Mrd DM wird nicht gelöst. Schiller gibt selbst Risiken in 
Höhe von 4 Mrd DM zu. Die Ausgaben werden also höher sein 
als veranschlagt. Ebenso fragwürdig sind die vorgeschlagenen 
Minderausgaben. Obgleich gegenwärtig die Ansätze des vorjährigeu 
Haushalts nur zu 90% verausgabt werden dürfen, liegen die 
inlandswirksamen Ausgaben der ersten 3 Monate 1972 15% über 
dem Vorjahr. Damit wurde der Bundeshaushalt erneut zu einem 
Inflationsherd. Obendrein stellt dies einen Verstoß gegen 
Art. 111 GG dar. Die Glaubwürdigkeit der Regierung wird durch 
diese Praxis in Frage gestellt, die gleichzeitig die Machtlosig-
keit Schiller's gegenüber seinen Kabinettskollegen demonstriert. 



Erschwerend kommt hinzu, daß - wie auch schon im Vorjahr -
entgegen den klaren Vorschriften des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes eine vorherige Einigung mit den Ländern und Ge-
meinden im Finanzplanungsrat nicht erfolgt ist, obwohl 
gerade sie erheblich zur Sanierung der öffentlichen Finanzen 
beitragen sollen. 

Der aus den Reihen der Regierungskoalition unternommene Er-
pressungsversuch gegenüber den finanzschwachen Ländern wird 
mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen. Der Behinderung 
der Beratung des dem Bundestag vorliegenden Finanzausgleichs-
gesetzes wird sich die CDU/CSU nachdrücklich widersetzen . 

Die Feststellung Schiller's, der Versuch einer Preisstabili-
sierung würde schnell beendet, wenn der Staat am Beginn eines 
neuen Aufschwungs die Inflation anheizt, ist zutreffend. Inwie-
weit die Vorschläge ausreichend sind, bedarf noch eingehender 
Prüfung. 

jetzt ist die Bundesregierung am Zuge. Sie hat sich zu ent-
scheiden und die volle und ungeschminkte Wahrheit sowie 
stabilitätsgerechte Vorschläge dem Bundestag unverzüglich 
vorzulegen. 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit lehnte die Regierung die Zusammen-
arbeit mit dem Spruch 'Mehrheit ist Mehrheit' höhnisch ab. 
Jetzt, am Ende ihres Lateins und vor dem Scherbenhaufen 
ihrer Politik will die Regierung die Überlebenshilfe der 
Opposition. Es ist nicht Aufgabe einer parlamentarischen 
Opposition, eine Regierung am Leben zu erhalten, die keine 
Mehrheit mehr hat. 

. 	le"te«»"14,'"'• 
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C12.2/CSII-FRAKTION 
UeS. DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-ressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Mai !(l i 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erklärt zur finanzpolitischen 
Lage der Vorsitzende des Arbeitskreises fül. 
Haushalt, Steuern und Finanzen der CDU/CSU-
Fraktion, Hermann H ö c h e r 1 (MdB):  

Gemeinsame Ursache von Finanzkrise und politischem 
Fiasko Brandt's  

SPD und FDP haben sich aus freien Stücken im September 1969 
• zusammengefunden. Das Risiko einer schmalen Mehrheit von 12 

voll stimmberechtigten Abgeordneten (CDU/CSU 242, SPD 224, 
FDP 30) war bereits damals offenkundig. Der Versuch, trotz-
dem in scharfer Konfrontation gegen die stärkste Fraktion 
mit einem überzogenen Programm zu regieren, konnte nicht 
gut-gehen. Der Verlust der parlamentarischen Mehrheit 
(248 : 248) ist dafür die Quittung. Strtt jetzt die politisch( 
Konsequenzen zu ziehen, versucht die SPD-FDP-Koalition 
die Folgen dieses Leichtsinns von 1969 der Opposition aufzu-
bürden. Mit dem demagogischen Schlagwort 'Obstruktion' solicn 
CDU/CSU gezwungen werden, die weitere Existenz der mehrheits-
losen Regierung sicherzustellen. 

Gleichzeitig mit dem politischen Fiasko erfolgt jetzt von 
Schiller das Eingeständnis der Finanzkrise. Damit ist der 
Beweis erbracht, daß die Kritik der CDU/CSU, der Staat 
finanziere die Inflation, und die Forderung nach. einer finanz-
politischen Bestandsaufnahme voll gerechtfertigt sind. Aber 
wird Schiller im Kabinett durchdringen oder muß er den Weg 
seines Vorgängers gehen? Seine Flucht in die Öffentlichkeit 

• mit der Bekanntgabe der Umgestaltung des Bundeshaushalts 1972 
und der mittelfristigen Finanzplanung enthüllt jetzt offiziell 
einen seit Monaten bekannten Sachverhalt. Um so größer ist 
der öffentliche Skandal, daß sich die Regierung Brandt bisher 
zu keinerlei finanzpolitischen Beschlüssen aufraffen konnte. 

Die von Schiller vorgeschlagenen Änderungen sind ein erster An-
satz. Aber z.B. das Problem des Schattenhaushalts mit über 
6 Mrd DM wird nicht gelöst. Schiller gibt selbst Risiken in 
Höhe von 4 Mrd DM zu. Die Ausgaben werden also höher sein 
als veranschlagt. Ebenso fragwürdig sind die vorgeschlagenen 
Minderausgaben. Obgleich gegenwärtig die Ansätze des vorjähriguu 
Haushalts nur zu 90% verausgabt werden dürfen, liegen die 
inlandswirksamen Ausgaben der ersten 3 Mohate 1972 15% über 
dem Vorjahr. Damit wurde der Bundeshaushalt erneut zu einem 
Inflationsherd. Obendrein stellt dies einen Verstoß gegen 
Art. 111 GG dar. Die Glaubwürdigkeit der Regierung wird durch 
diese Praxis in Frage gestellt, die gleichzeitig die Machtlosig-
keit Schiller's gegenüber seinen Kabinettskollegen demonstriert. 



Erschwerend kommt hinzu, daß - wie auch schon im Vorjahr -
entgegen den klaren Vorschriften des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes eine vorherige Einigung mit den Ländern und Ge-
meinden im Finanzplanungsrat nicht erfolgt ist, obwohl 
gerade sie erheblich zur Sanierung der öffentlichen Finanzen 
beitragen sollen. 

her aus den Reihen der Regierungskoalition unternommene Er-
pressungsversuch gegenüber den finanzschwachen Ländern wird 
mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen. Der Behinderung 
der Beratung des dem Bundestag vorliegenden Finanzausgleichs-
gesetzes wird sich die CDU/CSU nachdrücklich widersetzen . 

Die Feststellung Schiller's, der Versuch einer Preisstabili-
sierung würde schnell beendet, wenn der Staat am Beginn eines 
neuen Aufschwungs die Inflation anheizt, ist zutreffend. Inwie-
weit die Vorschläge ausreichend sind, bedarf noch eingehender 
Prüfung. 

Jetzt ist die Bundesregierung am Zuge. Sie hat sich zu ent-
scheiden und die volle und ungeschminkte Wahrheit sowie 
stabilitätsgerechte Vorschläge dem Bundestag unverzüglich 
vorzulegen. 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit lehnte die Regierung die Zusammen-
arbeit mit dem Spruch 'Mehrheit ist Mehrheit' höhnisch ab. 
Jetzt, am Ende ihres Lateins und vor dem Scherbenhaufen 
ihrer Politik will die Regierung die Überlebenshilfe der 
Opposition. Es ist nicht Aufgabe einer parlamentarischen 
Opposition, eine Regierung am Leben zu erhalten, die keine 
Mehrheit mehr hat. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 25. Mai 1972 
Telefon 161 

In der britischen Zeitschrift "The Round Table. 
The Commonwealth Journal of International Affairs" 
(London) hat der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 
nachstehenden Beitrag zum Thema der Verteidigung 
Westeuropas veröffentlicht : 

• Grundsätzlich gilt auch für diese Frage : 
1. die Präsenz der USA in Europa, die NATO, die verbindlich or-

ganisierte Zusammenarbeit zwischen der europäischen Gemein-
schaft und den USA (z.B. durch einen Konsultations- und Ko-
operationsvertrag im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Bereich) sind so unerläßlich wie die westliche Bereitschaft, 
mit dem von Moskau kontrollierten Teil Europas zu realer Ent-
spannung zu kommen. 

2. Wir müssen alle Anstrengungen machen, bald einen verbindlichen 
Stufenplan zur politischen Union des freien Europa festzulegen. 

3. Auf einer gesamteuropäischen Konferenz muß das freie Europa 
mit einer Stimme sprechen und auch als Gemeinschaft in Er-
scheinung treten. 

4. Es besteht kein Interesse, die Zahl der nationalen Atommächte 
zu vermehren. 

• In diesem Rahmen kommt den Fragen nach Sinn und Realisierungs-
chancen einer Verteidigung Westeuropas unter Einbeziehung der 
nuklearen Potentiale Großbritanniens und Frankreichs auch aus 
deutscher Sicht in der politischen Konstellation des Jahres 1972 
große Bedeutung zu. Nicht in dem Sinne, daß über die Organisation 
einer solchen westeuropäischen Verteidigung jetzt schon konkret 
entschieden werden müßte. Dafür sind die Voraussetzungen und Ele-
mente noch viel zu rudimentär und die Ansichten der Beteiligten 
zu disparat entwickelt : eine Diskussion unter den Westeuropäern 
hat kaum erst begonnen, ganz zu schweigen von einer sichtbaren 
Abstimmung. Und die deutsche Zurückhaltung in dieser Frage halte 
ich für vernünftig. 

Aktualität gewinnen diese Fragen auch dadurch, daß in diesem und 
im kommenden Jahr einschneidende langfristige Weichenstellungen 
in den politischen Rahmenbedingungen erfolgen, die auch die künf-
tigen Entwicklungsmöglichkeiten einer nuklearen Verteidigung West-
europas beeinflussen. Ganz unabhängig davon, wie schließlich ein-
mal die konkreten Schlußfolgerungen der westeuropäischen Staaten 



aussehen werden, erscheint es daher notwendig, sich frühzeitig 
mit den gestellten Fragen, die tief in Sicherheit und Existenz 
aller westeuropäischen Staaten eingreifen, im Rahmen der Atlan-
tischen Gemeinschaft zu beschäftigen. Und sei es zunächst nur in 
der Absicht, zentrale Optionen künftiger westeuropäischer 
Sicherheitsregelungen offenzuhalten. 

1972 bringt nicht nur den Beitritt neuer Partner zur Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft im Sinne einer Erweiterung des 
Gemeinsamen Marktes. Im wirtschaftlichen wie im außenpolitischen 
Bereich wird es zugleich um die Fortentwicklung der Zusammenar-
beit in Richtung auf eine politische Gemeinschaft Westeuropas 
hin gehen müssen. Dabei wird ergänzend, so wie bereits von 
Premierminister Edward Heath vorgeschlagen, auch die Verteidi-
gungspolitik als Kooperationsbereich einbezogen sein. Daß hier- 

• hei manches anders gelagert und möglicherweise noch kompli-
zierter ist als in Wirtschaft und Außenpolitik und die nuklearen 
Fragen dabei ganz besondere Probleme aufwerfen werden, sollte 
gerade nicht davon abschrecken, die Aufgaben einer gemeinsamen 
Verteidigung unvoreingenommen zu untersuchen. 

Es werden aber nicht allein die Verdichtung und Konsolidierung 
der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Außenpolitik und Verteidigung 
und die überwindung nationaler Vorbehalte zur Diskussion ge-
stellt sein. über diese internen Probleme hinaus sind es Ver-
änderungen in den Beziehungen Westeuropas nach außen, die ein 
Überdenken der Position Westeuropas im internationalen politi-
schen Prozess, insbesondere in seiner Stellung zu den Weltmäch-
ten erforderlich machen. Auch hier sind es die sicherheitspoli-
tischen Probleme, nicht zuletzt die Zukunft der nuklearen Ver-
teidigung Westeuropas, in denen solche Fragen am ehesten sicht-
bar werden. 

Die amerikanischen Senatsdebatten um Truppenreduzierungen in 
• Europa, die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und 

der Sowjetunion über eine Begrenzung der strategischen Waffen-
systeme (SALT), die Neueinschätzung der amerikanischen Rolle in 
der Weltpolitik überhaupt haben in Westeuropa die Befürchtung 
genährt, die USA könnten langfristig zu einem größeren Disengage-
ment in Europa neigen. Obwohl solche Befürchtungen in mittel-
fristiger Perspektive sicherlich zu unrecht bestehen und darüber-
hinaus keine Gewißheit hat, sind ihre unvermeidliche Folge Dis-
kussionen über die künftige Verteidigungskonzeption der Allianz, 
um die Aufrechterhaltung der Abschreckung und die Sicherung der 
Verteidigungsfähigkeit Westeuropas. Auch sie münden bislang noch 
überwiegend in Forderungen nach einer größeren verteidigungs-
politischen Eigenleistung und nach Aktionseinheit der Westeuro-
päer im Bündnis. Es gibt aber auch Spekulationen, die das Heil 
Westeuropas deshalb in gesamteuropäischen Sicherheitsregelungen, 
lie ein weitgehendes Arrangement mit der Sowjetunion bedeuten 
würden, suchen. 

In diesem Zusammenhang haben ohnehin Hoffnungen auf beidseitige 
Truppenreduzierungen im Westen und Osten Europas (MBFR), das von 



vielen geförderte Projekt einer Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) sowie ein scheinbares Entgegen-
kommen der Sowjetunion bei der Regelung der europäischen Probleme 
Zweifel aufkommen lassen, ob ein Ausbau der westeuropäischen Ver-
teidigung überhaupt notwendig oder zweckmäßig sei. Würden nicht 
rerade auch die nuklearen Probleme in Verbindung mit einer ver-
teidigungspolitischen Profilierung Westeuropas die Entspannungs-
bemühungen Richtung Osten gefährden ? Müßten - so wird gefragt - 
resamteuropäische Initiativen in der gegenwärtigen Konstella-
tion nicht überhaupt Vorrang gegenüber den Bemühungen um Festi-
rung der westeuropäischen Zusammenarbeit haben ? 

r)Te Skizze deutet an, unter welchen Gesichtspunkten die Frage 
-finer nuklearen Verteidigung Westeuropas zu untersuchen sind. 

diesem Zusammenhang sind auch die Probleme einer britisch- 

e 't-anzösischen nuklearen Kooperation zu sehen. Von deutscher 
'-ite werden diese Probleme notwendig im weiteren Zusammenhang 
tla westeuropäische Problematik betrachtet werden müssen. Denn 
es kann nicht der Ehrgeiz der deutschen Politik sein, bilaterale 
britisch-französische Fragen lösen zu wollen oder sich dem ent-
regenzustellen. Die zentrale Frage ist : wie westeuropäische Ver-
*eidigung überhaupt unter den gegenwärtigen Bedingungen orientiert 
find weiterentwickelt werden kann. 

'S ist sicherlich eine falsche Annahme, daß man die sicherheits-
nolitischen Probleme auch im Jahre 1972 auf dem bisherigen 
'tatus quo festschreiben kann. Tatsächlich ist die Sicherheits-
,,olitik Westeuropas längst schon in Bewegung gekommen. Sie war-
tet darauf, in langfristiger Perspektive von den Westeuropäern 
Selbst mitgesteuert zu werden. 

Obwohl immer wieder in Abrede gestellt, sind es gegenwärtig doch 
in erster Linie Hoffnungen auf 	gesamteuropäische 
4:ntwicklungen und auf die Chancen, die man in einem 

• west-östlichen Entspannungsprozeß sieht, die die politische 
Phantasie von den westeuropäischen Gemeinschaftsinteressen abzieht. 
lit großem Optimismus setzt man auf Kontakte und Konferenzen 
zwischen West und Ost; als wenn damit bereits Strukturen verändert 
und eine gesamteuropäische Friedensordnung herbeigeführt werden 
könnten ! 

Aber mehr noch : Eine aus solchen Emotionen entwickelte, sich zu-
nehmend profilierende Politik ist es, die westeuropäische Zusammen-
arbeit, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der 
Priorität haben zurücktreten lassen. Westeuropäische Gemeinschafts-
Interessen werden dadurch gelähmt. Eine solche Politik geht davon 
aus, daß eine Festigung der westeuropäischen Verteidigung mehr 
noch als andere Bereiche westeuropäischer Zusammenarbeit zu einer 
Stabilisierung der Blockstrukturen und damit zu einer erneuten 
Verhärtung der sich bereits auflösenden Konfrontation führen müsse. 
Nur eine westeuropäische Politik der "low profiles" in Strukturen 
und Funktionen, ganz besonders der Verzicht auf nukleare Ambitionen, 
könne verhärtende Reaktionen der Sowjetunion verhindern. Denn wenn 
man gesamteuropäische Politik in Bewegung halten und langfristig 
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Übereinstimmungen mit dem Osten erreichen wolle, müsse man die 
Sowjetunion an Entspannungskontakten mit dem Westen interessiert 
halten. Das aber gelänge nur unter Verzicht auf weitere west-
europäische Profilierung. Weitergehend ließe sich ein solcher 
Prozeß nur in Gang halten, wenn man auch in den Augen der Sow-
jets interessante sicherheitspolitische Entwicklungsmöglich-
keiten in Politik und Strukturierung Zentraleuropas offenhielte 
und anbiete. Wenn man zu Veränderungen der gesamteuropäischen 
5',zene kommen wolle, müsse man solche Faktoren sowjetischen In-
teresses in den Entspannungsprozeß einführen, auf eine Politik 
des kontrollierten Risikos eingehen, sich auch auf eine Grat-
wanderung im Hinblick auf die Politik der Sowjetunion einlassen. 
Nur dann könnte man erwarten, daß sich die Sowjetunion öffnet, 
und daß sie langfristig sogar unter den von ihr akzeptierten Be-
dingungen zu einer Verdichtung der Kontakte zwischen Ost und 

• West bereit ist. 

Die Vorstellungen gehen in dieser Richtung bis hin zu Neutra-
lisierungsplänen Zentral- oder Mitteleuropas. Man betrachtet 
sie als Brückenstruktur, auf der eine dauerhafte Verklammerung 
zwischen Ost und West und eine stabile Sicherheitsstruktur im 
gesamteuropäischen Gleichgewicht der Nationalstaaten entstehen 
könnte. Sicherheitsverhandlungen (KSZE) oder Rüstungskontroll-
gespräche (MBFR) werden als erste realistische Schritte in eine 
solche Politik eingeordnet und als geradezu historisches Angebot 
des Ostens interpretiert. 

'Ür die Kristallisation westeuropäischer Zusammenarbeit bleibt 
in solchen Überlegungen kein Platz. Dieser Politik muß es viel-
mehr geradezu als Glücksfall erscheinen, daß sich in Westeuropa 
noch nicht mehr an politischer zumal verteidigungspolitischer 
Strukturbildung entwickelt hat, daß die Konzeptionen divergieren 
und die Potentiale vereinzelt sind. Das macht das sicherheits-
politische Feld flexibel, offen für neue Strukturierungen. Die 

• Chancen gesamteuropäischer Übereinkommen erhöhen sich. 

Es versteht sich, daß die Sowjetunion eine so sublim betriebene 
Europapolitik aufzugreifen und in ihr Konzept zu übersetzen 
sucht. Sie bemüht sich nach wie vor konsequent, die politische 
Einigung des freien Europa aufzuhalten und dabei vor allem 
gegen die für die Gemeinschaftsbildung zentralen Bereiche Front 
zu machen. Ein desintegriertes Westeuropa läßt sich zweifellos 
leichter kontrollieren. 

Um den Ausbau Westeuropas zu verhindern, setzt die Sowjetunion 
zur Zeit noch alle Mittel ein, von der Drohung gegen eine unter 
Umständen nuklear beteiligte Bundesrepublik Deutschland über 
die Ablehnung der EWG als dem Kristallisationskern künftiger 
erweiterter westeuropäischer Gemeinschaft bis hin zur Propa-
gierung von Konferenzserien über Streitkräftereduzierung, Sicher-
heit und Zusammenarbeit, welche die Westeuropäer so in Atem hal-
ten werden, daß sie darüber die Gemeinschaftsinteressen stagnieren 
lassen. 



Der gesamteuropäische Wind weht also besonders den westeuropäischen 
Bemühungen um Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik 
ins Gesicht. 

Es wäre aber eine fatale Kalkulation, nähme man im Westen tat-
sächlich an, man könne die Sowjetunion in der beschriebenen Wei-
se auf Dauer in ein Netz von Diskussionskontakten und weiter-
gehenden Bindungen einspinnen, ihr Wohlverhalten durch solche 
Art gesamteuropäischer übereinstimmungen gewinnen und erhalten 
oder auf lange Sichte sogar ihren osteuropäischen Hegemonialbe-
reich evolutionieren. Die Investitionen von westlicher Seite 
wären zu hoch. Das Risiko wäre viel zu groß, daß eine solche 
t5ffnung und Destabilisierung Westeuropas auf Dauer auch zugun-
sten einer politischen und ideologischen Offensive der Sowjet-
union ausschlägt. Jedenfalls ist gerade ein solch westeuropäi- 

• sches "Eröffnungsangebot" für die Sowjets kein Grund, sich ideo-
logisch und politisch selbst zu öffnen. Neutralisierungsvor-
stellungen gelten in sowjetischer Sicht nicht für Ost-, sondern 
nur für Westeuropa. 

Voraussetzung für eine realistische Entspannungspolitik in 
Europa, die selbstverständlich wesentliche Aufgabe der kommen-
den Jahre zu sein hat, kann nur ein politisch einiges und fest 
strukturiertes Westeuropa sein. Dazu gehört vor allem auch die 
Aktionseinheit in Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Eine 
solche Politik schließt Entspannungsbemühungen, die ihren kon-
kreten Niederschlag durchaus auch in Rüstungskontrollverhand-
lungen, in Sicherheitskonferenzen oder langfristig sogar in 
sicherheitspolitischen Strukturmodellen für Gesamteuropa 
finden könnten, keineswes aus. Sie ist im Gegenteil der ein-
zige tragfähige Pfeiler, der solche gesamteuropäischen Kon-
struktionen überhaupt erst ermöglichen würde. 

Diese politische Aktionseinheit Westeuropa muß daher aber auch 
• mit Vorrang und Energie vor gesamteuropäischen Unternehmungen 

angestrebt werden. In diesem Sinne sollte "Vorbereitung" auf eu-
ropäische Sicherheitskonferenzen eben nicht nur ad-hoc-Ab- 
stimmung unter den Westeuropäern oder Koordination der Politiker 
heißen, sondern die Einleitung dauerhafter politischer Koopera-
tionsstrukturen, so wie es mit dem Stufenplan im Bereich der 
Wirtschaft- und Währungspolitik angestrebt wird. 

Natürlich würde damit die Flexibilität in den gesamteuropäischen 
Entwicklungen limitiert oder präjudiziert. Aber eben doch nur 
in dem Maße wie es die langfristige Existenzsicherung West-
europas unabdingbar macht. Konkret hieße das : Ablehnung eines 
ungesicherten Gleichgewichts von Nationalstaaten, aber auch 
aller ebenso risikoreichen Formen von Neutralismus und spezieller 
Kontrolle in Zentraleuropa zugunsten eines integrierten West-
europa. Zentrales Kriterium ist dabei unter anderem auch die 
Aufrechterhaltung und Entwicklung der westeuropäischen Vertei-
digungsfähigkeit. Und zwar mit allen Mitteln, die sie einem 
potentiellen Aggressor gegenüber glaubwürdig machen. Wie die 
Dinge liegen, geht das nur zusammen mit den USA. 
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Es ist wahrscheinlich, daß die Sowjetunion eine solche Koopera-
tionseinheit Westeuropa umso eher akzeptieren und als reale 
Gr5ße in ihr europapolitisches Kalkül einbeziehen würde, je 
konsequenter sie Form und Substanz annehmen würde. Solange die 
Sowjetunion aber damit rechnen kann, Separierungen in West-
europa zu vertiefen, wird sie ihre Politik ganz darauf einrich-
ten. 

• 

Man könnte sogar argumentieren, daß eine Integration der west-
europäischen Nationalstaaten von der Sowjetunion als eine Art 
politischer "Frontbegradigung" an ihrer Westflanke positiv be-
wertet werden könnte. Vor allem auch dann, wenn es sich dabei 
nicht um eine Akkumulation von politischen "Offensivmöglich-
keiten" handelt, etwa im Sinne einer roll-back-Strategie. Dies 
ließe sich durch entsprechende Rüstungskontrollvereinbarungen 
und politische Übereinkommen garantieren. Insbesondere die 
immer wieder als provokativ bezeichnete Bundesrepublik Deutsch-
land wäre dann in einer größeren westeuropäischen Gemeinschaft 
integriert. Was über die vertraglichen Selbstbindungen der Bun-
desrepublik hinaus auch zusätzliche Garantie geben würde, daß 
sie als selbständig agierender Nationalstaat keine Verfügungs-
gewalt über nukleare Waffen erlangen würde. Im übrigen blieben -
auch das müßte von den Sowjets begrüßt werden - die Kontrolle 
und die Einflußmöglichkeiten der USA erhalten. Im Rahmen gesamt-
europäischer Sicherheitsvereinbarungen würden nukleare Waffen 
Westeuropas als Verteidigungsmittel zweifellos respektiert wer-
den. Jedenfalls würden sie künftigen gesamteuropäischen Kon-
takten nicht im Wege stehen. Die Stoßrichtung sowjetischer Poli-
tik richtet sich nicht so sehr gegen künftige nukleare Waffen 
Westeuropas als vielmehr gegen die Zusammenarbeit der West-
europäer in der Verteidigung selbst. 

In westeuropäischer Perspektive 
bringt die Frage nach der Zukunft der Nuklearpotentiale Groß- 

• britanniens und Frankreichs Anstöße und Schwierigkeiten zugleich. 
Auf der einen Seite machen sie deutlich, wie notwendig westeu-
ropäische Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung ist, auf der 
anderen wird gerade an ihnen demonstriert, wo die größten Hin-
dernisse der westeuropäischen Integration liegen. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß verteidigungspolitische 
Integration neben der wirtschafts-und außenpolitischen im Zuge 
fortschreibender westeuropäischer Gemeinschaftsbildung notwendig 
ist. Nur wenn man das gesamte Spektrum zentraler Fragen, die 
bislang noch Aufgabe der Nationalstaaten sind und unter deren 
Souveränitätsvorbehalte fallen, stufenweise vergemeinschaftet, 
wird es zu erreichen sein, daß Westeuropa künftig einmal tat-
sächlich mit einer Stimme spricht. 

Wie das zu erreichen ist - darüber sollte ideologischer Streit 
vermieden werden. Daß das erreicht wird, ist allein wichtig ! 

Auch die nuklearen Potentiale, und zwar Großbritanniens u n d 
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Frankreichs müßten - in irgendeiner Form - in die Zusammenar-
beit Westeuropas eingefügt werden. Es geht daher in dieser 
Sichtweise nicht so sehr um die bilaterale Kooperation zwischen 
Großbritannien und Frankreich, sondern um die Kooperation 
dieser Nuklearmächte in und mit Westeuropa. Die britisch-franzö-
sische Kooperation könnte ein erster Schritt auf eine umfassen-
dere Integration zu sein, sie ist dafür aber keine Vorbedingung. 
Denn die Kooperation zwischen den Nuklearmächten und Westeuropa 
unterliegt anderen Kriterien als die zwischen Großbritannien und 
Frankreich selbst. Es fragt sich daher, ob man - abgesehen von 
bilateralen Kontakten in Rüstungstechnik und Rationalisierungs-
fragen - der Vereinbarkeit dieser Nuklearstreitkräfte mit der 
westeuropäischen Zusammenarbeit nicht von Anfang an größere Auf-
merksamkeit schenken sollte. 

Auf den nuklearen Beitrag Großbritanniens und Frankreichs ver- 
• zichten - so wie es zur Lösung aller Prbleme vorgeschlagen wird 

sollte die westeuropäische Verteidigung sicherlich nicht. Die 
Ausklammerung der Nuklearwaffen aus den Verteidigungsbemühungen 
bringt noch keine Lösung. Westeuropa bedarf der adäquaten mili-
tärischen Mittel wenn es eine Politik zur Gewährleistung seiner 
Sicherheit betreiben muß. 

Integrationsschwierigkeiten werden vor allem die Vorbehalte 
der Nuklearmächte machen. Denn sie werden aus völlig legitimen 
Gründen nicht bereit sein, ihre nationale Verantwortung über 
den Einsatz nuklearer Waffen mit anderen zu teilen, bis nicht 
ein akzeptables übernationales Substitut für den nationalen 
Entscheidungsträger gefunden ist. Somit kann nukleares Potential 
nur am Ende des Integrationsprozesses in die Verfügung Westeuropas 
gelangen. Es eignet sich nicht als Instrument, das Integration 
initiieren oder beschleunigen könnte. Bis ein so geeintes West-
europa selbst die Verfügung über nukleare Waffen übernehmen 
kann, werden Großbritannien und Frankreich gleichsam "in trust 

• for Europe" ihre nukleare Verantwortung wahrnehmen. Im Vor-
stadium der eigentlichen Entscheidung über den Einsatz nuklearer 
Waffen, die auf lange Sicht in nationaler Hand bleiben wird, 
lassen sich aber eine Reihe von Kooperationsformen denken, die 
eine Beteiligung aller westeuropäischer Staaten in Formen der 
Mitberatung über Verteidigungskonzeption und Operationspläne 
ermöglichen und die parallel zur politischen Integration wei-
terentwickeln ließen. 

Natürlich könnten sich aufgrund ihrer nuklearen Rolle Führungs-
ambitionen Großbritanniens und Frankreichs im Rahmen der west-
europäischen Zusammenarbeit entwickeln, die zu Mißverständ-
nissen, Konkurrenzsituationen und Diskrepanzen Anlaß geben könn-
ten. Man sollte diese Probleme allerdings auch nicht übertreiben. 
Hegemonialstrukturen werden sich schon deshalb kaum entwickeln, 
weil auch die beiden Nuklearstaaten wie die übrigen in den an-
deren wichtigen Kooperationsbereichen in einen fortschreiten-
den Integrationsprozeß hineingebunden wären. Sicherheitspolitik 
als Rahmen auch für die Aktualisierung der nuklearen Rolle ließe 
sich von einem frühen Stadium an nur noch in Abstimmung aller 
Westeuropäer betreiben. 
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Ganz besondere Aufmerksamkeit bedarf bei der Entwicklung west- 
europäischer Verteidigung das Verhältnis 	zu 	den 
U S A . Es darf keinerlei Zweifel darüber bestehen, daß das At-
lantische Bündnis als Rahmen der westeuropäischen Verteidigung 
wie der Zusammenarbeit zwischen Westeuropa und den USA bestehen 
bleiben muß. Ohnen die Vereinigten Staaten, ohne ihre nuklearen 
Garantien und ohne ihr militärisches Engagement in Europa wird 
eine Verteidigung Westeuropas nicht möglich sein. Westeuropäi-
sche Verteidigung kann also nicht als Substitut für die Zusammen-
arbeit mit den USA, sondern nur als Ergänzung und Verbesserung 
dieser Zusammenarbeit verstanden werden. Es geht nicht darum, 
das bisher bewährte Bündnis aufzulösen, sondern im Atlantischen 
Rahmen eine neue Verteilung der Lasten vorzunehmen, den Beitrag 
der Westeuropäer stärker als bisher zu konturieren und zum Nutzen 
beider Seiten wirksam werden zu lassen. Es geht darum, innerhalb 
des Bündnisses eine neue partnerschaftliche Balance zu finden, 

• wo sich im Laufe der Jahre politisch und materiell einseitige 
Belastungen ergeben haben. Durch diese Einbindung in das Bünd-
nis kommt der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit West-
europas sicherlich ein etwas anderer Charakter zu als den übri-
gen Bereichen der Kooperation. Sie ist durch sehr viel engere 
Verbindungen mit dem außereuropäischen Partner USA weniger ge-
schlossen und nimmt daher auch besonders wichtige allgemeine 
politische Kontaktfunktionen (linkage) wahr. 

Die Vereinigten Staaten unterstützen diese Art der westeuro-
päischen 

 
"Identitätsfindung". Wenn auch mit einer gewissen 

Skepsis über mögliche Erfolge. Immerhin wurde den Westeuro-
päern eine solche Entwicklung von amerikanischer Seite schon 
seit mehr als einem Jahrzehnt nahegelegt, ohne daß entscheidende 
Fortschritte erzielt wurden. Aber sie gestehen den gegenwärtigen 
Bestrebungen durchaus auch neue Konditionen und Impulse 
zu, die sie in der politischen Konstellation Europas, in 
den Integrationsprozessen Westeuropas und nicht zuletzt in 
ihrer eigenen Politik (Nixon-Doktrin) begründet sehen. Lang- 

• fristig rechnen die USA mit größerer Selbständigkeit Westeu-
ropas in Politik und Institutionen im Bündnis und im inter-
nationalen System. Insbesondere erwarten sie gewisse Entlastungen 
und Arbeitsteilungen in der Verteidigungspolitik. 

Die politisch-militärische Profilierung Westeuropas auf der 
einen und Diskussionen um die amerikanische Truppenpräsenz in 
Europa - als Symptom für neue Orientierungen der amerikanischen 
Außenpolitik - auf der anderen Seite werden im Rahmen einer ge-
nerellen Neuordnung des politischen und militärischen Kontex-
tes nicht zuletzt auch in der Allianz gesehen. Schrittweise und 
in Interdependenz politischer, militärischer und ökonomischer 
Interessen beider Seiten muß auch in amerikanischer Sicht 
ein neues Verhältnis zwischen Westeuropa und den USA entwickelt 
werden. Die enge Partnerschaft und die Allianz als ihr Rahmen-
werk stehen dabei nicht infrage. Diesem Interesse der Vereinig-
ten Staaten könnten die Westeuropäer mit einem ähnlichen Gleich-
takt materieller und politischer Kooperationsangebote entgegen-
kommen, ohne deshalb ein Disengagement der USA in Europa be- 
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fürchten zu müssen. Seit Jahren kritisiert man in den USA, daß 
die Europäer Amerika gegenüber in der Vergangenheit nur selten 
mit einem sachlich begründeten Selbstbewußtsein auftraten und 
trotz Bekundung atlantischer Solidarität nur zu oft dazu Wider-
sprüchliches taten. Das wachsende Selbstbewußtsein Westeuropas 
sollte man deshalb nicht durch übergroße Empfindlichkeiten kom-
promittieren lassen. Sie führt weder in den Augen Amerikas noch 
Westeuropas zu Separierungen, sondern zur Verbesserung der Part-
nerschaft. 

Eine abwartende Haltung nehmen die USA bislang noch gegenüber 
einer möglichen nuklearen Kooperation der europäischen Allianz-
partner ein. Hier bezieht sich die Skepsis aber ebenfalls eher 
auf die mögliche Konkretisierung solcher nuklearen Kooperation 
und weniger auf die Tatsache eines nuklearen Komplementärs in 
Europa selbst. Jedenfalls erscheint die Einstellung der USA 
gegenüber einer stärker westeuropäisch organisierten und teil-
weise auch geführten nuklearen Komponente der Allianz im Zu-
sammenhang mit ihren veränderten politischen Betrachtungsweisen 
nicht mehr so ablehnend wie noch vor einigen Jahren, als solche 
Überlegungen strikt als überflüssig und gefährlich bezeichnet 
wurden. Schwierigkeiten wie sie beim Aufbau der Nuklearpoten-
tiale Großbritanniens und Frankreichs auftraten, würden sich 
gegenüber Westeuropa kaum wiederholen. Dabei ist allerdings 
offen, inwieweit die USA auf der nuklearen "Statthalterschaft" 
der Nuklearmächte Großbritannien und Frankreich für Westeuropa 
bestehen werden. Bilaterale Hilfestellungen für die Weiterent-
wicklung der nationalen Potentiale könnten eine solche Politik, 
von der die USA möglicherweise eine dauerhaftere Kontrolle der 
Nuklearmpolitik erhoffen, unterstützen. Es ließe sich aber auch 
denken, daß die USA - zur Vermeidung der negativen Folgen einer 
Ausklammerung der europäischen Nuklearpotentiale aus der west-
europäischen Zusammenarbeit - auf längere Sicht auch die behut-
same und schrittweise Vergemeinschaftung in diesen Fragen be-
fürworten könnten. 

Offenbar gibt es in diesen noch offenen Fragen zwei Gruppierungen: 
Die einen meinen, ein westeuropäisches Nuklearpotential könnte 
sich der Einflußnahme der USA entziehen, im Konfliktfalle eine 
für das Bündnis gefährlich schnelle Eskalation bewirken und 
damit existentielle Interessen der Vereinigten Staaten bedrohen. 
Die Realisierung dieser Gefährdung in den USA müßte die Tendenz 
zum "Decoupling" im Ernstfalle und überhaupt zum Disengagement 
erhöhen, die Einheitlichkeit der Abschreckung schwächen, unter 
Umständen sogar die Basis der amerikanischen Teilnahme am Bünd-
nis gefährden. 

Die anderen sind der Auffassung, daß eine westeuropäische Nu-
klearkooperation, auch wenn sie zunächst in Verantwortung von 
Großbritannien und Frankreich bliebe, im weiteren Rahmen einer 
westeuropäischen politisch-militärischen Kontrolle nur äußerst 
schwerfällig und in engem Zusammenhang mit den USA agieren 
könnte und dadurch gerade ein vorschneller Einsatz nuklearer 

- lo - 



- lo 

Waffen verhindert würde. Zugleich würde die Last der Entschei-
dung über den Einsatz nuklearer Waffen im Konfliktfalle für die 
USA leichter, ein "Decoupling" vom europäischen Konfliktge-
schehen zur Wahrung existentieller amerikanischer Interessen un-
problematischer. Des weiteren aber wird anerkannt, daß die euro-
päische Nuklearkomponente für den potentiellen Gegner trotz 
aller Schwächen ein weiterer Faktor nuklearer Ungewißheit werden 
könnte, daß dadurch die Abschreckungsstrategie des Bündnisses 
gestärkt und somit das nukleare Risiko der USA sich verringern 
könnte. Auch finanziell würde sich damit eine Entlastung der 
bisherigen amerikanischen Verpflichtungen ergeben, vor allem 
dann, wenn die Westeuropäer bei der Entwicklung ihres nuklearen 
Potentials den Anforderungen des möglichen europäischen Kon-
fliktgeschehens genügen würden. 

An den Westeuropäern wird es liegen, durch die Methoden ihrer 
verteidigungspolitischen Zusammenarbeit den amerikanischen Ge-
sichtspunkten Rechnung zu tragen und zugleich die Bindung einer 
gemeinsamen Verteidigung zu sichern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 29, Mai 1972 
Telefon161 	/Ko 

Zum Ergebnis des Besuches von Präsident 
Nixon in Moskau erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer ersten 
Stellungnahme: 

Das Kommunique über die Besprechungen Präsident Nixons in 

Moskau zeigt, dass der amerikanische Präsident bei seinen 

Gesprächen viel guten Willen investiert hat. Die CDU/CSU 

begrüsst jeden Schritt, der dazu geeignet ist, die Hoffnung 

der Menschen auf eine friedliche Entwicklung zu fördern. 

Die nächsten Jahre erst werden zeigen, ob auch in der Praxis 

der gute Wille honoriert werden wird. Die Europäer müssen 

aus der sich abzeichnenden Situation die Lehre ziehen, dass 

sie mit einer Stimme sprechen müssen, um ihren Teil zu einer 

Politik des Westens gegenüber dem Ostblock beitragen zu 

können. 

Im übrigen wird ein genaueres Urteil über das Ergebnis des 

Nixon-Besuches in Moskau erst nach Vorliegen der gesamten 

Texte möglich sein. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Mai 1972 
Telefon 161 

Ergebnis des Gesprächs über  

die Kosten einer flexiblen Altersgrenze  

Am 26. Mai 1972 fand auf Einladung des stellvertretenden Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer ein Ge-
spräch auf Expertenebene über die Kosten einer "flexiblen Al-

tersgrenze" nach dem Modell der Bundesregierung unter Vorsitz 

des Leiters des Planungsstabes der Fraktion, Dr. Johann Frank, 

statt. Teilnehmer der Besprechung waren: das Bundesarbeitsmini-

sterium, das Bundeswirtschafts- und -finanzministerium, das 

Sozialministerium Rheinland-Pfalz, die Deutsche Bundesbank, 

der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, die Bundes-

versicherungsanstalt für Angestellte, der Versicherungsmathe-

matiker Dr. Heubeck, das versicherungsmathematische Fachinsti-

tut Höfer und Experten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zu dem 

Gespräch war eingeladen worden, weil das im Auftrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion erstattete Gutachten des Fachinstituts 

Höfer die Kosten des Regierungsmodells einer "flexiblen Alters-

grenze" auf rd. 73 Mrd DM bis 1986 bei einer 100 %-igen Inan-
spruchnahme veranschlagte, während die Bundesregierung von 

104 Mrd DM ausgeht. 

Diese Besprechung ergab, daß rd. 20 Mrd DM der Differenz von 

rd. 31 Mrd DM in den Kostenschätzungen darauf zurückzuführen 

sind, daß die Bundesregierung die demographische Entwicklung 

bis 1986 nicht berücksichtigt hat. Die Zahl der Versicherten 

im Alter 63 bis 64 bleibt in den einzelnen Jahren dieses Zeit-
raums nämlich nicht - wie die Regierung faktisch unterstellt -

konstant, sondern sinkt bis Anfang der 80-er Jahre auf etwa 
die Hälfte und steigt erst dann wieder an. Die Mehrzahl der 

Beteiligten war im Unterschied zum Bundesarbeitsministerium 

der Auffassung, daß die vom Gesetzgeber geforderte realistische 

Kostenschätzung diese demographische Entwicklung nicht unbe-

rücksichtigt lassen dürfe. 



Die restliche Differenz von rd. 11 Mrd DM konnte nicht ab-

schließend geklärt werden. Zu der möglichen Erklärung, daß 

das Bundesarbeitsministerium nicht hinreichend berücksich-

tigt hat, daß durch eine Herabsetzung der Altersgrenze die 

Renten geringer ausfallen und infolgedessen auch eine gewis-

se, mit den Jahren wachsende finanzielle Entlastung der Ren-

tenversicherung stattfindet, konnte das Bundesarbeitsmini-

sterium keine abschließende Stellungnahme abgeben. 

Im übrigen bestand Einvernehmen darüber, daß die tatsächli-

chen Kosten einer "flexiblen Altersgrenze" entscheidend da-

von abhängen, wieviele der Begünstigten von der Möglichkeit 

einer vorzeitigen Altersrente Gebrauch machen. Dabei muß 

nicht zuletzt auch die Wirkung von Zuschlägen für einen 

späteren Rentenbezug berücksichtigt werden. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 29. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland- , 
Union-Dienstes" veröffentlicht der CDU/CSU- 
Abgeordnete Hermann 	Höcherl 	, 
Vorsitzender des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, folgenden Beitrag: 

Der Konjunkturzuschlag wird ab 15. Juni 1972 zurückge-
zahlt. Die Bundesregierung erfüllt damit nur eine Pflicht, 
die ihr durch den Gesetzgeber bei Einführung des Konjunktur-
zuschlages auferlegt worden ist. Für die Bundesregierung 
scheint dies aber ein außergewöhnlicher und gar nicht 
selbstverständlicher Vorgang zu sein. Minister Schiller 
hat nämlich in Millionenauflage ein sogenanntes "Merkblatt" 
herausgegeben, das in beinahe marktschreierischer Aufmachung 
die Rückzahlung des Konjunkturzuschlages als besondere 
Wohltat preist. Angesprochen sind vor allem die Arbeit-
nehmer, denen unter dem Motto "Die Bundesregierung hält 
Wort" der Eindruck von Solidität vermittelt werden soll. 

Man mag im allgemeinen Verständnis dafür haben, daß die 
Bundesregierung ihr ramponiertes Ansehen in Wirtschafts-
und Geldfragen bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufzu-
putzen versucht. Höchst bedenklich ist es jedoch, wenn die 
Bundesregierung Steuergelder dazu verwendet, sich selbst 
zu beweihräuchern, weil sie einer selbstverständlichen 
Pflicht genügt. Hier werden die Dinge wahrlich auf den 
Kopf gestellt. 

Nichts macht die Verschwendung von Steuergeldern für 
propagandistische Zwecke deutlicher als die Tatsache, daß 
in rund 98 % aller Falle der Konjunkturzuschlag reibungs-
los vom Arbeitgeber zurückgezahlt wird. Die übrigen An-
spruchsberechtigten werden vom Finanzamt bedient, wo sie 
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in der Mehrzahl der Fälle ohnehin zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer veranlagt werden. Für eine aufwendige 
"Merkblatt"-Kampagne fehlt also jede Notwendigkeit. 

Man muß schließlich fragen, was Minister Schiller sich 
dabei gedacht hat, als er in das "Merkblatt" hineinschrei-
ben ließ, dank des Konjunkturzuschlages sei die Wirtschaft 
in ein ruhigeres Fahrwasser gelangt. Denn fast im gleichen 
Atemzuge fordert Schiller jetzt angesichts eines neuen 
Konjunkturr und Preisauftriebs drastische Haushaltskürzunge 
Neue Steuererhöhungen drohen. Der Haushalt 1972 ist noch 
ein parlamentarisches Embryo, von dem zur Stunde niemand 
weiß, ob er von dieser Bundesregierung lebend zur Welt 
gebracht werden wird. Schiller muß mit den Provisorien 
der Art. 111 und 112 GG operieren - und spricht gleich-
zeitig von Beruhigung und Konsolidierung. 

Weiß Schillers Linke nicht, was die Rechte tut - dies 
wäre bei der ständigen Überforderung des Doppelministers 
nicht verwunderlich - oder handelt es sich hier wieder 
einmal um den vorsätzlichen Versuch, den Bürgern Sand 
in die Augen zu streuen. Die Tatsache, daß der größte 
Teil der Auflage des "Merkblattes" über die SPD-Ortsver-
bände verteilt wird, spricht für sich. 

Inder kommenden Sitzungswoche wird die Bundesregierung 
deshalb folgende Fragen zu beantworten 'haben: 

1. Hält die Bundesregierung es mit den Geboten sparsamer 
Haushaltsführung und des sparsamen Umgangs mit Steuergel-
dern für vereinbar, daß Bundesminister Schiller die ver-
sprochene und daher selbstverständliche Rückzahlung des 
Konjunkturzuschlages durch Herausgabe eines hauptsächlich 
auf Arbeitnehmer abgestellten "Merkblattes" mit plakativer 
Werbungsfür die Bundesregierung verbindet, obwohl Minister 



Schiller bekannt ist, daß die Arbeitnehmer den Konjunktur-

zuschlag bis auf wenige Ausnahmen reibungslos vom Arbeit-

geber zurückerhalten werden ? 

2. Durch welche Stellen und in welcher Anzahl jeweils wird 

das "Merkblatt" verteilt und in welcher Höhe sind für 

die Herstellung und den Vertrieb Steuergelder verwendet 

worden (Angabe des Haushaltstitels)? 

Wie immer die Antwort ausfallen mag, der Steuerzahler wird 

sich fragen, warum mit seinem Geld um sein Geld soviel 

Aufhebens gemacht wird. 

'''••'»•""••'"•••"»•'''•«"•""•"'•''' 
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Wohltat preist. Angesprochen sind vor allem die Arbeit-
nehmer, denen unter dem Motto "Die Bundesregierung hält 
Wort" der Eindruck von Solidität vermittelt werden soll. 

Man mag im allgemeinen Verständnis dafür haben, daß die 
Bundesregierung ihr ramponiertes Ansehen in Wirtschafts-
und Geldfragen bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufzu-
putzen versucht. Höchst bedenklich ist es jedoch, wenn die 
Bundesregierung Steuergelder dazu verwendet, sich selbst 
zu beweihräuchern, weil sie einer selbstverständlichen 
Pflicht genügt. Hier werden die Dinge wahrlich auf den 
Kopf gestellt. 

Nichts macht die Verschwendung von Steuergeldern für 
propagandistische Zwecke deutlicher als die Tatsache, daß 
in rund 98 % aller Falle der Konjunkturzuschlag reibungs-
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spruchsberechtigten werden vom Finanzamt bedient, wo sie 



• 

- 2 

in der Mehrzahl der Fälle ohnehin zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer veranlagt werden. Für eine aufwendige 
"Merkblatt"-Kampagne fehlt also jede Notwendigkeit. 

Man muß schließlich fragen, was Minister Schiller sich 
dabei gedacht hat, als er in das "Merkblatt" hineinschrei-

ben ließ, dank des Konjunkturzuschlages sei die Wirtschaft 
in ein ruhigeres Fahrwasser gelangt. Denn fast im gleichen 
Atemzuge fordert Schiller jetzt angesichts eines neuen 
Konjunkturr und Preisauftriebs drastische Haushaltskürzunge 
Neue Steuererhöhungen drohen. Der Haushalt 1972 ist noch 
ein parlamentarisches Embryo, von dem zur Stunde niemand 
weiß, ob er von dieser Bundesregierung lebend zur Welt 
gebracht werden wird. Schiller muß mit den Provisorien 
der Art. 111 und 112 GG operieren - und spricht gleich-
zeitig von Beruhigung und Konsolidierung. 

Weiß Schillers Linke nicht, was die Rechte tut - dies 
wäre bei der ständigen Überforderung des Doppelministers 
nicht verwunderlich - oder handelt es sich hier wieder 
einmal um den vorsätzlichen Versuch, den Bürgern Sand 
in die Augen zu streuen. Die Tatsache, daß der größte 
Teil der Auflage des "Merkblattes" über die SPD-Ortsver-
bände verteilt wird, spricht für sich. 

Inder kommenden Sitzungswoche wird die Bundesregierung 
deshalb folgende Fragen zu beantworten 'haben: 

1. Hält die Bundesregierung es mit den Geboten sparsamer 
Haushaltsführung und des sparsamen Umgangs mit Steuergel-
dern für vereinbar, daß Bundesminister Schiller die ver-
sprochene und daher selbstverständliche Rückzahlung des 
Konjunkturzuschlages durch Herausgabe eines hauptsächlich 
auf Arbeitnehmer abgestellten "Merkblattes" mit plakativer 
Werbungsfür die Bundesregierung verbindet, obwohl Minister 
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Schiller bekannt ist, daß die Arbeitnehmer den Konjunktur 

zuschlag bis auf wenige Ausnahmen reibungslos vom Arbeit-

geber zurückerhalten werden ? 

2. Durch welche Stellen und in welcher Anzahl jeweils wird 

das "Merkblatt" verteilt und in welcher Höhe sind für 

die Herstellung und den Vertrieb Steuergelder verwendet 

worden (Angabe des Haushaltstitels)? 

Wie immer die Antwort ausfallen mag, der Steuerzahler wird 

sich fragen, warum mit seinem Geld um sein Geld soviel 

Aufhebens gemacht wird. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHtIN, 	29. Mai 1972 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu Äußerungen des Bundeskanzlers auf dem 
Gebiet der Agrarpolitik nimmt der Stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Detlef Struve, MdB, 
wie folgt Stellung: 

Bundeskanzler Brandt hat im Deutschen Bundestag keine Mehr-
heit. Seine Regierung ist praktisch handlungsunfähig. Die 
Staatsfinanzen sind in seiner Regierungszeit in Unordnung 
geraten. Das alles ist die Folge einer falsch angelegten 

Politik. Die Mehrzahl der Regierungsmitglieder weiß das. 

Dennoch versuchen der Bundeskanzler und seine Freunde die 
Regierungskrise zu vernebeln°  Sie bedienen sich vermehrt 
eines billigen Tricks. Wenn die Arbeit im Parlament stockt, 
so hat nach ihrer Meinung nicht die Bundesregierung ver-
sagt, sondern die CDU/CSU ist daran schuld. Das ist eine 
offensichtliche Verdrehung der Tatsachen. In der Argumen-
tation ist Kanzler Brandt dabei garnicht zimperlich. Er 
sagt beispielsweise: "Wenn die CDU/CSU weiter seinen Rücktritt 
fordere und im Bundestag Obstruktion treibe, sei der Ausgang 
ungewiß". Er meint damit die Verabschiedung der Gesetzent-
würfe über die landwirtschaftliche Krankenversicherung und 
der Erhöhung der landwirtschaftlichen Altershilfe. So ein-
fach ist das alles für Willy Brandt. Auf dem Instrument der 
weiteren Verbreitung von Sorgen in den betroffenen Bevölke-
rungsschichten spielt er vorzüglich. Er verschweigt jedoch, 
daß 

- die Gesetzentwürfe über die Krankenversicherung 
für Landwirte und der Erhöhung der Altershilfe 
längst hätten verabschiedet sein können, wenn die 
Bundesregierung rechtzeitig entsprechende Entwürfe 
vorgelegt hätte; 

- die Bundesregierung die Bauern die Erhöhung der 

Altershilfe und die kostenfreie Krankenversiche-

rung der Altershilfeberechtigten über den degressiv 



gestalteten Aufwertungsausgleich zum Teil selbst 
bezahlen läßt; 

- die Bundesregierung erst das Eintreten der Degressi-
vität des Aufwertungsausgleichs abwarten mußte, da 
sonst keine Finanzmittel zur Verfügung gestanden. 
hätten; 

- die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien 
SPD und FDP in Wahrheit in der Vergangenheit in der 
Agrarpolitik Obstruktionspolitik betrieben haben, 
indem sie die schon vor Jahr und Tag von der CDU/CSU -
zum Teil mehrfach - vorgelegten Gesetzentwürfe zur • 
Erhöhung der Altershilfe und der Krankenversicherung 
für Landwirte vom Tisch gefegt oder die Beratungen 
im Bundestag blockiert haben; 

- die Bundesregierung mit ihren Währungsmaßnahmen es 
gewesen ist, die die deutsche Landwirtschaft in ein 
finanzielles Abenteuer gestürzt hat, das heute kaum 
wieder gutzumachen ist; 

- eine Agrarpolitik mit gesunkenem Agrarpreisniveau und 
inflationär steigenden Betriebsmittelpreisen und Löh-
nen den Bund vor immer neue finanzielle Anforderun- 
gen 	

AK 

für die Landwirtschaft stellt, aus denen sich d.i.!. 
jetzige Regierung am liebsten herausstehlen möchte. 

Die CDU/CSU wird sich der Beratung des Altershilfegesetzes und 
des Krankenversicherungsgesetzes für Landwirte nicht wider-
setzen. Zunächst aber müssen die Karten der Finanzen auf den 
Tisch. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 29. Mai 1972 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der heutigen Erklärung des 
SPD-Präsidiums zur Finanz- und 
Haushaltspolitik stellt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Eduard Ackermann fest: 

Das Ergebnis der Beratungen des SPD-Präsidiums über die 

finanz- und haushaltspolitische Lage läßt die ganze Rat-

losigkeit des Bundeskanzlers in Anbetracht der äußerst 

kritischen Entwicklung der Staatsfinanzen erkennen. Auf 

dem Tisch des Bundeskabinetts liegen Vorschläge des zu-

ständigen Bundeswirtschafts- und Finanzministers. Nicht 

die Opposition, die vor der beklagenswerten Entwicklung 

rechtzeitig gewarnt hat, sondern die Bundesregierung muß 

unverzüglich entscheiden, welche Konsequenzen sie konkret 

aus den Vorschlägen Schillers ziehen will. Mit Schiller 

wartet die deutsche Öffentlichkeit auf Antwort des SPD-

Vorsitzenden Bundeskanzler Brandt. 

• 
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SPD-Präsidiums zur Finanz- und 
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Dr. Eduard Ackermann fest: 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 29. Mai 1972 
Telefon 1 61 	 /Ko 

Zum Ergebnis des Besuches von Präsident 
Nixon in Moskau erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer ersten 
Stellungnahme: 

Das Kommunique über die Besprechungen Präsident Nixons in 

Moskau zeigt, dass der amerikanische Präsident bei seinen 

Gesprächen viel guten Willen investiert hat. Die CDU/CSU 

begrüsst jeden Schritt, der dazu geeignet ist, die Hoffnung 

der Menschen auf eine friedliche Entwicklung zu fördern. 

Die nächsten Jahre erst werden zeigen, ob auch in der Praxis 

der gute Wille honoriert werden wird. Die Europäer müssen 

aus der sich abzeichnenden Situation die Lehre ziehen, dass 

sie mit einer Stimme sprechen müssen, um ihren Teil zu einer 

Politik des Westens gegenüber dem Ostblock beitragen zu 

können. 

Im übrigen wird ein genaueres Urteil über das Ergebnis des 

Nixon-Besuches in Moskau erst nach Vorliegen der gesamten 

Texte möglich sein. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 30. Mai 1972 
Telefon 1 61 /Ko 

Dr. Werner Marx MdB.  hat folgende Frage 

an die Bundesregierung gerichtet: 

Welche gesetzlichen oder andere Gründe oder Veranlassungen 

kann die Bundesregierung dafür• anführen, dass die Deutsche • 	Bundespost seit kurzem Überspielungen aus der DDR für deut-

sche Rundfunkanstalten mit Auslandsgebühren belegt? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 30. Mai 1972 
Telefon 1 61 

KO 

Dr. Dr. Werner Marx MdB.  hat folgende Frage 

an die Bundesregierung gerichtet: 

Welche gesetzlichen oder andere Gründe oder Veranlassungen 

kann die Bundesregierung dafür anführen, dass die Deutsche 

Bundespost seit kurzem überspielungen aus der DDR für deut-

sche Rundfunkanstalten mit Auslandsgebühren belegt? 

• - • 
-  

"" • 	•  
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Ci3U/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem vom Bundeskanzler für den 1. Juni ange-
setzten Koalitionsgespräch über die haushalts-
und finanzpolitische Lage erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Eduard Ackermann: 

Seit der Ablehnung des Kanzleretats 1972 im Deutschen Bun-

destag am 28. April trägt die Bundesregierung die Verant-

wortung dafür, daß die parlamentarische Ordnung in diesem 

Staat mehr und mehr ins' Zwielicht gerät. Zwar werden Spre-

cher der Regierung und der SPD/FDP-Koalition nicht müde, 

sich immer neue Vorwürfe an die Adresse der Opposition aus-

zudenken. Der Grund für die bedenkliche Entwicklung liegt 

dennoch klar auf der Hand: Die derzeitige Bundesregierung 

verfügt im Deutschen Bundestag nicht über eine Mehrheit, 

die bereit wäre, ihre Inflationspolitik weiter zu decken. 

Die in dieser Lage von Regierungsvertretern seit Tagen be-

kundete Geringschätzung gegenüber unserer Verfassungsordnun 

ist geradezu erschreckend. Nachdem Außenminister Scheel 

erklärte, die Bundesregierung könne auch ohne parlamenta-

rische Mehrheit regieren, meint jetzt Regierungssprecher 

Ahlers, sie werde auch mit einem abgelehnten Haushalt wei-

termachen. Seitdem die Koalition - nicht zuletzt durch den 

Vorstoß von Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schiller 

zur Konsolidierung der Bundesfinanzen - unter Zugzwang 

steht, versucht sie an den Rand der Legalität zu flüchten. 

Doch wenn eine Regierung ohne Mehrheit an. den Sesseln 

klebt, gerät die Demokratie in Gefahr! 



424.111/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem vorn Bundeskanzler für den 1. Juni ange-
setzten Koalitionsgespräch über die haushalts-
und finanzpolitische Lage erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Eduard Ackermann: 

Seit der Ablehnung des Kanzleretats 1972 im Deutschen Bun-

destag am 28. April trägt die Bundesregierung die Verant-

wortung dafür, daß die parlamentarische Ordnung in diesem 

Staat mehr und mehr ins' Zwielicht gerät. Zwar werden Spre-

cher der Regierung und der SPD/FDP-Koalition nicht müde, 

sich immer neue Vorwürfe an die Adresse der Opposition aus-

zudenken. Der Grund für die bedenkliche Entwicklung liegt 

dennoch klar auf der Hand: Die derzeitige Bundesregierung 

verfügt im Deutschen Bundestag nicht über eine Mehrheit, 

die bereit wäre, ihre Inflationspolitik weiter zu decken. 

Die in dieser Lage von Regierungsvertretern seit Tagen be-

kundete Geringschätzung gegenüber unserer Verfassungsordnun 

ist geradezu erschreckend. Nachdem Außenminister Scheel 

erklärte, die Bundesregierung könne auch ohne parlamenta-

rische Mehrheit regieren, meint jetzt Regierungssprecher 

Ahlers, sie werde auch mit einem abgelehnten Haushalt wei-

termachen. Seitdem die Koalition - nicht zuletzt durch den 

Vorstoß von Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schiller 

zur Konsolidierung der Bundesfinanzen •- unter Zugzwang 

steht, versucht sie an den Rand der Legalität zu flüchten. 

Doch wenn eine Regierung ohne Mehrheit an, den Sesseln 

klebt, gerät die Demokratie in Gefahr! 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN den 30. Pia:i 7 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Albert Leicht, Vorsitzender 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, 
hat heute im Deutschland-Union Dienst folgenden 
Artikel unter der Überschrift "Der Bundeskanzler der 
Inflation - die Lage der Staatsfinanzen und die daraus 
zu ziehenden Folgerungen -" veröffentlicht: 

Wenige Tage vor Pfingsten, am 18. Mai 1972 hat Karl Schiller 
selbst den Schleier, der bisher über die Misere der Staats-
finanzen gedeckt war, weggerissen und in einer vertraulichen 
Kabinettvorlage den Kabinettsmitgliedern anhand der nüchternen 
Zahlenadditionen den ganzen Ernst der Haushaltslage vor Augen 
gehalten. Selbst die regierungsfreundliche Frankfurter Rund-
schau schreibt dazu: "Die 7-seitige Kabinettvorlage liest sich 
in der Tat so, wie es Strauß postwendend interpretiert: 'das 
erste offizielle Eingeständnis der katastrophalen Mißwirtschaft 
der Regierung'.". 

Mit dieser Kabinettvorlage korrigiert Schiller sich sel-Vt. 
Er muß zugeben, daß er in falsch verstandener Solidarität 
zu Kanzler und Partei die Bürger in der Vergangenheit zum 
Narren gehalten hat. Der von ihm aufgestellte Finanzplan des 
Bundes für die Jahre bis 1975 wurde von ihm in einer.Presse-
konferenz am 10. September 1971 als "maßvoll, solide, konsoli-
diert, durchfinanziert und vollkommen den wirtschaftlichen 
fordernissen entsprechend" bezeichnet. Jetzt schreibt derseThe 
Schiller, der noch im März jeden Hinweis auf die katastrophale 
Finanzlage des Bundes als "Panikmache", "Verunsicherung unseer 
Bürger" und "Diskriminiserung der Regierung" bezeichnete: 
Schon die Kreditaufnahmen, die in diesem Finanzplan vorgesehen 
waren, sind "nicht vertretbar". Das deckt sich genau mit den 
Aussagen, die die CDU/CSU in ihrer früher abgelehnten Kritik 
wiederholt bekräftigt hat. 

Endlich scheint Schiller - aus welchen Motiven auch immer 
nicht mehr bereit, das unehrliche und gefährliche Spiel mit 
der zunehmenden Verluderung der Staatsfinanzen mitzumnchi,n. 
bas sorgfältige Studium seiner Vorlage sollte allen die Aucil 
öffnen die bisher noch immer nicht daran Alauben wollen, (LH 
die Gefälli3keits- und Versprechenspolitik von Kanzler Jrairi, 
und seiner 2ezierung uns in den finanziellen Ruin treibt umü 
uns damit aucn immer tiefer in den Teufelskreis der Inflation 
verstrickt. Mögen auch die Konjunkturaussichten im Moment 
wieder etwas rosiger sein, die regierungsamtliche Propaganda-
parole "die Rezession findet nicht statt", darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir nur eine vorübergehende Scheinblüte 
erleben werden, wenn wir nicht Preise und Kosten durch eine 
an der Stabilität orientierte Finanzpolitik in den Griff 
bekommen. 



• 
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Jetzt gilt es, den von Schiller als richtig erkannten und von  
der CDU/CSU schon immer als richtig angesehenen Weg konsequent  
zu Ende zu gehen. Ob die Mitglieder der gegenwärtigen Regierung 
dazu den Mut finden, wage ich allerdings zu bezweifeln. Allzu-
sehr sind sie Gefangene ihrer Versprechungen, allzusehr stehen 
sie deshalb in der Gefahr, den falschen Propheten zu folgen, 
die - wie der SPD-Abgeordnete Klaus Dieter Arndt in "Bild am 
Sonntag" - noch immer vor der'Wirklichkeit den Kopf in den 
Sand stecken, Schiller ins Unrecht setzen wollen und lautstark 
tönen: "Die Bundesfinanzen sind mehr als gesund." Arndt, früher 
parlamentarischer Staatssekretär im Schillerministerium, hofft 
offenbar, sich mit unangebrachtem Optimismus für die Nachfolge 
seines Rivalen Schiller qualifizieren zu können. Auch er will.  
- wie es scheint - seinen "Glückstag" erleben, als den Karl 
Schiller vor fast genau einem Jahr im Fernsehen den 13. Mai 
1971, den Tag der Ubernahme der Erbschaft seines zurückge-
tretenen Kollegen Alex Möller bezeichnet hat. Das Beispiel zu-
nächst von Alex Möller, der "Glückstag" von Karl Schiller, der 
sich möglicherweise sehr bald als der Anfang vom Ende der 
politischen Karriere des Wirtschaftsprofessors in der SPD 
herausstellen wird, sollten für Klaus Dieter Arndt Warnung 
genug sein. Falscher Optimismus in der Finanzpolitik zahlt 
sich nicht aus. 

Schiller hat bei seiner Flucht nach vorne in seiner Kabinett-
vorlage mit Sicherheit nicht zu schwarz gemalt - im Gegenteil.  
Das Bild der Bundesfinanzen ist von Schiller sogar noch 
zu günstig gezeichnet. 

So rechnet Schiller in seinem Finanzpapier lediglich mit Lohn-
und Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst von jährlich 
5 1/2 %, während die Vorausberechnungen im Rentenanpassungs-
bericht 1972 der Bundesregierung (BT-Drs. VI/3254) für die 
Jahre 1973 bis 1976 von einem jährlichen Anstieg der Durch-
schnittslöhne und -gehälter von 7 1/4 % ausgehen. Geht man 
von diesen 7 1/4 vH aus (statt 5 1/2 %), so ergeben sich in  
dem 4-Jahreszeitraum 1973 bis 1976 Mehrkosten über die Schiller' 
chen Rechnungen hinaus von etwa 3 1/2 Mrd.DM allein für den  
Bund, wohlgemerkt noch ohne Bahn und Post. Wenn sich die bis-
herige Tendenz weiter entwickelt, die Summe aus Produktivitäts-
fortschritt und Preissteigerungen zur Grundlage der jährlichen 
Tarifabschlüsse zu machen, kann es sogar schnell noch mehr 
werden. 

Weitere Mehrbelastungen des Bundeshaushalts ergeben sich durch 
die bei dem Anstieg der Personalkosten sich weiter verschlech-
ternde Finanzlage der Länder und Gemeinden und von Bahn und 
Post, bei denen die Personalkosten zahlenmäßig ein noch viel 
größeres Gewicht als beim Bund haben. Länder und Gemeinden 
werden daraus in der Zukunft die Forderung auf weitere Erhöhun-
gen des Länderanteils an der Umsatzsteuer, Bahn und Post die 
Forderung auf zusätzliche Zuschüsse zur Defizitdeckung aus 
dem Bundeshaushalt herleiten. Das ist in den Schiller'chen  
Additionen überhaupt nicht berücksichtigt.  

- 3 



Ferner ist es mehr als problematisch, die Mehrforderung von 
Verkehrsminister Leber für die Bundesbahn von 13 Mrd.DM für den 
Vierjahreszeitraum 1973 bis 1976 ohne weiteres in voller Höhe 
abzulehnen und damit die - nach den Worten des Verkehrsministers 
ohnehin "konkursreif" gewordene - Bundesbahn immer tiefer in den 
Strudel der Defizite abrutschen zu lassen. Zum Programm zur  
Sanierung des Bundeshaushalts gehört ein Programm zur Sanierung  
der Bundesbahn.  

kinlides gilt für die Mehranforderungen im Verteidigungsbereich 
von 9 Mrd.DM die Schiller ebenfalls in voller Höhe streichen 
will. Er nimmt dabei - wie er in seiner Vorlage schreibt - eine 
weitere Verschlechterung des ohnehin ungleichgewichtigen Ver-
hältnisses zwischen den Beschaffungen zur Modernisierung der 
Bundeswehr, die letztlich die Kürzungen voll tragen sollen und 
den laufenden Betriebskosten in Kauf. Eine weitere Verschlech-
terung unserer Verteidigungskraft ist keine befriedigende Ant-
wort auf die Finanzprobleme, die in diesem Bereich onne enges 
Zusammenwirken zwischen den beiden zuständigen Ministerien nicht 
zu lösen sind. Dafür ist allerdings bei der Verfeindung von 
Schmidt und Schiller derzeit keine Grundlage gegeben. 

Und schließlich fehlt im Schiller'chen Krisendokument jeder Vor-
schlag zur Lösung des Problems der Schattenhaushalte, die Schiller 
selbst aufgebaut hat. Hierüber werden die Bundesausgaben von mehr 
als 6 Mrd.DM außerhalb des Haushalts durch zusätzliche Kredit-
aufnahmen und Geldschöpfungen finanziert und geleistet. Diese  
6 Milliarden DM, die zu den für sich allein überhöhten Kredit-
aufnahmen und Ausgaben im Bundeshaushalt 172 von 7,7 Mrd.DM" 
hinzugerechnet werden müssen, sind eine zusätzliche Quelle der 
Inflation, dergegenüber die von Schiller angestrebte Ermäßigung .  
der Schuldaufnahmen im Bundeshaushalt 1972 um 1,3 Mrd.-EM nur  
ein "kleiner Fisch"'ist. Tatsächlich stellt sich also die Lage  
der Bundesfinanzen noch viel bedrohlicher dar, als Schiller sie  
in seiner Bilanz schildert, die für sich allein schon erschreckend  
genug ist. 

Ein umfassendes, für den Bürger mit massiven Eingriffen ver-
bundenes Sanierungsprogramm ist als Fore von 2 1/2 Jahren des  
Versagens und der Mißwirtschaft der Regierung Brandt unausweich-
lich geworden; einschneidende Eingriffe in bisherige Programme  
bis hin zu Gesetzesänderungen können nicht mehr länger aufge-
schoben werden.  

Wie Arndt bei dieser Sachlage noch davon sprechen kann, die 
Bundesfinanzen seien gesund, ist mir ein Rätsel. Entweder weiß 
er nicht, wovon er spricht, versteht von den Bundesfinanzen 
also genau so wenig wie sein früherer Minister vor einem Jahr, 
oder er sagt bewußt die Unwahrheit, um sich damit bei Bundes-
kanzler Brandt und Koalitionsführer Wehner anzubiedern. Von 
Arndt ist ja ohnehin bekannt, daß er bereit ist, Inflationsraten 
von 3 und 4 % hinzunehmen. Das hat er in seinem "Bild am Sonntag"-
Interview nochmals deutlich ausgesprochen. Er hat auch gleich 
die so einfach klingende Entschuldigung zu Hand, nämlich das 
auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer werdende Märchen, 
nur das Ausland sei schuld an der Inflation. Prof. Schiller hat 



am 20.5.1972 im Süddeutschen Rundfunk unzweideutig gesagt, was 
davon zu halten ist: "Vom Ausland kommen im Augenblick kaum zu-
sätzliche Preissteigerungselemente. Ebenso können wir sagen, 
daß bei den Lohn- und Tarifabschlüssen im Augenblick wohl keine 
Gefahr für die Stabilität droht. Wesentlich sind im Moment die  
öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden." 

Karl Schiller, die Wahlkampflokomotive der SPD im Jahre 1969, 
ist bei den Mächtigen seiner Partei in Ungnade gefallen, weil 
er nicht mehr mitspielt, weil er offen, wenn auch viel zu spät 
und noch immer nicht voll zureichend die von dieser Regierung 
herbeigeführte Krise der Staatsfinanzen und die wahren Gründe 
der Inflation eingestanden hat. Klaus Dieter Arndt, der 
Ideologe der Inflation, ist - bei allem Respekt - kein taug-
licher Nachfolger. Überhaupt: Es genügt nicht, den bisher für  
Wirtschaft und Finanzen zuständigen Minister durch ein will-
fährigeres Werkzeug auszutauschen, heiße es nun Arndt, Ehmke 
oder wie auch immer. Nicht einzelne Personen sind die Ursache,  
sondern -die falscne Politik aer Hesierung in ihrer Gesamtheit.  

Zieht Kanzler Brandt aus den Schillervorschlägen nicht die  
richtigen Folgerungen, so muß es auch dem Letzten offenbar  
werden, was er in Wirklichkeit schon jetzt ist: nämlich der  
Bundeskanzler der Inflation.  

Franz Josef Strauß hat ihn auf dem CSU-Pare.tag an seinen Amts-
eid erinnert, an die feierlich beschworene Verpflichtung, den 
Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu 
wenden. Das erfordert von ihm - so bitter ihn das ankommt -, 
die bisher verdeckt gehaltenen Karten der Bundesfinanzen end-
lich offen auf den Tisch zu legen. Er muß ungeschminkt einge-
stehen, daß er sich auf dem Gebiet der Wirtschaft und Finanzen 
zu viel zugemutet und deshalb versagt hat. Damit ist der Weg 
zur Bildung einer neuen, durch die Mißwirtschaft der Vergangen-
heit nicht kompromitierten Regierung frei, die zur Inangriff-
nahme und Verwirklichung eines umfassenden Sanierungsprogramms  
in der Lage ist. Der Weg zu diesem Ziel, ob durch Neuwahlen, 
die mir persönlich am sympathischsten wären, oder durch Wahl 
eines neuen Kanzirs,ist zweitrangig. Viel Zeit ist jedenfalls  
nicht mehr zu verlieren, wenn die Finanzkrise nicht zum Finanz-
chaos werden soll.  



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , den 30. Nip 7 • 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Albert Leicht, Vorsitzender 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, 
hat heute im Deutschland-Union Dienst folgenden 
Artikel unter der Überschrift "Der Bundeskanzler der 
Inflation - die Lage der Staatsfinanzen und die daraus 
zu ziehenden Folgerungen -" veröffentlicht: 

Wenige Tage vor Pfingsten, am 18. Mai 1972 hat Karl Schiller 
selbst den Schleier, der bisher über die Misere der Staats-
finanzen gedeckt war, weggerissen und in einer vertraulichen 
Kabinettvorlage den Kabinettsmitgliedern anhand der nüchternen 
Zahlenadditionen den ganzen Ernst der Haushaltslage vor Augen 
gehalten. Selbst die regierungsfreundliche Frankfurter Rund-
schau schreibt dazu: "Die 7-seitige Kabinettvorlage liest sich 
in der Tat so, wie es Strauß postwendend interpretiert: 'das 
erste offizielle Eingeständnis der katastrophalen Mißwirtschaft 
der Regierung'.". 

Mit dieser Kabinettvorlage korrigiert Schiller sich selbr;t. 
Er muß zugeben, daß er in falsch verstandener Solidarität 
zu Kanzler und Partei die Bürger in der Vergangenheit zum 
Narren gehalten hat. Der von ihm aufgestellte Finanzplan des 
Bundes für die Jahre bis 1975 wurde von ihm in einer.Presse-
konferenz am 10. September 1971 als "maßvoll, solide, konsoli-
diert, durchfinanziert und vollkommen den wirtschaftlichen J'W-
fordernissen entsprechend" bezeichnet. Jetzt schreibt derselbe 
Schiller, der noch im März jeden Hinweis auf die katastrophale 
Finanzlage des Bundes als "Panikmache", "Verunsicherung unserer 
Bürger" und "Diskriminiserung der Regierung" bezeichnete: 
Schon die Kreditaufnahmen, die in diesem Finanzplan vorgesehen 
waren, sind "nicht vertretbar". Das deckt sich genau mit den 
Aussagen, die die CDU/CSU in ihrer früher abgelehnten Kritik 
wiederholt bekräftigt hat. 

Endlich scheint Schiller - aus welchen Motiven auch immer 
nicht mehr bereit, das unehrliche und gefährliche Spiel mit 
der zunehmenden Verluderung der Staatsfinanzen mitzumachen. 
bas sorgfältige Studium seiner Vorlage sollte allen die Auce 
öffnen, die bisher noch immer nicht daran glauben wollen (. 
die Gefälligkeits- und Versprechenspolitik von Kanzler nrnAr. i.  
und seiner Regierung uns in den finanziellen Ruin treibt UJIÜ 

uns damit auch immer tiefer in den Teufelskreis der Inflation 
verstrickt.  Mögen auch die Konjunkturaussichten im Moment 
wieder etwas rosiger sein, die regierungsamtliche Propaganda-
parole "die Rezession findet nicht statt", darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir nur eine vorübergehende Scheinblüte 
erleben werden, wenn wir nicht Preise und Kosten durch eine 
an der Stabilität orientierte Finanzpolitik in den Griff 
bekommen. 



Jetzt gilt es, den von Schiller als richtig erkannten und von  
der CDU/CSU schon immer als richtig angesehenen Wes konsequent  
zu Ende zu gehen. Ob die Mitglieder der gegenwärtigen Regierung 
dazu den Mut finden, wage ich allerdings zu bezweifeln. Allzu-
sehr sind sie Gefangene ihrer Versprechungen, allzusehr stehen 
sie deshalb in der Gefahr, den falschen Propheten zu folgen, 
die - wie der SPD-Abgeordnete Klaus Dieter Arndt in "Bild am 
Sonntag" - noch immer vor der' Wirklichkeit den Kopf in den 
Sand stecken, Schiller ins Unrecht setzen wollen und lautstark 
tönen: "Die Bundesfinanzen sind mehr als gesund." Arndt, früher 
parlamentarischer Staatssekretär im Schillerministerium, hofft 
offenbar, sich mit unangebrachtem Optimismus für die Nachfolge 
seines Rivalen Schiller qualifizieren zu können. Auch er will.  
- wie es scheint - seinen "Glückstag" erleben, als den Karl 
Schiller vor fast genau einem Jahr im Fernsehen den 13. Mai 
1971, den Tag der Ubernahme der Erbschaft seines zurückge-
tretenen Kollegen Alex Möller bezeichnet hat. Das Beispiel zu-
nächst von Alex Möller, der "Glückstag" von Karl Schiller, der 
sich möglicherweise sehr bald als der Anfang vom Ende der 
politischen Karriere des Wirtschaftsprofessors in der SPD 
herausstellen wird, sollten für Klaus Dieter Arndt Warnung 
genug sein. Falscher Optimismus in der Finanzpolitik zahlt 
sich nicht aus. 

Schiller hat bei seiner Flucht nach vorne in seiner Kabinett-
vorlage mit Sicherheit nicht zu schwarzKemalt - im Gegenteil.  
Das Bild der Bundesfinanzen ist von Schiller sogar noc' 
zu günstig gezeichnet. 

So rechnet Schiller in seinem Finanzpapier lediglich mit Lohn-
und Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst von jährlich 
5 1/2 %, während die Vorausberechnungen im Rentenanpassungs-
bericht 1972 der Bundesregierung (BT-Drs. VI/3254) für die 
Jahre 1973 bis 1976 von einem jährlichen Anstieg der Durch-
schnittslöhne und -gehälter von 7 1/4 % ausgehen. Geht man 
von diesen 7 1/4 vH aus (statt 5 1/2 %), so er&eben sich in 
dem 4-Jahreszeitraum 1973 bis 1976 Mehrkosten über die Schiller' 
chen Rechnungen hinaus von etwa 3 1/2 Mrd.DM allein für den  
Bund, wohlgemerkt noch ohne Bahn und Post. Wenn sich die bis-
herige Tendenz weiter entwickelt, die Summe aus Produktivitäts-
fortschritt und Preissteigerungen zur Grundlage der jährlichen 
Tarifabschlüsse zu machen, kann es sogar schnell noch mehr 
werden. 

Weitere Mehrbelastungen des Bundeshaushalts ergeben sich durch 
die bei dem Anstieg der Personalkosten sich weiter verschlech-
ternde Finanzlage der Länder und Gemeinden und von Bahn und 
Post, bei denen die Personalkosten zahlenmäßig ein noch viel 
größeres Gewicht als beim Bund haben. Länder und Gemeinden 
werden daraus in der Zukunft die Forderung auf weitere Erhöhun-
gen des Länderanteils an der Umsatzsteuer, Bahn und Post die 
Forderung auf zusätzliche Zuschüsse zur Defizitdeckung aus 
dem Bundeshaushalt herleiten. Das ist in den Schiller'chen  
Additionen überhaupt nicht berücksichtigt.  



Ferner ist es mehr als problematisch, die Mehrforderung von 
Verkehrsminister Leber für die Bundesbahn von 13 Mrd.DM für den 
Vierjahreszeitraum 1973 bis 1976 ohne weiteres in voller Höhe 
abzulehnen und damit die - nach den Worten des Verkehrsministers 
ohnehin "konkursreif" gewordene - Bundesbahn immer tiefer in den 
Strudel der Defizite abrutschen zu lassen. Zum Programm zur  
Sanierung des Bundeshaushalts gehört ein Programm zur Sanierung  
der Bundesbahn.  

kinliches gilt für die Mehranforderungen im Verteidigungsbereich 
von 9 Mrd.DM die Schiller ebenfalls in voller Höhe streichen 
will. Er nimmt dabei - wie er in seiner Vorlage schreibt - eine 
weitere Verschlechterung des ohnehin ungleichgewichtigen Ver-
hältnisses zwischen den Beschaffungen zur Modernisierung der 
Bundeswehr, die letztlich die Kürzungen voll tragen sollen und 
den laufenden Betriebskosten in Kauf. Eine weitere Verschlech-
terung unserer Verteidigungskraft ist keine befriedigende Ant-
wort auf die Finanzprobleme, die in diesem Bereich onne enges 
Zusammenwirken zwischen den beiden zuständigen Ministerien nicht 
zu lösen sind. Dafür ist allerdings bei der Verfeindung von 
Schmidt und Schiller derzeit keine Grundlage gegeben. 

Und schließlich fehlt im Schiller'chen Krisendokument jeder Vor-
schlag zur Lösung des Problems der Schattenhaushalte, die Schiller 
selbst aufgebaut hat. Ifierüber werden die Bundesausgaben von mehr 
als 6 Mrd.DM außerhalb des Haushalts durch zusätzliche Kredit-
aufnahmen und Geldschöpfungen finanziert und geleistet. Diese  
6 Milliarden DM, die zu den für sich allein überhöhten Kredit-
aufnahmen und Aushaben im Bundeshaushalt 1972 von 7,7 Mrd.DM 
hinzugerechnet werden müssen, sind eine zusätzliche Quelle der 
Inflation, dergegenüber die von Schiller angestrebte Ermäßigung .  
der Schuldaufnahmen im Bundeshaushalt 19'72 um 1,3 Mrd.DM nur 
ein "kleiner Fisch"'ist. Tatsächlich stellt sich also die Lage  
der Bundesfinanzen noch viel bedrohlicher dar, als Schiller sie  
in seiner Bilanz schildert, die für sich allein schon erschreckend 
genug ist. 

Ein umfassendes, für den Bürger mit massiven Eingriffen ver-
"Bundenes Sanierungsprogramm ist als Fore von 2 1/2 Jahren des  
Versagens und der Maßwirtschaft der Regierung Brandt unausweich-
lich geworden; einschneidende Eingriffe in bisherige Programme  
bis hin zu Gesetzesänderungen können nicht mehr länger aufge-
schoben werden.  

Wie Arndt bei dieser Sachlage noch davon sprechen kann, die 
Bundesfinanzen seien gesund, ist mir ein Rätsel. Entweder weiß 
er nicht, wovon er spricht, versteht von den Bundesfinanzen 
also genau so wenig wie sein "früherer Minister vor einem Jahr, 
oder er sagt bewußt die Unwahrheit, um sich damit bei Bundes-
kanzler Brandt und Koalitionsführer Wehner anzubiedern. Von 
Arndt istja ohnehin bekannt, daß er bereit ist, Inflationsraten 
von 3 und 4 % hinzunehmen. Das hat er in seinem "Bild am Sonntag"-
Interview nochmals deutlich ausgesprochen. Er hat auch gleich 
die so einfach klingende Entschuldigung zu Hand, nämlich das 
auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer werdende Märchen, 
nur das Ausland sei schuld an der Inflation. Prof. Schiller hat 



am 20.5.1972 im Süddeutschen Rundfunk unzweideutig gesagt, was 
davon zu halten ist: "Vom Ausland kommen im Augenblick kaum zu-
sätzliche Preissteigerungselemente. Ebenso können wir sagen, 
daß bei den Lohn- und Tarifabschlüssen im Augenblick wohl keine 
Gefahr für die Stabilität droht. Wesentlich sind im Moment die  
öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden." 

Karl Schiller, die Wahlkampflokomotive der SPD im Jahre 1969, 
ist bei den Mächtigen seiner Partei in Ungnade gefallen, weil 
er nicht mehr mitspielt, weil er offen, wenn auch viel zu spät 
und noch immer nicht voll zureichend die von dieser Regierung 
herbeigeführte Krise der Staatsfinanzen und die wahren Gründe 
der Inflation eingestanden hat. Klaus Dieter Arndt, der 
Ideologe der Inflation, ist - bei allem Respekt - kein taug-
licher Nachfolger. Überhaupt: Es genügt nicht, den bisher für 
Wirtschaft und Finanzen zuständigen Minister durch ein will-
fährigeres Werkzeug auszutauschen, heiße es nun Arndt, Ehmke 
oder wie auch immer. Nicht einzelne Personen sind die Ursache,  
sondern -die falscne Politik aer Regierung in ihrer Gesamtheit.  

Zieht Kanzler Brandt aus den Schillervorschlägen nicht die  
richtigen Folgerungen, so muß es auch dem Letzten offenbar 
werden, was er in Wirklichkeit schon jetzt ist: nämlich der  
Bundeskanzler der Inflation.  

Franz Josef Strauß hat ihn auf dem CSU-Parteitag an seinen Amts-
eid erinnert, an die feierlich beschworene Verpflichtung, den 
Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu 
wenden. Das erfordert von ihm - so bitter ihn das ankommt -, 
die bisher verdeckt gehaltenen Karten der Bundesfinanzen end-
lich offen auf den Tisch zu legen. Er muß ungeschminkt einge-
stehen, daß er sich auf dem Gebiet der Wirtschaft und Finanzen 
zu viel zugemutet und deshalb versagt hat. Damit ist der Weg 
zur Bildung einer neuen, durch die Mißwirtschaft der Vergangen-
heit nicht kompromitierten Regierung frei, die zur Inangriff-
nahme und Verwirklichung eines umfassenden Sanierungsprogramms  
in der Lage ist. Der Weg zu diesem Ziel, ob durch Neuwahlen, 
die mir persönlich am sympathischsten wären, oder durch Wahl 
eines neuen KanzIrs, ist zweitrangig. Viel Zeit ist jedenfalls  
nicht mehr zu verlieren, wenn die Finanzkrise nicht zum Finanz-
chaos werden soll.  
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Pressereferat 

Zum Thema nenst nach Vorschrift der nug;otsen 
hat der Vorsrtzeae des Arbei-esKrefses 2irtscnaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, heute 
ein. Telegramm a772:hdesvcrkehrsmi ger mit.  
folgendem 'Wortlaut gesandt: 

Sehr geehrter Herr Minister! 

Die Art und Weise, wie die Bundesregierung es zu dem Bummel-
streik der Fluglotsen. kommen ließ und wie sie ihn jetzt trei-
ben läßt, muß zur entschiedenen Kritik herausfordern. Die Ver-
antwortung liegt in erster Linie bei Ihnen, der Sie sich den 
Fluglotsen gegenüber ins Wort nehmen ließen, ohne ihnen ein 
im Kabinett abgestimmtes Konzept anbieten zu können. Dig an-
dauernde Ausnutzung einer SchlüSselstellung durch die Flug-
lotsen auf dem Rücken der Flugpassagiers und ihrer Gesundheit 

sowie zu Lasten der Fluggesellschaften und der Volkswirtschaft. 
wird von Tag zu Tag mehr ein öffentliches Ärgernis. Ich möchte 
Sie nachdrücklich auffordern, unverzüglich im Kabinett Ent-
scheidungen herbeizuführen, in welcher Weise entweder die Flug-
lotsen zur Beendigung des sogenannten Dienstes nach Vorschrift 
veranlaßt oder durch Einsatz von Fluglotsen der Bundeswehr ge-
ordnete Verhältnisse im Flugverkehr wiederhergestellt werden 
können. Ohnedies versteht kein Bürger, wie sinnvoll eine Vor-
schrift sein soll, deren Befolgung zur Bummelei führt und 
deren Nichtbefolgung offenbar normal ist. 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 30, Mai 1972 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 1 61 

— Pressereferat — 

Zur Kleinen A nfrage von Abgeordneten der CDU/CSU 
Stücklen, Strauß, Dr, Marx und Windelen betr, 

gemeinsame Entschliessung des Deutschen Bundestages 
zu den Verträgen von Moskau und Warschau erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1:  

Angesichts der grundlegenden Bedeutung, die die CDU/CSU der gemein-

sarren Entschliessung des Deutschen Bundestages zu den Verträgen von 

McEkau und Warschau beimisst, ist es jetzt erforderl ich, die Bundesregie-

rung im einzelnen zu fragen, wie sie selber diese Entschliessung zu hand-

haben gedenkt und was sie unternommen hat und unternehmen will, um dieser 

Resolution als Dokument die erforderliche völkerrechtliche Wirksamkeit 

zu verleihen, Die CDU/CSU geht davon aus, dass die Bundesregierung 

diese wichtige Anfrage möglichst bald beantworten wird, 

Die Kleine Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

"Der von Bundestag und Bundesrat im Zusammenhang mit den 

Ostverträgen ohne Gegenstimmen verabschiedeten Entschliessung 

kommt für die deutsche Aussenpolitik grundlegende Bedeutung zu. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1, In welcher Form ist die gemeinsame Entschliessung der Regie-
rung der UdSSR übermittelt worden? 

a) Hat die Bundesregierung sich die Entschliessung als ein Do-
kument der Bundesrepublik Deutschland zu eigen gemacht, wie 
dies vom Bundesminister des Auswärtigen am 17, 5, vor dem 
Plenum des Deutschen Bundestages zugesagt wurde? 

b) Sind ausser dem Text der Entschliessung anlässlich deren Über-
mittlung an die UdSSR mündlich oder schriftlich von deutscher 
Seite weitere Erklärungen abgegeben worden und gegebenenfalls 
welche? 

c) Wie hat die sowjetische Regierung hierauf reagiert? 

d) In welcher Weise wird die Entschliessung in das sowjetische 
innerstaatliche Zustimmungsverfahren einbezogen? 

- 2 - 
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e) Welchen völkerrechtlichen Wert mißt die Bundesregierung der ihr 
offiziell übergebenen Rede des sowjetischen Außenministers Gromyko 
bei, die sie, anläßlich des ihnerstaatlichen sowjetischen Zustim-
mungsverfahrens vor beiden außenpolitischen Ausschüssen des 
Obersten Sowjet gehalten hat? 
Wie kann deren völkerrechtliche Bedeutung .mit derjenigen der Bun-
destagsentschließung verglichen und in Einklang gebracht werden? 
Ist die Bundesregierung tatsächlich der Meinung, daß sie mit jedem 
Satz der Ausführungen Gromykos vor dem Obersten Sowjet über-
einstimme? 

2. In welcher Form ist die gemeinsame Entschließung der Regierung der 
Volksrepublik Polen übermittelt worden? 

a) Sind außer dein Text der Entschließung anläßlich deren Übermittlung 
mündlich oder schriftlich weitere Erklärungen von deutscher Sei. ee 
abgegeben worden und gegebenenfalls welche? 	 • 

b) Wie hat die polnische Regierung darauf reagiert? 

c) Wie beurteilt die Bundesregierung die Erklärung des polnischen 
Außenministers Stefan Olszowski (lt. dpa-Meldung vorn 27. 5.1972): 
11... Keiner der in der einseitigen Entschließung des Bundestages 
enthaltenen ,vorbehalte besitzt vorn Gesichtspunkt des Völkerrechts 
und der sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen irgend-
eine Rechtskraft. "? 

d) Stimmt die Bundesregierung den in den .Ausschußberatungen des 
polnischen Sejm vorgetragenen Feststellungen zu, daß die Resolution 
des Deutschen Bundestages zu den Ostverträgen einseitig und inter. 
national wertlos sei und zurückgewiesen werden müsse? 

3. 	Wie kommt die Bundesregierung dazu, eine von allen Fraktionen des nä 
Deutschen Bundestages gemeinsam und ohne Gegenstimme verabschie' 
dete Entschließung einseitig mit Erläuterungen zu versehen (Bulletin der 
Bundesregierung vom 20. 5, 1972 Nr, 74 S. 1059), die nicht mit den 
Fraktionen des Deutschen Bundestages abgesprochen worden sind? 
Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung ihren eigenen Erläuterungen 
zu? 

4. 	Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß der Austausch der Ratifika-
tionsurkunden erst dann vorgenommen werden darf, wenn die gemeinsame 
Entschließung von den Regierungen der UdSSR und der Volksrepublik 
Polen widerspruchslos entgegengenommen worden ist? " 
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c) Wie hat die sowjetische Regierung hierauf reagiert? 

d) In welcher Weise wird die Entschliessung in das sowjetische 
innerstaatliche Zustimmungsverfahren einbezogen? 
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e) Welchen völkerrechtlichen Wert mißt die Bundesregierung der ihr 
offiziell übergebenen Rede des sowjetischen Außenministers Gromyko 
bei, die sie, anläßlich des innerstaatlichen sowjetischen Zustim-
mungsverfahrens vor beiden außenpolitischen Ausschüssen des 
Obersten Sowjet gehalten hat? 
Wie kann deren völkerrechtliche Bedeutung mit derjenigen der Bun-
destagsentschließung verglichen und in Einklang gebracht werden? 
Ist die Bundesregierung tatsächlich der Meinung, daß sie mit jedem 
Satz der Ausführungen Gromykos vor dem Obersten Sowjet über-
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Außenministers Stefan Olszowski (lt. dpa-Meldung vom 27.5.1972): 

Keiner der in der einseitigen Entschließung des Bundestages 
enthaltenen Vorbehalte besitzt vom Gesichtspunkt des Völkerrechts 
und der sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen irgend-
eine Rechtskraft. "? 

d) 	Stimmt die Bundesregierung den in den Ausschußberatungen des 
polnischen Sejm vorgetragenen Feststellungen zu, daß die Resolution 
des Deutschen Bundestages zu den Ostverträgen einseitig und inter,• 
national wertlos sei und zurückgewiesen werden müsse? 
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Bundesregierung vom 20. 5. 1972 Nr. 74 S. 1059), die nicht mit den 
Fraktionen des Deutschen Bundestages abgesprochen worden sind? 
Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung ihren eigenen Erläuterungen 
zu? 

4. Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß der Austausch der Ratifika-
tionsurkunden erst dann vorgenommen werden darf, wenn die gemeinsame 
Entschließung von den Regierungen der UdSSR und der Volksrepublik 
Polen widerspruchslos entgegengenommen worden ist? " 
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Telefon 161 

 

- Pressereferat- 

Zu der gestrigen und vorgestrigen Tagung des 
EWG-Agrarrats nimmt der agrarpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz,  
wie folgt Stellung : 

Die jüngste EWG-Ministerratssitzung in Brüssel hat gezeigt, 

daß die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien SPD 

und FDP nicht nur auf dem Gebiet des Bundeshaushaltes, sondern 

auch in entscheidenden Fragen der Agrarpolitik handlungsunfähig 

sind. Während die übrigen Mitgliedsländer der EWG auf eine bal- 

• dige Regelung von Währungsfragen drängen, mußte Bundesminister 

Ertl in Brüssel zugeben, daß die Bundesregierung sich noch nicht-

einmal über die Höhe der Entschädigung für die Bauern beim Fort-

fall des Grenzausgleichs hat einigen können. Ebenso bestehen 

bei der Bundesregierung tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten 

darüber, in welcher Weise der Fortfall des Grenzausgleichs durch 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der Landwirtschaft 

kompensiert werden soll. Die Bundesregierung hat sich in der 

Haushalts- und Wirtschaftspolitik so festgefahren, daß sie we-

der aus dem Haushalt eine Entschädigung für die Bauern herbei-

führen kann noch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Ver-

braucher durchschlagen lassen kann. 

• Jetzt zeigt sich mit aller Deutlichkeit, in welches finanz-

und währungspolitisches Abenteuer diese Bundesregierung die Land-

wirtschaft und auch andere Wirtschaftsbereiche gestürzt hat. Das 

Vorgehen der Bundesregierung in den letzten Jahren, das stets von 

den eindringlichen Warnungen der CDU/CSU begleitet war, stellt die 

Fortentwicklung des gemeinsamen Agrarmarktes vor immer schwierigere 

und fast unlösbare Probleme. Es ist nur zu wünschen, daß der 

deutschen Landwirtschaft aus dem Verhalten der Bundesregierung 

kein weiterer Schaden entsteht. 
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DE'': DEUTGCURN DUNDEGTAGES 
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Dr. Benner/Wagner 
	 Telefon 161 

Die Stellung, der SPD in den Jahren 196511.5 zu heute wieder 
aktuellen politischen Stichworten wie "SolidaritUt des Par-

laments Kureration.auf dem Gebiet der Finanzoolitik)  Be-
zbandsau:Lnflha uzungseid" am Beispiel von Ausfuhrun-

zen führender SPD-Politiker  

1. Zitate aus den Beratunzen zum Haushaltssicherunzszesetz 

1965 

Erler:  

"Ich gebe Ihnen die Zahlen: Von den in diesem Jahr be-
schlossenen 56 finanzwirksamen Gesetzen gehen 54 auf die 
Regierung und ihre Abgeordneten und nur zwei auf alle 
Fraktionen gemeinsam zurück. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Aus diesen 56 Gesetzen wird der Bundeshaushalt 1966 mit 
6 Milliarden DM belastet. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wieviel haben Sie abgelehnt?) 

Sie sind die Hauptursache für das Finanzchaos, Dafür tra-
gen also die Regierung und ihre Mehrheit die Verantwortung. 
Sie haben diese Vorlagen hier eingebracht und beschlossen. 

(Erregte Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir waren nicht imstande, Sie bei der Durchführung Ihrer 
Vorlagen zu behindern. 

(Beifall bei der SPD - Lachen und Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Natürlich! Wer hat denn hier im Haus die Mehrheit? 

(Abg. Majonica: Haben Sie es denn versucht, Herr 
Erler?) 

- Wer hat hier im Haus die Mehrheit? Sie haben nur darauf 
gewartet, daß Sie eine Reihe der von Ihnen beabsichtigten 
Geschenke gegen unseren Widerstand hätten beschließen 
und dann außerdem noch draußen im Lande die betroffene 
Bevölkerung gegen uns hätten aufhetzen können. So ein-
fach geht das hier nicht, meine Damen und Herren. 

. (Lebhafter Beifall bei der SPD - Abg. Majonica: Dann 
haben Sie aus Wahlgründen zugestimmt, Herr Erler!) 
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So.leicht kann es sich eine Regierung und eine Regierungs-
mehrheit nicht machen, daß sie ihr eigenes Verhalten in 
dieser Frage auf die Opposition abwälzen. zu können glaubt. 

(Erneuter lebhafter Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/7. Sitzung/29.. November 1965/ S. 99 A/B) 

Erler:  

"Natürlich können Sie ohne und gegen uns regieren. Das ist 
das Recht der Mehrheit. Das Votum des Wählers verdient 
Respekt. Sie können aber nicht erwarten, daß die Opposi-
tion Ihnen immer dann hilft, wenn Sie sie gerade brauchen. 
Die Opposition wird nicht einfach einspringen, wenn sich 
ein Teil der Regierungsmehrheit versagt. Es ist Aufgabe 
des Kanzlers, seine Mehrheit zusammenzuhalten. Er muß 
selbst mit denen fertig werden, die Opposition in der 
Koalition Spielen wollen oder die meinen, sich bei unbe-
quemen Entscheidungen drücken zu können. Wer die Minister 
stellt, muß auch die unbequeme Seite der Regierungstätig-
keit mitverantworten." 

(V. Wahlperiode/7. Sitzung/29. November 1965/S. 104 C/D) 

Möller: 

"Denn Sie, meine Damen und Herren, Müssen nun einmal aus-
bügeln und in Ordnung bringen, was Sie, die Mehrheit des 
Bundestages der vorigen Legislaturperiode, als Erbe hinter-
lassen haben. 

(Beifall bei der SPD, - Zuruf von der CDU/CSU: Sie mit!) 

Daran kommen wir nun einmal nicht vorbei. 

(Abg. Haase L-Kasse17: Was Sie sagen, spielt keine 
Rolle!) 

Es ist unmöglich, daß Sie für sich in Anspruch nehmen 
wollen, auf Grund einer Mehrheit die Regierung zu stellen, 
es aber ablehnen, ,daß diese selbe Mehrheit auch die Ver-
antwortung für alle Gesetze trägt, die hier beschlossen 
werden oder die hier nicht verabschiedet worden sind. 

(Abg. Haase r.asse17: Sie haben keine Verantwortung?) 

- Diese Verantwortung haben Sie und nicht wir! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/8. Sitzung/30. November 1965/S. 173 C/D) 

Schmidt (Hamburg):  

"Es steht nirgendwo geschrieben, daß die Opposition dabei 
helfen soll, eine Regierung aus einer Zwickmühle herauszu-
holen, in die sie sich zelber hineinmanövriert hat." 

(V. Wahlperiode/8. Sitzung/30. November 1965/S. 212 C) 
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Wehner: 

"-Mit uns nicht! Wir sind mit Ihnen nicht zusammen. Wir st-, 
außerhalb von Ihnen. Wir gehören nicht zur Ihrer Regierung, 
wir opponieren gegen die Regierung. 

(Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S. 367 B) 

"Sie aber, meine Damen und Herren von der Regierungsseite, 
Sie müssen und Sie dürfen Farbe bekennen, nämlich welche 
Probleme Sie mit Ihrer addierten Kraft zu lösen imstande 
sind und welche nicht. Das ist der Sachverhalt." 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S: 367 D) 

"Es ist Ihre Sache, meine Damen und Herren von dieser Bun-
desregierung und der sie tragenden Koalition - manchmal 
habe ich den Eindruck, Sie tragen sie nicht nur, sondern 
Sie schaukeln sie -, 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

mit den Problemen fertig zu werden. Unsere Sache ist es, 
Ihnen die Chance zu geben, sich nicht auf uns berufen zu 
müssen. Tun Sie bitte, was Sie vermögen." 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S. 369 D/370 A) 

2. Zitate anläßlich der 1. Beratung des Haushaltsgesetzes 1967 

Dr. Möller: 

"Angesichts des vorgelegten Haushaltsentwurfs, der in seiner 
Mischung von Unfertigkeit und Unsolidität eine Zumutung für 
das ganze Parlament darstellt, kann man nur noch eine Schluß 
folgerung ziehen, nämlich die: Die Finanz- und Haushaltspoli• 
tik der beiden Regierungen Erhards hat am bitteren Ende der 
Regierungstätigkeit des derzeitigen Bundeskanzlers ein Sta-
dium an Unvermögen'erreicht, das wirklich nicht mehr zu 
überbieten ist und bei dem Staat und Wirtschaft ernsthaft 
Schaden nehmen." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3340 D) 

"Wenn man nun weiter vom amtierenden Bundesfinanzminister 
in seiner Etatrede die Forderung hörte, daß er allen Ernstes 
zu erwägen gibt - ich zitiere wörtlich -,'baldmöglich alle 
ausgabenvrirksamen Gesetze unter den gesetzlichen Generalvor-
behalt der haushaltsmäßigen Möglichkeiten zu stellen', und 
sich an die Aufforderung seines Parteivorsitzenden Erhard 
vom 13. August 1965 an die Wähler erinnert: 'Wenn die SPD 
von einer Finanzkatastrophe spricht, so nehmen Sie es nicht 
ernst, nehmen Sie es heiter' -, dann muß man schon sagen: 
welch eine Wandlung und. welch ein erneuter Mutbeweis, hach 
diesem Offenbarungseid, wenn auch nur noch vorläufig, als 
Bundeskanzler weiter zu amtieren!" 

(V. Wahlperiode/10. November 1966/S. 3341 D) 
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Dr. Möller: 

"Politisch bleibt entscheidend, daß keine Opposition aus 
ihrer. Position heraus Alternativen entwickeln kann, die die 
letzte Aussagekraft besitzen, da ja nicht sie Regierungspo-
litik betreibt. Jeder Haushalt ist aber die in verpflichten-
den Zahlen ausgedrückte Regierungspolitik. Sowohl die Ein-
nahme- als auch die Ausgabenseite werden, immer maßgebend von 
Gesetzen und deren Zielsetzungen beeinflußt, für die in vol-
lem Umfang die Regierungskoalition und nur höchstens partiell 
die Opposition Verantwortung trägt. Wer diese Uberlegeungen 
mit einer Handbewegung abtut, verkennt die Zusammenhänge und 
begeht eine in der Politik unverantwortliche Kurzschlußhand-
lung: er ist unrealistisch! Politik soll und muß sich aber 
gerade in der Finanz- und Haushaltspolitik an Realitäten 
ausrichten. So ist der Versuch einer Alternative, einer Dar-
stellung unserer Vorstellungen zu betrachten und zu werten." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3342 B) 

"Die bisherige amtliche Wirtschafts- und Finanzpolitik 
orientierte sich leider an dem, was gestern war. Wir müssen 
aber heute schon an morgen und übermorgen denken und uns auf 
ein antizykliSches Verhalten einrichten. Das Blinde-Kuh-Spie-
len können wir uns insbesondere in Geldfragen nicht mehr 
leisten. 
Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß entschlossenes 
Handeln not tut, um aus der Krise herauszukommen und um die 
nahe und die fernere Zukunft zu meistern. Wenn die Bundesre-
publik nicht Gefahr laufen will, im friedlichen Wettstreit 
der Nationen an den Rand dor politischen Mitwirkung gedrückt 
zu werden, dann muß sie alles tun, um ein starker Wirtschafts-
faktor und ein fairer Welthandelspartner für West und Ost 
einschließlich der neutralen Welt zu sein oder zu werden. Das 
bedeutet, daß unsere Wirtschaftskonjunktur nicht in den 
Würgegriff der Unfähigkeit geraten darf und daß nach Bil-
dung einer neuen leistungsbereiten und dazu fähigen Regie-
rung die entscheidenden Voraussetzungen für schnelles und 
richtiges Handeln geschaffen werden müssen." 

(V. Wahlperiode/71.Sitzung/10. November 1966/5. 3346 D/3347A) 

Professor  Dr. Schiller: 

"Meine Damen und Herren, es gilt heute als eine Selbstver-
ständlichkeit, daß Finanzpolitik nur in ständiger Orientie-
rung an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung betrieben 
werden darf. Wie leicht man von. dieser Regel abkommt und 
in welch absurden Widersprüchlichkeiten man landet, zeigt 
der heute vorgelegte Etatentwurf. Mit Stolz wird verkündet 
- und vorige Woche hörten wir es noch -: Wir sind das Zweit- 
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größte Welthandelsland und der drittgrößte Industriestaat. 
Aber zugleich befinden wir uns doch in den öffentlichen 
Finanzen und besonders in den Bundesfinanzen in einem Zu-
stand, der mehr dein eines Entwicklungslandes gleicht. 

(Oho-Rufe und Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Unsere exotischen Zinssätze, Herr BurgbaCher, geben der gan-
zen Gesichte noch einen besonderen Akzent. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Bisher wurde gesagt, auch von Ihrer Seite: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Setzen Sie sich 
einmal eine andere Brille auf!) 

Die Bundesrepublik ist wirtschaftlich ein Riese und weltpo-
litisch ein Zwerg. Das kommt nicht von mir, sondern von einem 
bekannten Mann aus der CSU. 

(Abg. Burgbacher: Das ist ja wieder was 
anderes!) 

Zu diesem bekannten Widerspruch hat sich ein neuer hinzuge-
sellt. Dabei ist die öffentliche Finanzwirtschaft - Sie 
werden mir gleich zustimmen - sicherlich quantitativ alles 
andere als ein Zwerg. Zwergenhaft war höchstens die finanz-
politische Konzeption, die im Bund dahinterstand, wie man da 
ohne Vorausschau - das wurde heute morgen gesagt - und ohne 
Plan - das hat uns Herr Kollege Schmücker mit Offenheit dar-
gestellt - in einen noch nicht absehbaren Abgrund von Zukunfts 
belastungen hineingeraten ist." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3361 b/C) 

"Meine Damen und Herren, was da in Heller und Pfennig oder 
besser in Milliarden oder Millionen auf uns zukommt, wissen 
anscheinend wir alle nicht. Wir wissen nur eines: man hat 
dein Parlament bei seinen Beschlüssen nie einen klaren Rahmen 
vorgehalten, der genau die Grenze des Möglichen angab;?man 
ließ Beschluss° zu oder ergriff sogar Initiativen zu Be-
schlüssen,und man trieb eine Finanzpolitik, bei der sich die 
später zwangsläufig folgenden Ausgaben - und das wird nun 
klar - wie die Kaninchen vermehren. Das ist die Situation." 

(Abg. Burgbacher: Aber Ihre Fraktion hat sich 
bei der Vermehrung beteiligt!) 

- Ich habe gesagt, es ist diesem Hause - das steht doch fest - 
nie der Rahmen des Möglichen, nie die Grenze vorgehalten wor-
den. 

(Abg. Burgbacher: Gebe ich zu!)" 
(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10-f‚November 1966/S. 3362 B) 



Professor Dr. Schiller:  

"Heutp und hier und in den weiteren Haushaltsberatungen muß 
doch erst einmal Kassensturz gemacht werden - der ist doch 
immer noch nicht erfolgt -, Inventur und Bilanz samt aller 
zukünftigen Verpflichtungen. Politisch nennen wir das seit 
langem - und das fordern wir seit langem als Sozialdemokrate 
Bestandsaufnahme, Das muß als erstes nun auch finanziell ge-
macht werden. Wir fordern dabei zuallerst - wo wir hier in. 
diesem Parlament auch stehen mögen -, daß man dem deutschen 
Volk dann nach dem Kassensturz die ungeschminkte Wahrheit 
sagt." 

"Wir selbst haben uns schon bei der dritten Lesung des Haus-
halts 1966, am 27. Mai, ausdrücklich bereit erklärt, auch 
an unpopulären Beschlüssen verantwortlich mitzuwirken, wenn 
uns die vollständige, wohlfundierte Gesamtrechnung bis 
1969/70 aufgemacht würde. Eine neue Bundesregierung wird 
also - und das ist das Zweite - das Hauptbuch der Nation 
aufschlagen und vollkommen einsehbar machen müssen, Das 
Ergebnis wird, sicherlich sein: der Haushalt, auch der Haus-
halt 1967, muß noch einmal durchforstet werden, und es müs-
sen Opfer gebracht werden." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3362 D) 

3. Zitate anläßlich der 1. Beratung des Nachtragshaushaltsge-
setzes 1966 

Wehner:  
• 

"Hier ist ein großes Wort, das Wort von der "Solidarität 
des Parlaments" gesprochen worden. Wir werden uns dieses 
Wort merken. Sie müssen sich vergegenwärtigen, daß wir vor 
ganz wenigen Wochen, nämlich am 10. November dieses Jahres, 
genötigt waren, unsere Stellungnahme zum Haushaltsplan 
für das Jahr 1967 abzugeben, wobei Sie - ich meine die, 
sitzende Regierung -1ans alle die Zahlen vorenthalten haben, 
von denen Sie heute so tun, als hätte sie eh jeder kennen 
können, von denen ich aber noch vor wenigen Tagen gehört 
habe, daß sie denjenigen, die daran beteiligt waren, genau-
so neu seien wie uns. Das mögen die enträtseln, die sich 
unter sich über solche Fragen nicht einig werden können. 
Nur, meine Damen und-Herren, jetzt ist nicht die Zeit, an 
irgendwelche Solidarität zu appellieren." 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3442 C) 

"-Das Schreien heben Sie sich für Ihre eigenen Schwierig-
keiten auf! Wir bleiben völlig kalt in dieser Situation. 

(Beifall bei der SPD)  
Wir sind uns der Stunde völlig bewußt. 

(Anhaltende Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir fallen weder auf Wehleidigkeit noch auf Provokationen 
herein. Auf nichts fallen wir herein. 

(Erneuter Beifall bei der SPD)" 
(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3442 D) 



Wehner:  

"Was ist denn das? Für wen.  halten Sie uns denn? Wir sind 
doch anständige Leute; wir waschen doch nicht' anderer Leute 
Wäsche." 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3443 A) 

"Sie müssen den politischen Konkurs, deli Sie erlitten haben, 
und seine Begleiterscheinungen selbst verantworten. 

(Beifall bei der SPD - Widerspruch und Zurufe von 
der CDU/CSU)" 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3443 D) 

• 

• 
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Planungsstab der 
e2;D17,/111-FRAKTION 

DE DEUTWUDN DUNDUTAGES 

Dr. Benner/Wagner 

53 BONN/RHEIN, den 31. Mai 1972 
Telefon 161 

Die Stellun7 der SPD in den Jahren 1965/66 zu heute wieder 

aktuellen politischen Stichworten wie "Solidarität des Par-

laments.)  Koueration.auf dem Gebiet der Finanzpolitik, Be-

standsaufnahme)  OffenbarlIngseid" am Beispiel von Ausführun- 

en führender SPD-Politiker  

1. Zitate aus den BeratunGen zum HaushaltssicherunGsEesetz 

1965 

Erler:  

"Ich gebe Ihnen die Zahlen: Von den in diesem Jahr be-
schlossenen 56 finanzwirksamen Gesetzen gehen 54 auf die 
Regierung und ihre Abgeordneten und nur zwei auf alle 
Fraktionen gemeinsam zurück. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Aus diesen 56 Gesetzen wird der Bundeshaushalt 1966 mit 
6 Milliarden DM belastet. 
(Zuruf von der CDU/CSU: Wieviel haben Sie abgelehnt?) 

Sie sind die .Hauptursache für das Finanzchaos, Dafür tra-
gen also die Regierung und ihre Mehrheit die Verantwortung. 
Sie haben diese Vorlagen hier eingebracht und beschlossen. 

(Erregte Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir waren nicht imstande, Sie bei der Durchführung Ihrer 
Vorlagen zu behinarn. 

(Beifall bei der SPD - Lachen und Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Natürlich! Wer hat denn hier im Haus die Mehrheit? 

(Abg. Majonica: Haben Sie es denn versucht, Herr 
Erler?) 

- Wer hat hier im Haus die Mehrheit? Sie haben nur darauf 
gewartet, daß Sie eine Reihe der von Ihnen beabsichtigten 
Geschenke gegen unseren Widerstand hätten beschließen 
und dann außerdem noch draußen im Lande die betroffene 
Bevölkerung gegen uns hätten aufhetzen können. So ein-
fach geht das hier nicht, meine Damon und Herren. 

. (Lebhafter Beifall bei der SPD - Abg. Majonica: Dann 
haben Sie aus Wahlgründen zugestimmt, Herr Erler!) 



2 

So.leicht kann •es sich eine Regierung und eine Regierungs-
mehrheit nicht machen, daß sie ihr eigenes Verhalten in 
dieser Frage auf die Opposition abwälzen. zu können glaubt. 

(Erneuter lebhafter Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/7. Sitzung/29. November 1965/ S. 99 A/B) 

Erler:  

"Natürlich können Sie ohne und gegen uns regieren. Das ist 
das Recht der Mehrheit. Das Votum des Wählers verdient 
Respekt. Sie können aber nicht erwarten, daß die Opposi-
tion Ihnen immer dann hilft, wenn Sie sie gerade brauchen. 
Die Opposition wird nicht einfach einspringen, wenn sich 
ein Teil der Regierungsmehrheit versagt. Es ist Aufgabe 
des Kanzlers, seine Mehrheit zusammenzuhalten. Er muß 
selbst mit denen fertig werden, die Opposition in der 
Koalition 'spielen wollen oder die meinen, sich bei unbe-
quemen Entscheidungen drücken zu können. Wer die Minist 
stellt, muß auch die unbequeme Seite der Regierungstätig-
keit mitverantworten." 

(V. Wahlperiode/7. Sitzung/29. November 1965/S. 104 C/D) 

Möller: 

"Denn Sie, meine Damen und Herren, Müssen nun einmal aus-
bügeln und in Ordnung bringen, was Sie, die Mehrheit des 
Bundestages der vorigen Legislaturperiode, als Erbe hinter-
lassen haben. 

(Beifall bei der SPD, - Zuruf von der CDU/CSU: Sie mit!) 

Daran kommen wir nun einmal nicht vorbei. 

(Abg. Haase Z-Kasse17: Was Sie sagen, spielt keine 
Rolle!) 

Es ist unmöglich, daß Sie für sich in Anspruch nehmen 
wollen, auf Grund einer Mehrheit die Regierung zu stellen, 
es aber ablehnen,•daß diese selbe Mehrheit auch die Ver-
antwortung für alle Gesetze trägt, die hier beschlossen 
werden oder die hier nicht verabschiedet worden sind. 

(Abg. Haase rasse17: Sie haben keine Verantwortung?) 

- Diese Verantwortung haben Sie und nicht wir! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/8. Sitzung/30. November 1965/S. 173 C/D) 

Schmidt (Hamburg):  

"Es steht nirgendwo geschrieben, daß die Opposition dabei 
helfen soll, eine Regierung aus einer Zwickmühle herauszu-
holen, in die sie sich selber hineinmanövriert hat." 

(V. Wahlperiode/8. Sitzung/30. November 1965/S. 212 C) 



Wehner: 

"-Mit uns nicht! Wir sind mit Ihnen nicht zusammen. Wir J-
außerhalb von Ihnen. Wir gehören nicht zur Ihrer Regierung, 
wir opponieren gegen die Regierung. 

(Beifall bei der SPD)" 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S. 367 B) 

"Sie aber, meine Damen und Herren von der Regierungsseite, 
Sie müssen und Sie dürfen Farbe bekennen, nämlich welche 
Probleme Sie mit Ihrer addierten Kraft zu lösen imstande 
sind und welche nicht. Das ist der Sachverhalt." 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S: 367 D) 

"Es ist Ihre Sache, meine Damen und Herren von dieser Bun-
desregierung und der sie tragenden Koalition - manchmal 
habe ich den Eindruck, Sie tragen sie nicht nur, sondern 
Sie schaukeln sie -, 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

mit den Problemen fertig zu werden. Unsere Sache ist es, 
Ihnen die Chance zu geben, sich nicht auf uns berufen zu 
müssen. Tun Sie bitte, was Sie vermögen." 

(V. Wahlperiode/10. Sitzung/2. Dezember 1965/S. 369 D/370 A) 

2. Zitate anläßlich der 1. Beratung des Haushaltsgesetzes 1967 

Dr. Möller: 

"Angesichts des vorgelegten Haushaltsentwurfs, der in seiner 
Mischung von Unfertigkeit und Unsolidität eine Zumutung für • 
das ganze Parlament darstellt, kann man nur noch eine Schluß 
folgerung ziehen, nämlich die: Die Finanz- und Haushaltspolig 
tik der beiden Regierungen Erhards hat am bitteren Ende der 
Regierungstätigkeit des derzeitigen Bundeskanzlers ein Sta-
dium an Unvermögen' erreicht, das wirklich nicht mehr zu 
überbieten ist und bei dem Staat und Wirtschaft ernsthaft 
Schaden nehmen." 

(V. Wahlpeiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3340 D) 

"Wenn man nun weiter vom amtierenden Bundesfinanzminister 
in seiner Etatrede die Forderung hörte, daß er allen Ernstes 
zu erwägen gibt - ich zitiere wörtlich -,'bildmöglich alle 
ausgabenwirksamen Gesetze unter den gesetzlichen Generalvor-
behalt der haushaltsmäßigen Möglichkeiten zu stellen', und 
sich an die Aufforderung seines Parteivorsitzenden Erhard 
vom 13. August 1965 an die Wähler erinnert: 'Wenn die SPD 
von einer Finanzkatastrophe spricht, so nehmen Sie es nicht 
ernst, nehmen Sie es heiter' -, dann muß man schon sagen: 
welch eine Wandlung und. welch ein erneuter Mutbeweis, nach 
diesem Offenbarungseid, wenn auch nur noch vorläufig, als 
Bundeskanzler weiter zu amtieren!" 

(V. Wahlperiode/10. November 1966/S. 3341 D) 
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Dr. Möller:  
1.....•••••rae •••••• emmen••••••ev,••••••& 

"Politisch bleibt entscheidend, daß keine Opposition aus 
ihrer Position heraus Alternativen entwickeln kann, die die 
letzte Aussagekraft besitzen, da ja nicht sie Regierungspo-
litik betreibt. Jeder Haushalt ist aber die in verpflichten-
den Zahlen ausgedrückte Regierungspolitik. Sowohl die Ein-
nahme- als auch die Ausgabenseite werden, immer maßgebend von 
Gesetzen und deren Zielsetzungen beeinflußt, für die in vol-
lem Umfang die Regierungskoalition und nur höchstens partiell 
die Opposition Verantwortung trägt. Wer diese überlegeungen 
mit einer Handbewegung abtut, verkennt die Zusammenhänge und 
begeht eine in der Politik unverantwortliche Kurzschlußhand-
lung: er ist unrealistisch! Politik soll und muß sich aber 
gerade in der Finanz- und Haushaltspolitik an Realitäten 
ausrichten. So ist der Versuch einer Alternative, einer Dar-
stellung unserer Vorstellungen zu betrachten und zu werten." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3342 B) 

"Die bisherige amtliche Wirtschafts- und Finanzpolitik 
orientierte sich leider an dem, was gestern war. Wir müssen 
aber heute schon an morgen und übermorgen denken und uns auf 
ein antizykliSches Verhalten einrichten. Das Blinde-Kuh-Spie-
len können wir uns insbesondere in Geldfragen nicht mehr 
leisten. 
Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß entschlossenes 
Handeln not tut, um aus der Krise herauszukommen und um die 
nahe und die fernere Zukunft zu meistern. Wenn die Bundesre-
publik nicht Gefahr laufen will, im friedlichen Wettstreit 
der Nationen an den Rand dor politischen Mitwirkung gedrückt 
zu werden, dann muß sie alles tun, um ein starker Wirtschafts-
faktor und ein fairer Welthandelspartner für West und Ost 
einschließlich der neutralen Welt zu sein oder zu werden. Das 
bedeutet, daß unsere Wirtschaftskonjunktur nicht in den 
Würgegriff der Unfähigkeit geraten darf und daß nach Bil-
dung einer neuen leistungsbereiten und dazu fähigen Regie-
rung die entscheidenden Voraussetzungen für schnelles und 
richtiges Handeln geschaffen werden müssen." 

(V. Wahlperiode/71.Sitzung/10. November 1966/S. 3346 D/3347 A) 

Professor  Dr. Schiller: 

"Meine Damen und Herren, es gilt heute als eine Selbstver-
ständlichkeit, daß Finanzpolitik nur in ständiger Orientie-
rung an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung betrieben 
werden darf. Wie leicht man von. dieser Regel abkommt und 
in welch absurden Widersprüchlichkeiten man landet, zeigt 
der heute vorgelegte Etatentwurf. Mit Stolz wird verkündet 
- und vorige Woche hörten wir es noch -: Wir sind das Zweit- 
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größte Welthandelsland und der drittgrößte Industriestaat. 
Aber zugleich befinden wir uns doch in den öffentlichen 
Finanzen und besonders in den Bundesfinanzen in einem Zu-
stand, der mehr dem eines Entwicklungslandes gleicht. 

(Oho-Rufe und Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Unsere exotischen Zinssätze, Herr Burgbacher, geben der gan-
zen Gesichte noch einen besonderen Akzent. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Bisher wurde gesagt, auch von Ihrer Seite: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Setzen Sie sich 
einmal eine andere Brille auf!) 

Die Bundesrepublik ist wirtschaftlich ein Riese und weltpo-
litisch ein Zwerg. Das kommt nicht von mir, sondern von eine. 
bekannten Mann aus der CSU. 

(Abg. Burgbacher: Das ist ja wieder was 
anderes!) 

Zu diesem bekannten Widerspruch hat sich ein neuer hinzuge-
sellt. Dabei ist die öffentliche Finanzwirtschaft - Sie 
werden mir gleich zustimmen - sicherlich quantitativ alles 
andere als ein Zwerg. Zwergenhaft war höchstens die finanz-
politische Konzeption, die im Bund dahinterstand, wie man da 
ohne Vorausschau - das wurde heute morgen gesagt - und ohne 
Plan - das hat uns Herr Kollege Schmücker mit Offenheit dar-
gestellt - in einen noch nicht absehbaren Abgrund von Zukunfts 
belastungen hineingeraten ist." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3361 b/C) 

"Meine Damen und Herren, was da in Heller und Pfennig oder 
besser in Milliarden oder Millionen auf uns zukommt, wissen 
anscheinend wir alle nicht. Wir wissen nur eines: man hat 
dein Parlament bei seinen Beschlüssen nie einen klaren Rahmen 
vorgehalten, der genau die Grenze des Möglichen angab;!man 
ließ Beschlüsse zu oder ergriff sogar Initiativen zu Be-
schlüssen,und man trieb eine Finanzpolitik, bei der sich die 
später zwangsläufig folgenden Ausgaben - und das wird nun 
klar - wie die Kaninchen vermehren. Das ist die Situation." 

(Abg. Burgbacher: Aber Ihre Fraktion hat sich 
bei der Vermehrung beteiligt!) 

- Ich habe gesagt, es ist diesem Hause - das steht doch fest - 
nie der Rahmen des Möglichen, nie die Grenze vorgehalten wor-
den. 

(Abg. Burgbacher: Gebe ich zu!)" 
(V. Wahlperiode/71. Sitzung/107/ November 1966/S. 3362 B) 



Professor Dr. Schiller:  

"Heut9 und hier und in den weiteren Haushaltsberatungen muß 
doch erst einmal Kassensturz gemacht werden - der ist doch 
immer noch nicht erfolgt -, Inventur und Bilanz samt aller 
zukünftigen Verpflichtungen. Politisch nennen wir das seit 
langem - und das fordern wir seit langem als Sozialdemokrat° 
Bestandsaufnahme. Das muß als erstes nun auch finanziell ge-
macht werden. Wir fordern dabei zuallerst - wo wir hier in. 
diesem Parlament auch stehen mögen -, daß man dem deutschen 
Volk dann nach dem Kassensturz die ungeschminkte Wahrheit 
sagt." 

"Wir selbst haben uns schon bei der dritten Lesung des Haus-
halts 1966, am 27. Mai, ausdrücklich bereit erklärt, auch 
an unpopulären Beschlüssen verantwortlich mitzuwirken, wenn 
uns die vollständige, wohlfundierte Gesamtrechnung bis 
1969/70 aufgemacht würde. Eine neue Bundesregierung wird 
also - und das ist das Zweite - das Hauptbuch der Nation 
aufschlagen und vollkommen einsehbar machen müssen. Das 
Ergebnis wird, sicherlich sein: der Haushalt, auch der Haus-
halt 1967, muß noch einmal durchforstet werden, und es müs-
sen Opfer gebracht werden." 

(V. Wahlperiode/71. Sitzung/10. November 1966/S. 3362 D) 

3. Zitate anläßlich der 1. Beratung des Nachtragshaushaltsge-
setzes 1966 

Wehner:  

"Hier ist ein großes Wort, das Wort von der "Solidarität 
des Parlaments" gesprochen worden. Wir werden uns dieses 
Wort merken. Sie müssen sich vergegenwärtigen, daß wir vor 
ganz wenigen Wochen, nämlich am 10. November dieses Jahres, 
genötigt waren, unsere Stellungnahme zum Haushaltsplan 
für das Jahr 1967 abzugeben, wobei Sie - ich meine die:  
sitzende Regierung -*uns alle die Zahlen vorenthalten haben, 
von denen Sie heute so tun, als hätte sie eh jeder kennen 
können, von denen ich aber noch vor wenigen Tagen gehört 
habe, daß sie denjenigen, die daran beteiligt waren, genau-
so neu seien wie uns. Das mögen die enträtseln, die sich 
unter sich über solche Fragen nicht einig werden .können. 
Nur, meine Damen und-Herren, jetzt ist nicht die Zeit, an 
irgendwelche Solidarität zu appellieren." 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3442 C) 

"-Das Schreien heben Sie sich für Ihre eigenen Schwierig-
keiten auf! Wir bleiben völlig kalt in dieser Situation. 

(Beifall bei der SPD)  
Wir sind uns der Stunde völlig bewußt. 

(Anhaltende Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir fallen weder auf Wehleidigkeit noch auf Provokationen 
herein. Auf nichts fallen wir herein. 

(Erneuter Beifall bei der SPD)" 
(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3442 D) 



Wehner:  

"Was ist denn das? Für wen.  halten Sie uns denn? Wir sind 
doch anständige Leute; wir waschen doch nicht.  anderer Leute 
Wäsche." 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3443 A) 

"Sie müssen den politischen Konkurs, den' Sie erlitten haben, 
und seine Begleiterscheinungen selbst verantworten. 

(Beifall bei der SPD - Widerspruch und Zurufe von 
der CDU/CSU)" 

(V. Wahlperiode/73. Sitzung/23. November 1966/S. 3443 D) 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 31.5.1972 
Telefon 161 

Zum NATO-Kommuniqu6 stellt der außenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx 
in einer 1. Stellungnahme folgendes fest: 

Das Kommuniqub über die Bonner NATO-Tagung macht deutlich, 

daß das Bündnis seine Pflichten in der gegenwärtigen welt-

politischen Phase'mit Ernst und Entschlossenheit wahrnimmt. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt mit Befriedigung fest, daß die 

verbündeten Staaten unmißverätändlich den Modus-vivendi-

Charakter der Ost-Verträge betont haben und die gemeinsame 

Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 

besonders unterstrichen und die volle Loyalität der Bundes-

republik Deutschland gegenüber ihren Bündnispartnern hervor-

gehoben haben. Die Bundesregierung möge aus dieser Tatsache 

erkennen, daß die energischen und beharrliognBemühungen der 

Opposition um eindeutige Interpretationen der Ostverträge 

von den Alliierten gut verstanden und gewürdigt wurden. 

Es liegt nun an ihr, die erneut aufgetretenen Unklarheiten 

über die Behandlung und die völkerrechtliche Relevanz der 

gemeinsamen Entschließung umgehend und endgültig auszuräumen. 

Mit großem Nachdruck weist die CDU/CSU-Fraktion darauf hin, 

daß - wie im NATO-Kommuniqu6 ausdrücklich hervorgehoben wird -

eine weitere Verzögerung der Unterzeichnung des Berliner-Vier-

Mächte-Abkommens äußerst schädlich wäre und daß jeder Versuch, 
die Rechte und Pflichten der Vier Mächte für Deutschland als 

Ganzes und Berlin zu schmälern oder gar zu leugnen, das Ver-

trauen zwischen Ost und West erneut belasten würde. 

Die Fraktion der CDU/CSU weist in diesem 
Zusammenhang noch einmal darauf hin, daß nach dem Inkraft-

setzen der aushandelten Berlin-Regelung gründliche Vorbe-

reitungen für eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-

beit in Europa eingeleitet werden sollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 31. 5 . 1 972 
Telefon 161 

Zum NATO-Kommunicu4 stellt der außenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx 
in einer 1. Stellungnahme folgendes fest: 

Das Kommuniqu6 über die Bonner NATO-Tagung macht deutlich, 

daß das Bündnis seine Pflichten in der gegenwärtigen welt-

politischen Phase'mit Ernst und Entschlossenheit wahrnimmt. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt mit Befriedigung fest, daß die 

verbündeten Staaten uhmißverätändlich den Modus-vivendi-

Charakter der Ost-Verträge betont haben und die gemeinsame 

Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 

besonders unterstrichen und die volle Loyalität der Bundes-

republik Deutschland gegenüber ihren Bündnispartnern hervor-

gehoben haben. Die Bundesregierung möge aus dieser Tatsache 

erkennen, daß die energischen und beharrlicW1Bemühungen der 
Opposition um eindeutige Interpretationen der Ostverträge 

von den Alliierten gut verstanden und gewürdigt wurden. 

Es liegt nun an ihr, die erneut aufgetretenen Unklarheiten 

über die Behandlung und die völkerrechtliche Relevanz der 

gemeinsamen Entschließung umgehend und endgültig auszuräumen. 

Mit großem Nachdruck weist die CDU/CSU-Fraktion darauf hin, 

daß - wie im NATO-Kommuniqu6 ausdrücklich hervorgehoben wird - 

eine weitere Verzögerung der Unterzeichnung des Berliner-Vier-

Mächte-Abkommens äußerst schädlich wäre und daß jeder Versuch, 
die Rechte und Pflichten der Vier Mächte für Deutschland als 

Ganzes und Berlin zu schmälern oder gar zu leugnen, das Ver-

trauen zwischen Ost und West erneut belasten würde. 

Die Fraktion der CDU/CSU weist in diesem 

Zusammenhang noch einmal darauf hin, daß nach dem inkraft-

setzen der aushandelten Berlin-Regelung gründliche Vorbe-

reitungen für eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-

beit in Europa eingeleitet werden sollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 31. Mai 1972 

Telefon 161 
- Pressereferat- 

Zu der gestrigen und vorgestrigen Tagung des 
EWG-Agrarrats nimmt der agrarpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz,  
wie folgt Stellung : 

Die jüngste EWG-Ministerratssitzung in Brüssel hat gezeigt, 

daß die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien SPD 

und FDP nicht nur auf dem Gebiet des Bundeshaushaltes, sondern 

auch in entscheidenden Fragen der Agrarpolitik handlungsunfähig 

sind. Während die übrigen Mitgliedsländer der EWG auf eine bal- 

1 	dige Regelung von Währungsfragen drängen, mußte Bundesminister 

Ertl in Brüssel zugeben, daß die Bundesregierung sich noch nicht-

einmal über die Höhe der Entschädigung für die Bauern beim Fort-

fall des Grenzausgleichs hat einigen können. Ebenso bestehen 

bei der Bundesregierung tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten 

darüber, in welcher Weise der Fortfall des Grenzausgleichs durch 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der Landwirtschaft 

kompensiert werden soll. Die Bundesregierung hat sich in der 

Haushalts- und Wirtschaftspolitik so festgefahren, daß sie we-

der aus dem Haushalt eine Entschädigung für die Bauern herbei-

führen kann noch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Ver-

braucher durchschlagen lassen kann. 

• Jetzt zeigt sich mit aller Deutlichkeit, in welches finanz-

und währungspolitisches Abenteuer diese Bundesregierung die Land-

wirtschaft und auch andere Wirtschaftsbereiche gestürzt hat. Das 

Vorgehen der Bundesregierung in den letzten Jahren, das stets von 

den eindringlichen Warnungen der CDU/CSU begleitet war, stellt die 

Fortentwicklung des gemeinsamen Agrarmarktes vor immer schwierigere 

und fast unlösbare Probleme. Es ist nur zu wünschen, daß der 

deutschen Landwirtschaft aus dem Verhalten der Bundesregierung 

kein weiterer Schaden entsteht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 31.5.1972 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zum NATO-Kommunioub stellt der außenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx 
in einer 1. Stellungnahme folgendes fest: 

Das Kommuniqub über die Bonner NATO-Tagung macht deutlich, 

daß das Bündnis seine Pflichten in der gegenwärtigen welt-

politischen Phase'mit Ernst und Entschlossenheit wahrnimmt. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt mit Befriedigung fest, daß die 

verbündeten Staaten uhmißverätändlich den Modus-vivendi-

Charakter der Ost-Verträge betont haben und die gemeinsame 

Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 

besonders unterstrichen und die volle Loyalität der Bundes-

republik Deutschland gegenüber ihren Bündnispartnern hervor-

gehoben haben. Die Bundesregierung möge aus dieser Tatsache 

erkennen, daß die energischen und beharrlicRnBemühungen der 

Opposition um eindeutige Interpretationen der Ostverträge 

von den Alliierten gut verstanden und gewürdigt wurden. 

Es liegt nun an ihr, die erneut aufgetretenen Unklarheiten 

über die Behandlung und die völkerrechtliche Relevanz der 

gemeinsamen Entschließung umgehend und endgültig auszuräumen. 

Mit großem Nachdruck weist die CDU/CSU-Fraktion darauf hin, 

daß - wie im NATO-Kommuniqu6 ausdrücklich hervorgehoben wird -

eine weitere Verzögerung der Unterzeichnung des Berliner-Vier-

Mächte-Abkommens äußerst schädlich wäre und daß jeder Versuch, 

die Rechte und Pflichten der Vier Mächte für Deutschland als 

Ganzes und Berlin zu schmälern oder gar zu leugnen, das Ver-
trauen zwischen Ost und West erneut belasten würde. 

Die Fraktion der CDU/CSU weist in diesem 

Zusammenhang noch einmal darauf hin, daß nach dein Inkraft-

setzen der aushandelten Berlin-Regelung gründliche Vorbe-

reitungen für eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-

beit in Europa eingeleitet werden sollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 

	

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNRHEIN, den 31. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den jüngsten Äußerungen aus dem Regierungslager 
zur Lage der öffentlichen Finanzen erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern 
und Finanzen, Hermann Höcherl (MdB), für 
die CDU/CSU-Fraktion: 

Es ist ein grotesker Verdummungsversuch der Regierungskoalition, 
wenn sie - aufgeschreckt durch das Echo in der Öffentlichkeit -
jetzt die Haushaltsvorschläge von Prof. Schiller lediglich 
als Konjunkturmaßnahmen hinstellt. Tatsache ist vielmehr, daß 
der Bund 1972 und in den Folgejahren in einerschweralFinanz- 

	

krise steckt. 	In vier Jahren(1973 - 1976) sieht der 
geltende Finanzplan 27,5 Mrd DM Finanzierungsdefizit vor, die 
Schiller mit Recht alsunicht vertretbar"bezeichnet. Nach den 
Beschlüssen der Regierung und aufgrund rechtlicher Verpflichtunge 
Fehlen jedoch über 40 Mrd DM (nach Ressortwünschen sogar 
78 Mrd). Dem stehen lediglich mögliche Steuermehreinnahmen 
von rd. 3 Mrd DM gegenüber. 

Hierzu ist folgendes festzustellen: 

1. Die CDU/CSU forciert eine vollständige Bestandsaufnahme und 
einen umfassenden Sanierungsplan, der konjunkturgerecht und 
stabilitätsfördernd ist, für die Fortsetzung der 2. Beratung 
des iiundeshaushaits 1972 und für die mittelfristige Finanz-
planung in der kommenden Woche im Deutschen Bundestag. 

2. Es ist Aufgabe der Regierung - so lange sie noch im Amt ist -
die Konsequenzen aus der Finanzkrise und der Inflation zu 
ziehen. Wer fordert, die Opposition solle der Regierung 
diese Arbeit abnehmen, enthüllt nur die eigene Hilflosigkeit. 

3. Eine endgültige Stellungnahme der Opposition zur Kabinetts-
vorlage Schiller's vom 18. 5. 1972 kann erst dann erwartet 
werden, wenn feststeht, daß sich die Regierung diese.Vor-
schläge selbst zu eigen macht. 

4. Nicht die öffentliche Erörterung der Finanzkrise ist un-
verantwortlich - wie der Bundeskanzler meint - sondern 
unverantwortlich ist die bisherige Taktik der Verschleierung 
der tatsächlichen Finanzierungslücken, ohne deren Kenntnis 
eine durchgreifende Sanierung der Staatsfinanzen nicht 
möglich ist. 



5. Die Kabinettsvorlage Schiller's offenbart nur teilweise 
die wahre Situation der Bundesfinanzen. Sie bedarf noch., 
der Vervollständigung. 

6. Die Maßhalteappelle der Bundesregierung an die Länder 
ignorieren die Tatsache, daß der starke Anstieg der 
Länderausgaben durch die von der Regierung zu verant-
wortende Inflation und durch viele Bundesgesetze mit 
erheblichen Mehrbelastungen (z. B. Bildungsbereich) 
verursacht wurde. \ 

7. Die Kabinettsvorlage Schiller's bestätigt, daß die 
SPD/FDP-Regierung in nur 2 1/2 Jahren-5 krisenhafte 
Situationen heraufbeschworen hat. 

- Inflation 
- zerrüttete Staatsfinanzen 

- Scheitern der groß angekündigten Reformpolitik 

- Gefährdung der inneren Sicherheit 

- Verlust der Mehrheit. 

Die Stabilität der letzten zwanzig Jahre wird in vielen 
Bereichen bedroht und ausgehöhlt. Deshalb ist ein konjunktur-
neutraler Bundeshaushalt die Mindestforderung,angesichts eines 
beginnenden langsamen Konjunkturaufschwungs bei unverändert 
starkem Preisauftrieb und Überhitzungserscheinungen im Bereich 
des Wohnungsbaus. Angesichts der engen Grenzen der Notenbank-
politik wird das Schwergewicht der Stabilitätspolitik bei 
der Finanzpolitik liegen, was auch Schiller jetzt endlich 
selbst eingesehen hat. Zu warnen ist indessen, die Beschlüsse 
auf den Bundeshaushalt 1972 zu beschränken und die über-
fällige Sanierung der mittelfristigen Finanzplanung weiter 
hinauszuschieben. Ein solches Verfahren, das entgegen den 
Vorschlägen von Bundesminister Schiller die Vernebelungs-
politik weiter fortführen würde, wird auf den einmütigen 
Widerstand der CDU/CSU stoßen. 



CDU/CSU-FRAKTION 

	

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNRHEIN, den 31. Mai 1972 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den jüngsten Außerungen aus dem Regierungslager 
zur Lage der öffentlichen Finanzen erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern-
und Finanzen, Hermann H ö c h e r l (MdB), für 
die CDU/CSU-Fraktion: 

Es ist ein grotesker Verdummungsversuch der Regierungskoalition, 
wenn sie - aufgeschreckt durch das Echo in der Öffentlichkeit -
jetzt die Haushaltsvorschläge von Prof. Schiller lediglich 
als Konjunkturmaßnahmen hinstellt. Tatsache ist vielmehr, daß 
der Bund 1q72 und in den Folgejahren in einErschwerelFinanz- 

	

krise steckt. 	In vier Jahren,(1975 - 1976) sieht der 
geltende Finanzplan 27,5 Mrd DM Finanzierungsdefizilip vor, die 
Schiller mit Recht als"nicht vertretbarn bezeichnet. Nach den 
Beschlüssen der Regierung und aufgrund rechtlicher Verpflichtunger 
Fehlen jedoch über 40 Mrd DM (nach Ressortwünschen sogar 
78 Mrd). Dem stehen lediglich mögliche Steuermehreinnahmen 
von rd. 3 Mrd DM gegenüber. 

Hierzu ist folgendes festzustellen: 

1. Die CDU/CSU fordert eine vollständige Bestandsaufnahme und 
einen umfassenden Sanierungsplan, der konjunkturgerecht und 
stabilitätsfördernd ist, für die Fortsetzung der 2. Beratung 
des Bundeshaushalts 1972 und für die mittelfristige Finanz-
planung in der kommenden Woche im Deutschen Bundestag. 

2. Es ist Aufgabe der Regierung - so lange sie noch im Amt ist -
die Konsequenzen aus der Finanzkrise und der Inflation zu 
ziehen. Wer fordert, die Opposition solle der Regierun 
diese Arbeit abnehmen, enthüllt nur die eigene Hilflosigit. 

3. Eine endgültige Stellungnahme der Opposition zur Kabinetts-
vorlage Schiller's vom 18. 5. 1972 kann erst dann erwartet 
werden, wenn feststeht, daß sich die Regierung diese.Vor-
schläge selbst zu eigen macht. 

4. Nicht die öffentliche Erörterung der Finanzkrise ist un-
verantwortlich - wie der Bundeskanzler meint - sondern 
unverantwortlich ist die bisherige Taktik der Verschleierung 
der tatsachlichen Finanzierungslücken, ohne deren Kenntnis 
eine durchgreifende Sanierung der Staatsfinanzen nicht 
möglich ist. 



5. Die Kabinettsvorlage Schiller's offenbart nur teilweise 
die wahre Situation der Bundesfinanzen. Sie bedarf noch 
der Vervollständigung. 

6. Die Maßhalteappelle der Bundesregierung an die Länder 
ignorieren die Tatsache, daß der starke Anstieg der 
Länderausgaben durch die von der Regierung zu verant-
wortende Inflation und durch viele Bundesgesetze mit 
erheblichen Mehrbelastungen (z. B. Bildungsbereich) 
verursacht wurde. 

7. Die Kabinettsvorlage Schiller's bestätigt, daß die 
SPD/FDP-Regierung in nur 2 1/2 Jahren-5 krisenhafte 
Situationen heraufbeschworen hat. 

- Inflation 
- zerrüttete Staatsfinanzen 

- Scheitern der groß angekündigten Reformpolitik 

- Gefährdung der inneren Sicherheit 
- Verlust der Mehrheit. 

Die Stabilität der letzten zwanzig Jahre wird in vielen 
Bereichen bedroht und ausgehöhlt. Deshalb ist ein konjunktur-
neutraler Bundeshaushalt die Mindestforderung,angesichts eines 
beginnenden langsamen Konjunkturaufschwungs bei unverändert 
starkem Preisauftrieb und Überhitzungserscheinungen im Bereich 
des Wohnungsbaus. Angesichts der engen Grenzen der Notenbank-
politik wird das Schwergewicht der Stabilitätspolitik bei 
der Finanzpolitik liegen, was auch Schiller jetzt endlich 
selbst eingesehen hat. Zu warnen ist indessen, die Beschlüsse 
auf den Bundeshaushalt 1972 zu beschränken und die über- 
fällige Sanierung der mittelfristigen Finanzplanung weiter 	• 
hinauszuschieben. Ein solches Verfahren, das entgegen den 
Vorschlägen von Bundesminister Schiller die Vernebelungs-
politik weiter fortführen würde, wird auf den einmütigen 
Widerstand der CDU/CSU stoßen. 

ge.".•••«"'4, 
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eZ.Z,"1,1/CSU.MAIZTION 

	

DES artrzscrizzlz ♦ 	 !..1LIGNisTiRHEIN, 31, Mai 1972  

	

- Pressereferat -. 
	 Tile.`J.41157. 

In der heut ..:.r:en Auseelbe dee "Deutsen7end--Union- 
Dienstes" erscheint t:dlgende- Aufeat% 

Soll die BundeseTehlie2ung lusee 'Vibit werden ? e_e. 

Dr. Werner M 3 r 	:,1dB Auennolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Fratio 

Als die Dundesregierun,= begriffen hatte. daß im Parlament die 

politischen Kri'dte sieh im "1-2,ett" 7egenüberstehen, suchte sie 

Gemeinsamkeit. Sie fadd sich bereit, mit der Opposition gemeinsam 
eine Entschließung, zu formulieren, die den deutschen Standpunkt 
zu den Verträgen von Moskau und Warschau und darüberhinaus die 
Grundlagen deutscher Au/Senpoitik enthalten sollte. Die Opposition 

hatte gefordert, dz- l'; :eine solche Entsch£ie2ung sowohl bei den Ver-

tragspartnern als auch in Bonn selbst völkerrechtlich verbindlich 

gemacht werden müsse. 

Für die CDU/CSU war es wichtig, durch eine Interpretation der Ver-

träge, die seit dem Sommer 197o 4 r-Trer wieder zueagetretenden 
Widersprüche zwischen den Vertrarspartnern auszuschließen. Daher 

sollte die Bundesregierung an jene Ausdeutungen verpflichtend 
gebunden werden, die sie immer wieder vor dem Deutschen BundeS-
tag und der deutschen öffentlichkeit ausgebreitet hatte. Genau 

die gleichen Erklärungen sollten ihren Vertragspartnern in der 
Sowjetunion und Polen zur Kenntnis gebracht werden, um sicherzu-
stellen, daß diese ohne Widerspruch das "Dokument der Bundesrepu-

blik Deutschland" entgegennehmen. Wenn die politischen Kräfte in 
unserem Land künftig auf der Basis dieser Erklärungen ihre Poli-

tik führen, so sollte dies keinesfalls als Vertragsbruch, auch 
nicht als Verstoß gegen den Geist und Buchstaben der. Verträge 
bezeichnet werden können, 

Ein zentraler Punkt rder 7ntschJießung lautet : "Die Verträge... 
schaffen keine Fechtsgrundiage fCr die heute bestehenden 
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Grenzen". Pisrmit solitc 's.]ar:sestellt erden, daß die Grenz-

frage als wesentlicher Bcstand4;eil ri2S gesaintueutschen Frie-

densvertrages nicht nur fens, n1, sondern auch in ihrer mate- 

riellen  Substanz nicht prde:i - 	seidsrt wird, also offen bleibt. 

Gleichze.Ltig kam es d,Inauf sn, den Modus vivendi-Charakter 

der Vertrge also die Tatsache fentsustellen, daß sie keine 

endrültigen Regelungen enthalten. Diese Auffassungen wurden 

von der Bundesregierung während der Verhandlungen über den 

Text der Entschließung ausdrücklich akzeptiert. Aber kurz da- 

nach - als die Sowjetunien offen Einwände erhoben hatte - 

wurde von Mitgliedern der Bundesregierunr versucht, den Wert 

der Entschlieeung zu --e,en.tivieren. So erklärte der Bundes- 

kanz!.er am lo. Mai vor dem Bundestag : "Diese Entschließung, 

die mit Geist und Buchstaben der Verträge übereinstimmt, die 

also auch an den sich aus den Verträgen ergebenden Rechten und 

Pflichten nichts ändert, wird von unseren Partnern entgegengenommen 

werden. Die Feststellung, die Verträge• schüfen, da sie eine 

Friedensvertragsregelung nicht vorwegnehmen, keine Rechtsgrund- 

lage für die heute bestehenden Grenzen, bedeutet selbstverständ- 

lich keine Einschränkung der insbesondere im Warschauer Vertrag 

für die Bandesrepublik Deutschland übernommenen Pflichten". 
Diese Erklärung des Bundeskanzlers war mit der Opposition nicht 

abgesprochen. Sie bedeutet in Wahrheit eine Interpretation jener 

Inturpretation, die Vertreter der gleichen Regierung und der Oppo- 

sition zu den Verträgen jemeinsam ausgearbeitet hatten. 

Diese Sätze Brandts sollten, so teilte der Außenminister 

mit, bei der übergabe der Bundestagsentschließung an den 

Sowjetbotschafter Falin ebenfalls in schriftlicher Form über-

geben werden. Sie sollten damit die gleiche völkerrechtliche 

Bedeutung erhalten wie die Entschließung. Damit war diese, von 

der Regierung absichtlich in ihrem außenpolitischen Wert ge-

mindert. Hinzu kam die Feststellung von Walter Scheel, daß er 
die ihm durch den Sowjetbotschafter offiziell übergebene Rede 

Cromykos vor dem Obersten Sowjet Satz für Satz unterstreichen 

kftne. Gromyko aber sagt zu den wichtigsten Teilen des deutsch-

sowjetischen Vertrages das Gegenteil von dem was die deutsche 



Entschließung feststellt. 

Scheel teilte weiter nit, daß bei dieser übergare der sowje-

tische Vertreter erklären werde, die scwjetische Seite werie 

davon ausgehen, daß die Entschließung des Deutschen Bundes-

tages die Rechte und Verpflichtungen, die sich aus den Ver-

trägen ergeben, "nicht berühren" werde. 

Die Widersprüche liegen auf der Hand. Die Bundesregierung ist 

in der Sache mit ihren Vertragspartnern einig. Sie hat mit 

ith,en nach Worten, Begriffen und Formeln gesucht, um zu er-

reichen, daß Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht 

grundgesetzwidriges Verhalten nicht eindeutig feststellen könn-

ten. 

Kaum war die Entschließung mit 491 Stimmen im Bundestag ver-

abschiedet, da veröffentlichte das Presseamt der Bundes-

regierung die Entschließung roch einmal, aber mit einer er-

neuten "Erläuterung" versehen, die wiederum nicht mit der 

CDU/CSU abgestimmt war. Jedermann wird begreifen, daß die 

Opposition dieses einseitige Vorgehen der Bundesregierung als 

Verstoß gegen das Bemühen um Gemeinsamkeit versteht. 

fT 
Es bleibt aber auch ganz.Janklar, in xrelcher Weise nun tat- 

sächlich die gemeinsame Entschließung den Vertragspartnern 

zur Kenntnis gebracht worden ist. Die sonst so redefreudige 

Bundesregierung hat nicht mitgeteilt, ob die Entschließung 

beim Obersten Sowjet angekommen und verstanden worden ist. 

Sie hat nichts darüber gesagt, ob die Vertragspartner sie in 

völkerrechtlich relevanter Weise entgegengenommen haben. 

Besonders obskur ist das Verfahren gegenüber Polen. Das ver-

schleiernde Schweigen der Bundesreeierung nährt den Verdacht, 

daß sie die von ihr vor der Ratifizierung gegebenen Zusagen 

nicht einhalten wollte oder konnte. Von der polnischen Seite 

ist kein ermutigendes Wort in dieser Sache bekanntgeworden. 

Im Gegenteil. Dort wurde bei der Ratifizierung am Ende der.  

vergangenen Woche ausdrücklich festgestellt, daß "einzig und 

Wer 



allein der Text" des Vertrages gelte. Die Oder-Neiße-Linie 

sei nun unwiderruflich die Westgrenze Polens; alle völkerrecht-

lichen Forderungen Polens seien erfüllt, ab sofort könnten 

keinerlei Ansprüche von -leiten der Bundesregierung mehr er-
hoben werden, das Grenzproblem sei endgültig vom Tisch. 

Angesichts dieser merkwürdigen Lage besteht - wie Minister-

präsident Stoltenberg in einer Fernsehdiskussion am 25. Mai 

erklärt hat - gegei.fwartig keine Vertrauensbasis für Verein-

barungen zwischen der Opposition und der Bundesregierung. 

• 
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CZMA/C.31-M-72.AKTION 

DES =USC= DUM5e73A,1-7.C, 

- Pressereferat - 

!..33CNNi7,iie,ftl, 31, Mai 197 
Te:g.en 151 

In der heuteireen Aus',77abe deee7 "Deutschiend'-Union-
Dienstes" erscheint folgender Aufsatz : 

Soll die Bunles;;Ageni_;schlie2ung ausehöhlt werden ? - 

Dr. Werner M a r x 	Außenpolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion 

Als die Bundesregierung' begriffen hatte, daß im Parlament di- • 	politischen Krelfte sieh im "Patt" gegenüberstehen, suchte sie 

Gemeinsamkeit. Sie fand sich bereit, mit der Opposition gemeinsam 

eine Entschlie93ung zu formulieren, die den deutschen Standpunkt 
zu den Verträgen von Moskau und Warschau und darüberhinaus die 

Grundlagen deutscher AuenpoIitik enthalten sollte. Die Oppositie-

hatte gefordert, driz, eine solche Entschlic2ung sowohl bei den Ve 

tragspartnern als auch in Bonn selbst völkerrechtlich verbindlich 

gemacht werden müsse. 

Für die CDU/CSU war es wichtig, durch eine Interpretation der Ver-

träge, die seit dem Sommer 197o immer. w5eder zutagetretenden 

Widersprüche zwischen den Vertragspartnern auszuschließen. Daher 
sollte die Bundesregierungan jene Ausdeutungen verpfliehtend • 	gebunden werden, die sie immer wieder vor dem Deutschen Bundes-

tag und der deutschen öffentlichkeit ausgebreitet hatte. Genau 

die gleichen Erklärungen sollten ihren Vertragspartnern in der 

Sowjetunion und Polen zur Kenntnis gebracht werden, um sicherzu-

stellen, daß diese ohne Widerspruch das "Dokument der Bundesrepu-

blik Deutschland" entgegennehmen. Wenn die politischen Kräfte in 
unserem Land künftig auf der Basis dieser Erklärungen ihre Poli-

tik führen, so sollte dies keinesfalls als Vertragsbruch, auch 

nicht als VerstoA gegen den Geist; und Buchstaben der Verträge 

bezeichnet werden können. 

Ein zentraler Punkt der 7ntschließung lautet : "Die Verträge... 
schaffen keine Rechtsg,rundiage für die heute bestehenden 



Grenzen" Hjrmit sollte Margestellt tierden, daß nie Grenz- 

frage als wesentlicher Bestendteil ri2S vesaintueutschen Frie- 

densvertrages nicht nu v rol-mal, sondern auch  in ihrer mate- 

riellen rubstenz nicht präjudiziert wird, also offen bleibt. 

GleichzeAig kam fr2, darauf an, den Modus vivendi-Charakter 

der Verträge, also die Tatsache festzustellen, daß sie keine 

endgültigen Regelungen enthalten. Diese Auffassungen wurden 

von der Bundesregierung während der Verhandlungen über den 

Text der Entschließung ausdrücklich akzeptiert. Aber kurz da- 

nach - als die Sowjetunion offen Einwände erhoben hatte - 

wul-dre von Mitc:liedern der Bundesregierung versucht, den Wert 

der Entschlie.Qung zu -?elätivieren. So erklärte der Bundes- 

Zanz2er am 10. Mai vor dem Bundestag : "Diese Entschließung, 

die mit Geist und Buchstaben der Verträge übereinstimmt, die 

also auch an den sich aus den Verträgen ergebenden Rechten und 

Pflichten nichts ändert, wird von unseren Partnern entgegengenommen 

werden. Die Feststellung, die Verträge schüfen, da sie eine 

Friedensvertragsregelung; nicht vorwegnehmen, keine Rechtsgrund- 

lage für die heute bestehenden Grenzen, bedeutet selbstverständ- 

lich keine Einschränkung der insbesondere im Warschauer Vertrag 

für die Bundesrepublik Deutschland übernommenen Pflichten". 

Diese Erklärung des Bundeskanzlers war mit der Opposition nicht 

abgesprochen. Sie bedeutet in Wahrheit eine Interpretation jener 

• Interpretation, die Vertreter der gleichen Regierung und derOppo-

sition zu den Verträgen J;emeinsam ausgearbeitet hatten. 

Diese Sätze Brandts sollten, so teilte der Außenminister 

mit, bei der Übergabe der Bundestagsentschließung an den 

Sowjetbotschafter Falin ebenfalls in schriftlicher Form über-

geben werden. Sie sollten damit die gleiche völkerrechtliche 

Bedeutung erhalten wie die Entschließung. Damit war diese, von 

der Regierung absichtlich in ihrem außenpolitischen Wert ge-

mindert. Hinzu kam die Feststellung von Walter Scheel, daß er 

die ihm durch den Sowjetbotschafter offiziell übergebene Rede 

CromyMos vor dem Obersten Sowjet Satz für Satz unterstreichen 

könne. Gromyko aber sagt zu den wichtigsten Teilen des deutsch-

sowjetischen Vertrages das Gegenteil von dem was die deutsche 



Entschließung feststellt. 

Scheel teilte weiter mit, daß bei dieser Übergabe der sowje-

tische Vertreter erklären werde, die sowjetische Seite wer-e 

davon ausgehen, daß die Entschließung des Deutscher Bundes-

tages die Rechte und Verpflichtungen, die sich aus den Ver-

trägen ergeben, "nicht berühren" werde. 

Die Widersprüche liegen auf der Hand. Die Bundesregierung ist 

in der Sache mit ihren VertraQ.spartnern einig. Sie hat mit 

ih..en nach Worten, Begriffen und Formeln gesucht, um zu er-

reichen, daß Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht 

grundgesetzwidriges Verhalten nicht eindeutig feststellen könn-

ten. 

Kaum war die Entschließung mit 491 Stimmen im Bundestag ver-

abschiedet, da veröffentlichte das Presseamt der Bundes-

regierung die Entschließung nzch einmal, aber mit einer er-

neuten "Erläuterung" versehen, die wiederum nicht mit der 

CDU/CSU abgestimmt war. Jedermann wird begreifen, daß die 

Opposition dieses einseitige Vorgehen der Bundesregierung als 

Verstoß gegen das Bemühen um Gemeinsamkeit versteht. 

Es bleibt aber auch ganz.:anklar, in welcher Weise nun tat-

sächlich die gemeinsame Entschließung den Vertragspartnern 

zur Kenntnis gebracht woi"den ist. Die sonst so redefreudige 

Bundesregierung hat nicht mitgeteilt, ob die Entschließung 

beim Obersten Sowjet angekommen und verstanden worden ist. 

Sie hat nichts darüber gesagt, ob die Vertragspartner sie in 

völkerrechtlich relevanter Weise entgegengenommen haben. 

Besonders obskur ist das Verfahren gegenüber Polen. Das ver-

schleiernde Schweigen der Bundesregierung nährt den Verdacht, 

daß sie die von ihr vor der Ratifizierung gegebenen Zusagen 

nicht einhalten wollte oder konnte. Von der polnischen Seite 

ist kein ermutigendes Wort in dieser Sache bekanntgeworden. 

Im Gegenteil. Dort wurde bei der Ratifizierung am Ende der 

vergangenen Woche ausdrücklich festgestellt, daß "einzig und 
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allein der Text" des Vertrages gelte. Die Oder-Neiße-Linie 

sei nun unwiderrufli3h die Westgrenze Polens; alle völkerrecht-

lichen Forderungen Polens seien erfüllt, ab sofort könnten 

keinerlei Ansprüche von e,:iten der Bundesregierung mehr er-

hoben werden, das Grenzproblem sei endgültig vom Tisch. 

Angesichts dieser merkwürdigen Lage besteht - wie Minister-
präsident Stoltenberg in einer Fernsehdiskussion am 25. Mai 

erklärt hat - gegewartig keine Vertrauensbasis für Verein-
barungen zwischen der Opposition und der Bundesregierung. 

is 
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