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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 4. Jan. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht die stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU- -
Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex, nach-
folgenden Artikel: 

Die soziale Chancengleichheit verwirklichen  

Auf den siebten Deutschen Bundestag kommen eine Reihe von 

Aufgaben zu, die auch in der sechsten Legislaturperiode 

nicht gelöst werden konnten. Hierzu gehört ganz ohne .Zweifel 

auch eine "Politik für die Frau", die abseits von spekta-

kulären Ereignissen - wie etwa der Wahl einer Frau zur Präsi-

dentin des Deutschen Bundestages - in "Kleinarbeit" geleistet 

werden muss. Es wird Aufgabe des siebten Deutschen Bundes-

tages sein, nach der im Grundgesetz verankerten juristischen 
Gleichberechtigung, die soziale Chancengleichheit der Frau 

in unserer Gesellschaft herzustellen. Hierbei treten viele 

Probleme auf, die auf gesetzgeberischer Ebene nicht gelöst 

aber eingeleitet werden können. In diesen Fällen gilt es, 

Denkanstösse zu vermitteln, die im vorpolitischen Raum den 

Weg ebnen. Alle politischen Massnahmen müssen dabei von der 

Gleichwertigkeit der verschiedenen Rollen der Frau in der 

Gesellschaft ausgehen, der berufstätigen Frau und der Hausfrau. 

Das vordringlichste Problem stellen die "Leichtlohngruppen" 

dar. Mitte der fünfziger Jahre durch einen Kompromiss der 

Tarifpartner zustandegekommen, haben sie heute keinerlei Be-

rechtigung mehr. Ging man damals davon aus, die Arbeitsplätze 
vor allem nach der körperlichen Schwere der Arbeit zu bewerten, 

so sind heute ganz andere Kriterien massgebend. Es gibt sogar 

eine ganze Reihe von Arbeiten - wie etwa in der feinmechani-

schen Industrie - die,aufgrund einer notwendigen Geschicklich-

keit, nur von Frauen ausgeführt werden können. Aber gerade 

dieses Problem lässt sich im Bundestag nicht lösen. Es ist 

notwendig, dass diese Frage in den Tarifverhandlungen auf den 

Tisch kommt. Ihr kommt die erste Priorität zu, denn man kann 

solange nicht guten Gewissens von echten Fortschritten 

sprechen, solange man nicht mit den Verbesserungen an dieser 

schwachen Stelle ansetzt. Voraussetzung hierfür ist aber 
nicht zuletzt, dass auch in den von den Männern beherrschten 
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Kommissionen der Tarifpartner die Frauen so vertreten sind, 

wie es für die zu lösenden Probleme erforderlich erscheint. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Reform des § 218. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, dass eine solche 

Reform mit weitreichenden Konsequenzen durch eine möglichst 

grosse Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedet werden 

sollte. Notwendig ist - nach den oftmals emotionalisierten 

Auseinandersetzungen im Wahlkampf - eine sachliche Dis-

kussion auf der Grundlage einer Indikationslösung. Ver-

stärktes Gewicht muss dabei von vornherein auf die wichtigen 

begleitenden und vorbeugenden Massnahmen gelegt werden. 

Bei der anstehenden Eherechtsreform spricht sich die CDU/CSU 

dafür aus, vom "Verschuldensprinzip" zum "Zerrüttungsprinzip" 

überzugehen. Voraussetzung für diesen Schritt ist jedoch, 

dass die Last der Scheidung und deren Folgen nicht dem 

schwächeren Teil aufgebürdet wird. In diesem Zusammenhang • 
muss auch die Frage der sozialen Sicherung der Frau mit Vor-

rang behandelt werden. Nicht zuletzt wird an einer Lösung 

dieser Frage abzusehen sein, wie ernst es dem Parlament mit 

der sozialen Chancengleichheit der Frau in unserer Gesell-

schaft ist. 

Zu einer Gleichberwertung der "Berufstätigen Frau" und der 

"Hausfrau" und zu einem modernen Verständnis von Partner-

schaft gehört nach unserer Ansicht auch, dass sich die Ehe-

partner über die Führung ihrers Haushaltes selbständig ent-

scheiden. Aus diesem Grunde ist eine Änderung des § 1356 BGB 

notwendig. Ihn in seiner jetzigen Form bestehen zulassen, 

entspricht nicht unserer Auffassung eines partnerschaftlich. 

Verhältnisses zwischen Mann und Frau. 

Die VII. Legislaturperiode muss zudem verstärkte Akzente 

im Vorschul- und Kindergartenbereich setzen, um die Er-
ziehung in den Familien sinnvoll zu ergänzen. hierzu zählt 

in erster Linie die Erstellung eines Bedarfsplanes für Kinder-

krippen und Kindergärten unter Beteiligung der öffentlichen 

Hand und der freien Träger. 

Die Tatsache, dass der VII. Deutsche Bundestag weniger 

Frauen aufweist als sein Vorgänger, sollte Motor dafür sein, 

in verstärktem Masse eine Politik "für die Frau" zu betreiben. 

Es liegt auf der Hand, dass nicht alle Probleme - die hier 

aufgezählten sind nur die dringendsten - zur gleichen Zeit 

gelöst werden können. Dieser Bundestag hat aber die Möglich-

keit, der sozialen Chancengleichheit für die Frau ein be-

deutendes Stück näher zu kommen. 



CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, l4. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Johann B. Gradl hat folgende Fra-
gen an die Bundesregierung für die Frage-
stunde eingebracht: 

1. Was sind nach Meinung der Bundesregierung die wirkli-

chen Gründe dafür, dass die bulgarische Regierung das 

Landerecht für Direktflüge aus Berlin (West) nach 

Bulgarien verweigert? 

2. Was ist der Bundesregierung darüber bekannt, wie und 

warum die Regierung der DDR die bulgarische Regierung 

zur Verweigerung des Landerechts veranlasst hat? 

3. Was gedenkt die Bundesregierung unmittelbar und mittel-

bar zu tun, um das Landerecht für Direktflüge aus Berlin 

(West) in Bulgarien zu erreichen? 

Ergänzend dazu erklärt Dr. Gradl: 

Die anhaltende Blockierung des direkten Flugverkehrs 

von West-Berlin nach Bulgarien widerspricht dem inter-

nationalen Bemühen um Entspannung und bessere Kommuni-

kation. Das bulgarische Verhalten ist unfreundlich, und 

es wird auch nicht dadurch weniger unfreundlich, dass 

der eigentliche Urheber der bulgarischen Landesperre 

in Ost-Berlin zu suchen ist. Spätestens mit Unterzeich-

nung des Grundvertrages hätte die DDR-Regierung ihr ver-

kehrsfeindliches Verhalten aufgeben müssen, so, wie es 

für einen Staat selbstverständlich sein müsste, der inter-

nationales Niveau beansprucht. Im übrigen wird die 

Bundesregierung auch darüber Klarheit schaffen müssen, wie 

sie die notwendige Solidarität der westdeutschen Reise-

unternehmungen mit West-Berlin bei solchen kritischen 

Vorgängen künftig zu sichern gedenkt. 



CDP/CSU-FRAKTION 
53 BONN1RHEIN, 4. Januar 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Ko 

Mitteilung für die Presse 

Die Kritik aus Moskau an der für Anfang Februar geplanten 

Sitzung der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages im 

Berliner Reichstag hat der stellvertretende Landesvor-

sitzende der Berliner CDU und Bundestagsabgeordnete Jürgen 

Wohlrabe zurückgewiesen. 

Das von der Sowjetunion mit unterzeichnete Vier-Mächte-

Abkommen über Berlin gestatte ausdrücklich derartige Ta-

gungen. Wenn jetzt von sowjetischer Seite dagegen polemi-

siert werde, dass die Möglichkeiten des Berlin-Abkommens 

ausgeschöpft werden, dann müsse dies als ernster Versuch 

gewertet werden, das Vier-Mächte-Abkommen auszuhöhlen, 

erklärte der Berliner Bundestagsabgeordnete. 

Wohlrabe forderte die Bundesregierung auf, diesem sowje-

tischen Störmanöver schon von Beginn an energisch entgegen-

zutreten und die Rechte der Fraktionen des Deutschen 

Bundestages gegen alle ausländischen Angriffe zu vertei-

digen. 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

• 



CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, 4. Januar 1973 
Telefon 161 

Zu dem Interview des Sozialexperten der SPD-Fraktion 
Ernst Schellenberg mit dem ZDF am Dienstag dem 2. Jan. 
1973 stellt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Fraktion Adolf M ü 1 1 e r (Remscheid) 
folgendes fest: 

1. Es ist ein unglaublicher und unverantwortlicher Vor-

gang, wenn Prof. Schellenberg in einem Interview mit 

dem ZDF die Rentner davor warnt, von dem bestehenden 

Rentenrecht Gebrauch zu machen. Das in Kraft befind-

liche Rentenreformgesetz ist mit allen Stimmen der 

Koalition im 6. Deutschen Bundestag verabschiedet 
worden., Es ist gültiges Recht. 

2. Das in Form, Inhalt und Zeitpunkt skandalöse Änderungs-

gesetz zur Rentenreform ist bisher nur mit den Stimmen 

der Regierungskoalition im Bundestag verabschiedet worden. 

Da von den Maßnahmen dieser Änderung auch die Länder 

direkt betroffen sind und es sich zum anderen um ein 

zustimmungspflichtiges Gesetz handelt, wird sich der 

Bundesrat als 2. Gesetzgebungsorgan in unserem Staat mit 

dieser Frage zu gegebener Zeit befassen müssen. Der 

Bundesrat fällt seine Entscheidung allein, und Herr Schel-

lenberg ist weder berechtigt noch in der Lagel diese Sach-
entscheidung des Bundesrats vorwegzunehmen. 

3. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Rechts-

staat,in dem jeder Bürger gültiges Recht zu seinen Gunsten 

in Anspruch nehmen darf. Es wirft ein bezeichnendes und 

erschreckendes Licht auf die Art und Weise, wie 	Sozial- 

demokraten mit diesem Rechtsstaat umzugehen beabsichtigen, 

wenn Schellenberg diejenigen Bürger mit dem Entzug ihrer 



Rente bedroht, die sie nach dem Gesetz heute mit vollem 

Recht in Anspruch nehmen können. 

Das Interview Schellenbergs gibt in bestürzendem Maße 

Ausdruck darüber, was Sozialdemokraten unter mehr Demokratie 

verstehen. 

Wer sich nicht einmal mehr auf das von den Sozialdemokraten 

mitbeschlossene Recht berufen darf, ohne bedroht zu werden, 

der mag sich vorstellen, wie die SPD mit solchen Gesetzen 

umspringen wird, an denen sie nicht beteiligt war. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist den Frontalangriff Schellenbergs 

gegen die Rechtsstaatlichkeit in unserem Lande mit äußerster 

Entschiedenheit zurück. • 

• 



CDU/C -FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Jan. 1972 
Telefon 161 

Zur konjunkturellen Situation am Jahresanfang 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung, Dr, Ernst Müller-
Hermann MdB, im Deutschland-Union-Dienst heute 
folgendes: 

Die optimistische Grundstimmung, in der unsere Mitbürger dem 
neuen Jahr 1973 entgegensehen, rechtfertigt leider die Vermuy 

tung, daß man sich in der Bundesrepublik an die inflationäre 

Entwicklung zu gewöhnen beginnt. Man mag das auf Regierungs-

seite stillschweigend begrüßen, auf Seiten der Opposition un-

umwunden bedauern - wer in größeren Zusammenhängen und in länge-

ren Zeiträumen denkt, wird die Gefahren eines solchen Gewöhnungs-

prozesses auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Die Geldentwertung 

bringt die öffentlichen Investitionen, von denen unsere Zukunft 

abhängt, um ihre Effizienz, und sie macht die individuelle 

Eigenvorsorge mehr und mehr illusorisch.'Sie fördert damit - ge-

wollt oder ungewollt - die Tendenz zum Kollektivismus. 

Für die Union behält die Wiedergewinnung der Preisstabilität 

nach wie vor ihren hohen Rang. Sie befindet sich dabei in Uber-

einstimmung mit dem Sachverständigenrat, der die Bundesregie-

rung nachdrücklich ermahnt hat, die Stabilität gegenüber den 

anderen Zielen der Wirtschaftspolitik nicht zu vernachlässigen. 

Die neue Bundesregierung wird sehr schnell im wirtschaftspöli-

tischen Bereich vor ihrer ersten Bewährungsprobe stehen. Mit 

der Haushaltsplanung und den Tarifverhandlungen im öffentlichen 

Dienst muß sie Signale setzen, die wegweisenifür alle öffent-

lichen Hände sowie die Tarifpartner sind. Wird diese Chance 

vertan, wird das Jahr 1973 neue Inflationsrekorde bescheren. 

Die Bundesregierung hat im Januar zu den Vorschlägen und Ana-

lysen des Sachverständigenrates Stellung zu nehmen. Die Oppo- 



sition geht zunächst davon aus, daß die Bundesregierung ihre 
Verantwortung bei der Vorlage des Haushalts 1973 und der mittel-

fristigen Finanzplanung wahrnimmt, und daß sie sich dazu durch-
ringt, im Rahmen der Konzertierten Aktion den Tarifpartnern 

anhand von Orientierungsdaten zu verdeutlichen, welche Konse-
quenzen ihr Verhalten in der derzeitigen konjunkturellen Situa-

tion haben kann. Die Union wird zweckdienliche Maßnahmen, 

die zur Wiedererlangung von mehr Stabilität eingeleitet 

werden müssen, unvoreingenommen prüfen und sie mittragen, sofern 

ihren auch vom Sachverständigenrat bestätigten konjunturpoli-
tischen Forderungen gefolgt wird. Ein Maßstab wird dabei das 
15-Punkte-Programm sein, das die Bundesregierung selbst vor 
den Wahlen zur Wiedergewinnung der Stabilität vertreten hat. 
Von besonderem Interesse wird die Frage sein, welche Initia- . 

tiven die Bundesregierung auf EWG-Ebene ergreifen wird, um eine 
wirksame europäische Aktion gegen die Gefahren der Inflation 
in Gang zu bringen. 

Die Opposition erwartet, daß die Bundesregierung im Jahreswirt-
schaftsbericht auch zur Novellierung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen Stellung bezieht. Die Kartellgesetznovelle 

ist - das muß in Erinnerung gebracht werden - in der letzten 
Legislaturperiode an der SPD/FDP-Koalition gescheitert. Die 
Opposition hält an ihrer Forderung nach Schaffung einer mög-
lichst unabhängigen Kartellbehörde fest, da nur eine derartige 

Institution dirigistischen Entwicklungen und Sozialisierungs- 
• tendenzen entgegenwirken kann. 

Die Opposition gedenkt, darüber zu wachen, daß die Zuständig-
keiten in der Konjunkturpolitik nicht nur formell, sondern auch 

der Sache nach so geregelt bleiben und wahrgenommen werden, wie 

es die Kompetenzaufteilung zwischen Wirtschafts- und Finanz-

ministerium vorsieht. Die gegenseitige Kontrolle und die GleicIJ-
gewichtigkeit der beiden Häuser sind angesichts der großen an-

stehenden Probleme auf preis- und konjunkturpolitischere Gebiet 

unabdingbare Voraussetzungen für sachgerechte Lösungen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNURHEIN, 5.. Januar 1973 
Telefon 161 	 / Ko 

Zu der von dem amtierenden Regierungssprecher 
gegebenen Erklärung, Bundeskanzler Brandt 
werde dem Deutschen Bundestag in diesem 
Jahr keinen gesonderten Bericht zur Lage 
der Nation vorlegen, erklärt der Parla-
mentarische Geschäftsführer Olaf von  
Wrangel: 

Mit grossem Erstaunen registriert die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, dass die Bundesregierung in diesem Jahr zu ent-

scheidenden Fragen eine klare Aussage verweigert. Offen-

bar aus Gründen einer falsch verstandenen Opportunität 

wird dies getan. Frühere Bundesregierungen haben sich die-

ser Aussage nicht entzogen. Die Bevölkerung der Bundes-

republik Deutschland hat aber ein Recht darauf, zu er-

fahren, wie es den Menschen in der DDR geht/und wie es 

mit ihren Freiheitsrechten aussieht. Die Weigerung des 

Bundeskanzlers, einen gesonderten Bericht zur Lage der 

Nation abzugeben, wirft für die parlamentarische Arbeit 

im Bundestag und darüber hinaus für die gesamtdeutsche 

Zielsetzung einer gemeinsamen Politik Fragen auf, die im 

Parlament geklärt werden müssen. 

Die CDU/CSU wird es nicht hinnehmen, dass vom Bundeskanz-

ler selbst keine Aussage über den Unrechtsstaat im ande-

ren Teil Deutschlands gegeben wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 5. Januar 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /Ko 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Heinrich Windelen 
gab dem Saarländischen Rundfunk folgendes 
Interview: 

Sperrfrist: Sonntag, 7. Januar 1973, 18.00 Uhr 

Frage: 

Herr Windelen, die parlamentarische Arbeit des Jahres hat 

noch nicht begonnen, aber es zeichnen sich 	Konturen 

ab bei einer gewissen Veränderung im Stil der Auseinander-

setzung. Herrn Barzels Ankündigung, nicht in jedem Punkt 

eigene Vorstellungen zu entwickeln und nicht zu jeder 

Vorlage Altörnativvorschläge machen au wollen,deutet doch 

wohl darauf hin, dass eine Reduzierung des parlamentarischen 

Engagements der Opposition im Vergleich zur letzten Leis-

laturperiode zu erwarten ist. 

Windelen: 

Ich glaube, so kann man es nicht ausdrücken. Wir haben jetzt 

nach der Wahl veränderte Verhältnisse. Dazu kommt, dass 

die Opposition auch einfach überfordert ist, zu jeder Vor-

lage der Regierung eine ausgereifte Alternative vorzulegen. 

Das hat sich gezeigt, und daadritte hat sich auch gezeigt, 

dass die Massenproduktion im Grunde auch in der Öffentlich-

keit bei ler Wählerschaft nichts bringt. Es ist - und ich 

glaube, das.ist unser grösstes Problem - es ist uns ja nicht 

gelungen deutlich zu machen, wie stark wir die Regierungs-

arbeit durch unsere Alternativen beeinflusst haben. Die 

Schlussbilanz des Bundestages wies das deutlicher aus, dass 

wir nur fünfzehnmal Nein gesagt haben, in sehr vielen Fallen 

aber unsere eigene Vorstellung durchsetzen konnten. Bei dem 

Wähler entsteht der Eindruck, dass das‘, 142(54 was ein Parla-

ment verabschiedet eben von der Regierung kommt. Aus diesem 

Grunde werden wir uns auf einige Schwerpunkte beschränken 

müssen, die entsprechendes Gewicht haben und bei denen es 
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uns dann auch gelingen muss, die Öffentlichkeit über 

unseren Anteil der Arbeit über unsere Vorstellungen aus-

reichend zu unterrichten, um sie dann zu einer Entschei-

dung herauszufordern, ihr eine echte Alternative in Schwer-

punkten anzubieten. 

Frage: 

Nun lag ja in Ihrer Hand als stellvertretender Fraktions-

vorsitzender bisher die Koordinierung zwidchen Bundestags-

und Landtagsfra]-tin, Angesichts der innerparteilichen 

Diskussion über den künftigen Kurs wird diese Aufgabe ja 

sicherlich nicht leichter. Plädieren Sie in diesem Zusammen-

hang für eine Strategie taktischer Anpassung an den allge-

meinen Trend oder für eine Strategie grundsätzlicher Oppo-

sition. 

Windelen: 

Wir haben noch nicht eine Geschäftsverteilung innerhalb 

der Fraktionsspitze vorgenommen, aber ich würde gerne 

diese Aufgabe auch in Zukunft übernehmen, weil sie sehr 

wichtig ist und Sie sagen mit Recht auch in Zukunft wichtig 

bleiben wird, vielleicht noch etwas schwieriger werden wird. 

Wir werdenfcher keine Politik der Anpassung betreiben, 

das wäre meines Erachtens das Verkehrteste, und damit wür-

den wir auch unsere Rolle als Opposition ignorieren. Wir 

würden sie dann nicht annehmen. Was sollte den Wähler wohl 

veranlassen, eine Opposition zu unterstützen oder eine 

Opposition zu wählen, die sich nur anpasst an das, was die 

Regierungskoalition tut oder versucht. Ich glaube, es wird 

notwendig sein, uns deutlicher als in der Vergangenheit zu 

profilieren, das heisst dem Wähler deutlich zu machen, nicht 

wo wir mit der Koalition übereinstimmen, solche Punkte gibt 

es natürlich, sondern wo wir uns von der Koalition unter-

scheiden, wo wir nach unserer Auffassung besser sind als 

die Koalition. Unsere Aufgabe wird es natürlich sein, den 

Wähler davon zu überzeugen, dass unsere Gegenposition in 

diesen Schwerpunkten wirklich etwas Besseres darstellt. 



Frage: 

Nun ist zwar richtig vom System her gedacht, dass die 

Opposition grundsätzlich die kritische Alternative zur 

Regierung darstellt, aber es hat sich immer gezeigt, dass 

eine ständig Nein sagende Opposition eben wahltaktisch ge-

sehen in eine ungünstige Lage kommt. Wie wollen Sie es 

machen? Wann zustimmen, wann neinsagen? 

Windelen: 

Herr Schneider, diese Frage ist im Augenblick natürlich 

nicht leicht zu beantworten:- Noch tobt der Meinungsstreit 

innerhalb der Koalitionsparteien und zwischen den Koalitons-

parteien. Wir haben auch in Umrissen noch nicht eine Vor-

stellung darüber, was in der Regierungl4serklärung stehen 

wird. Im Gegenteil, wir hören im Augenblick ja kräftige 

Dissonanzen aus dem Lager der Koalition: Die Jungsozialisten 

melden sich zum Wort, kritisieren den Bundeskanzler immer 

härter und in aller Öffentlichkeit. Neue Gruppierungen 

bilden sich, Schumacher-Kreise, Erler-Kreise, linke Mitte, 

Jungsozialisten.Auch bei den Liberalen ist der Streit um 

Richtungen sicher noch nicht ausgestanden eund natürlich 

müssen wir, ehe wir uns zu einzelnen Positionen äussern, 

abwarten, auf welche Position die Regierung sich erst einmal 

durchringt. Aber ich habe ja schon vorhin gesagt, wir denken 

gar nicht daran, immer Nein zu sagen. Das haben wir auch in 

der Vergangenheit nicht getan. Wir werden uns also die 

Freiheit nehmen, die Regierung überall dort zu unterstützen, 

wo sie unsere Vorstellungen teilt, wo sie auf unsere Vor-

stellungen eingeht. Wir werden aber unsere Opposition über-

all dort deutlich machen, wo die Regierung unsererAuf-

fassung nach einen verhängnisvollen und verkehrten Weg 

einschlägt. Ich glaube, dass ist die Aufgabe einer richtig 

verstandenen Opposition. x 

Frage:  

Bezieht sich das vor allem auf die Ostpolitik, b5 eziell 
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auf die Problematik des Grundvertrages? 

Windelen: 

Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Ostpolitik 

in der kommenden Legislaturperiode an Bedeutung verlieren 

wird. Es wird,Isicher im ersten Jahr im Zusammenhang mit 

dem Grundvertag im ersten Quartal vor allem im Zusammenhang 

mit tier Ratifizierung dieses Vertrags noch das be-

herrschende Thema sein. Aber ich bin davon überzeugt, 

dass im weiteren Verlauf die innen-, gesellschafts- und 

wirtschafts- und finanzpolitischen Probleme eher im Vor-

dergrund stehen werden. Das heisst also, das bezieht stich 

natprlich sowohYauf die Positionen und hier mehr auf die 

Grundsatzpositionen der Ostpolitik. Aber ich glaube, im 

Verlauf der Legislaturperiode stärker auf die gesell-

schaftspolitischen Entscheidungen. 

by.age:  

Sie stehen nicht in dem Verdacht, diese Profilierung 

der Union in Richtung nach links zu suchen. Wie sehen 

Sie langfristig die Mehrheitschancen bei einer solchen 

profilierten Haltung? 

Windelen: 

Nun, wir haben ja in dieser Wahl sehr deutlich erlebt eine 

sehr starke Polarisierung der politischen Kräfte. Wenn wir 

das geläufige Bild von der Mitte aufnehmen, dann müssen 

wir feststellen, dass wir eigentlich rechts nichts mehr 

gewinnen können. Sie wissen, dass es hier nur noch Rest-

bestände gibt, '1(nausowenig wie die SPD links noch etwas 

wesentliches gerinnen kann, wie hat ja auch die teilweise 

erheblichen Stimmen der DKP in Landtags- und Kommunalwahlen 

in der Bundestagswahl wieder aufholen können. Das heisst, 

es wird in der Tat um die Mitte gehen, das heisst die 

Wechselwähler der kritischen Mitte, um die wir uns zu be-

mühen haben werden. Ich glaube nicht, dass wir diese Wechsel- 

- 5- 



wähler mit den Themen der Ostpolitik gewinnen könne/g. 

Aber ganz sicher wäre eine unklare Haltung in der Deutsch-

land- und Ostpolitik geeignet, die Wähler, die wir be-

kommen und gehalten haben, die Wähler auch in Zukunft 

halten zu können. Das heisst also, Absplitterung zu ver-

hindern. 

Frage: 

Im Hinblick auf künftige Mehrheiten vielleicht eine 

Gretchenfrage überhaupt:für die bevorstehende Legis-

laturperiode: wie halten Sie es mit der FDP? 

Windelen: 

Ich würde die Frage etwas allgemeiner stellen, ohne ihr 

ausweichen zuJgollen. Ich würde sie so formulieren: wie 

halten Sie es mit einer Koalition? Dazu haben wir uns 

immer bekannt. Sie sind Bestandteil jeden demokratischen 

Verständnisses. Von daher würde ich also eine Koalition 

zmehle mit der FDP wie ±n"der Vergangenheit für eine 

brauchbare Möglichkeit der Mehrheitsbildung ansehen. 

Aber das ist schliesslich eine Frage der Sachprogramme 

und der Sachentscheidungen, das heisst also die Frage, 

ob es hier Koalitionen geben kann, wird eine Frage der 

praktischen Politik beider Parteien sein. Nicht nur einer. 

Frage:  

Nun gibt es ja in den Unionsparteien nicht nur edne 

Richtungsdiskussion, sondern auch eine um die Methodik, 

um die Darstellung der Politik. Und einige Nachwuchspoli-

tiker haben Thesem aufgestellt in denen man auch die findet, 

der Vorsitzende müsse ganz für die Parteiarbeit dasein. 

Wie halten Sie es mit der Problematik der Führungsmethoden? 



Windelen:  

Sie wissen Herr Schneider, dass diese Diskussion 

roes schon beim letzten Bundesparteitag, wo es um die 

Frage Zusammenfassung, Bündelung der Kompetenzen oder 

möglichste Auffächerung ging/ mitentscbieden wurde. Es ist 

kein Zweifel, dass diese Frage nunmehr nach dem Ergebnis 

dieser Bundestagswahl neu ausbrechen wird. Ich warne nur 

davor, dass die Beantwortung dieser Frage Trennung oder 

Zusammenfassung als Patentrezept für die Lösung aller 

Probleme aufgefasst oder angesehen wird. Ich glaube, dass 

wurde uns in die Irre führen. Natürlich wird es notwendig sein, 

die Mängel, die sich auch in der Parteiarbeit gezeigt oder 

noch gezeigt haben, mit einzubeziehen in die Diskussion. 

Und dabei kann es sich durchaus zeigen, das29sinnvoller 

wäre, die Ämter zu trennen. Ich glaube man,kann jdtzt 

noch nicht sagen, wie diese Entscheidung das nächste Mal 

ausgeht. Aber sie ist selbstverständlich offen, und sie 

wird, oder sie sollte nach Sachüberlegungen und Sach-

gesichtspunkten gefällt werden. 

• 



=WCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCEMN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 9. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zum sowjetischen Schritt wegen des Berliner 
Stimmrechts in Bonn bringt die heutige Ausga-
be des Deutschland-Union-Dienstes folgenden 
Beitrag des Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Johann B. G r a d 1 : 

Berlin fand bisher auch ohne Stimmrecht seiner Vertreter 

volles Gehör und das notwendige Verständnis in Bundestag 

und Bundesrat. Nicht um dies also geht es bei der Frage 

nach dem Stimmrecht, sondern darum, die politische Existenz 

der. Stadt, die seit fast dreissig Jahren unter besonderen 

Verhältnissen lebt, ein Stück mehr zu normalisieren. Dies 

Verlangen ist gerade nach dem Vier-Mächte-Abkommen ver-

ständlich, das doch vom Streben nach Normalisierung und 

Entspannung bestimmt ist. 

Wenn das Stimmrecht von Berlin aus erörtert wurde, war 

immer klar, dass es seine Grenze am Vier-Mächte-Recht, 

an dem Status und der Sicherheit der Stadt finden musste 

im eigenen Interesse. Unbeschadet dessen wäre dennoch 

eine Erweiterung des Stimmrechts möglich. Sie bleibt er-

strebenswert für den weiteren Bereich der vom Vier-Mächte-

Abkommen bestätigten Verbundenheit Berlins mit der Bundes-

republik. 

Trotz der augenblicklichen sowjetischen Einstellung darf 

man nicht aufgeben. Man wird sich bei jeder der Vier 

Mächte in passender Weise weiter bemühen müssen. Jetzt war 

der gegebene Zeitpunkt offensichtlich nicht. Es hat sich 

als Fehler erwiesen, bald nach dem mühsamen Abschluss der 

Vier-Mächte-Regelung eine wesentliche Korrektur zu betrei-

ben, zumal in einem Punkt, von dem man wissen musste, dass 

er für keine der Vier Mächte unproblematisch sein würde. 

Angesichts dieser Situation hat man zu früh zu viel verlangt. 

Senat und Bundesregierung werden das zu erklären haben. Der 

natürliche Weg zum Stimmrecht Berlins im Bund führt über 

das Wahlrecht der Berliner zum Bundestag. Es wäre klüger, 

künftig den zweiten Schritt nicht vor dem ersten zu betreibe.-.. 
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Auch wenn dann unmittelbar gewählte Berliner Bundestags-

abgeordnete noch nicht voll abstimmen, würde doch durch 

die Wahl schon klar, wie man in Berlin zur Bundespolitik 

steht. Die Meinung Berlins in Bundestag und Bundesrat würde 

dadurch unterstrichen. 

Dringend muss allerdings vor Überlegungen gewarnt werden, 

den gegenwärtigen Fehlschlag zu überspielen durch ober- 

flächliche Aktivität,wie zum Beispiel eine zeitliche Zusammen- 

legung der Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus mit dem 

Termin der Bundestagswahl. Solche Mittelchen verprellen 

die unnötig, die man doch immer überzeugen muss. Vor allem 

aber würde vergessen, dass die Wähler - wie sich in der 

Bundesrepublik immer wieder 	zeigt - klar zwischen Ber-

lin - Politik und Landespolitik und infolgedessen zwischen 

Bundestagswahl und Landeswahl unterschieden sehen wollen 

und selber unterscheiden. 

• 



• 

• 

Cr./CZLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, den 11 . Jan. 1973 
Telefon 161 / 

Zu dem Antrag Uwestfälischen SPD "revanchistischen" 
Organisationen keine staatlichen Zuschüsse mehr zu ge-
währen, erklärt der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion und Landesvorsitzende der CDU-Westfalen/Lippe, 
Bundesminister a.D. Heinrich Windelen: 

Die Ost-Presse hat in jüngster Zeit verstärkt Kritik 

an der Duldung und finanziellen Unterstützung angeb-

lich "revanchistischer" Organisationen und Instituti-

onen geübt. Es ging um Vertriebenenverbände, wissen-

schaftliche Institute, kritische Journalisten, in-

und ausländische Sender auf dem Boden der Bundesre-

publik. Die aufsehenerregende Rede des polnischen 

Ministerpräsidenten vom 16.6.1972 scheint neue Aktu-

alität zu gewinnen. Jaroszewicz hatte damals die wei-

tere Normalisierung der Beziehungen zu Bonn an die 

Erfüllung zahlreicher Bedingungen geknüpft, die als 

eindeutige Einmischung in unsere innere Ordnung einer 

ebenso eindeutigen Zurückweisung durch die Bundesre-

gierung bedurft hätten. Jetzt berichten Journalisten, 

Warschau mache offenbar eine zügigere Abwicklung der 

Familienzusammenführung von der Erfüllung finanzieller 

und anderer Forderungen abhängig, 

Inzwischen scheinen sich Teile der SPD als Erfüllungs-

gehilfen kommunistischer Forderungen zu begreifen. Wie 

wäre es sonst möglich, daß der SPD-Bezirksverband Ost-

westfalen-Lippe dem am Wochenende in Essen tagenden 

Landesparteitag einen Antrag vorlegt, verschiedenen 

Organisationen, die durch ihre Veröffentlichungen und 

Veranstaltungen die sozialdemokratische Friedenspolitik 

nach Meinung der Antragsteller unglaubwürdig machten, 
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keinerlei finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln zu gewähren. Man kann nur hoffen, daß der Par-

teitag trotz einer Annahmeempfehlung der Antragskom-

mission die garantierten Rechte unseres Grundgesetzes 

höher wertet, als die Wünsche Warschauer und Prager 

Kommunisten. Es sieht allerdings so aus, als ob be-

stimmte Kreise der Sozialdemokratie das Prinzip der 

Freiheit dem der Brüderlichkeit unter Marxisten ge-

opfert hätten. Diese sollten sich daran erinnern, welch • 
hartes Los Sozialdemokraten noch heute unter "brüder-

lichen" Kommunisten zu tragen haben. 

Wenn künftig die Übereinstimmung mit der Politik der 

jeweiligen Regierung Voraussetzung zur Gewährung ge-

setzlich festgelegter staatlicher Hilfen würde, dann 

wäre der Weg zu einer Zensur durch den Staat nicht 

mehr weit. Die SPD ist zunehmend mehr in der Gefahr, 

sich mit dem Staat zu verwechseln und zu vergessen, 

daß Steuern von Gegnern und Befürwortern ihrer Ost-

politik gezahlt werden. • 
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CDWCZZ1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNIRHUN, den 11.1.1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt zu den kreditpolitischen Beschlüssen der 
Deutschen Bundesbank mit: 

Die Anhebung des Diskontsatzes auf 5 Prozent und des 

Lombardsatzes auf 7 Prozent durch die Bundesbank zeigt, 
wie berechtigt die Kritik der Opposition an der Konjunktur-

politik der Bundesregierung war und ist. Mit dem heutigen 

Beschluss zieht die Bundesbank die Konsequenz aus der Fest-

stellung der Sachverständigen, die 1973 allein das Ziel 
der Geldwertstabilität erheblich gefährdet sehen. Die Bundes-

bank versucht - wie in der Vergangenheit allein auf sich 

gestellt - durch die Verteuerung der Kredite gegen die 

Übernachfrage und die steigenden Preise vorzugehen. Die 

Möglichkeiten der Bundesbank sind jedoch - nicht nur wegen 

der Verflechtung der internationalen Kapitalmärkte - sehr 

begrenzt; ohne entsprechende Maßnahmenader Bundesregierung, 

die nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, ist eine Dämpfung 

des Preisauftriebs in unserem Land nicht zu erwarten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 11. Jan. 1973 
Telefon 161 

Zur aktuellen Diskussion über die Situation der 
Deutschen Bundesbahn und ihre geplanten Tarif -
maßnahmen erklärt der Vorsitzende des Arbeits -
kreises Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-
Hermann MdB: 

Bei den großen öffentlichen Unternehmen - insbesondere bei 

der Deutschen Bundesbahn - hält der paradoxe Wettlauf zwi-

schen steigenden Defiziten, immer höheren StaatszusChüssen 

und immer kräftigeren und schnelleren Preissteigerungen un-

vermindert an. Die Bahn braucht trotz Preisanhebungen, die 

in der Privatwirtschaft ihresgleichen suchen und früheren 

Oppositionen gewiß Anlaß zu Sondersitzungen des Bundestages 

gewesen wären, im Jahr 1973 über 3 Mrd. DM aus der Bun - 
deskasse. Bei der bevorstehenden Lohnrunde gilt, daß jedes 

Prozent Lohnsteigerung der Bahn Mehrkosten von ca. 120 Mio 

DM jährlich bringt. Die Anhebung der Tarife im.  Personenver-
kehr, die aus unternehmerischer Sicht längst.fällig gewesen 

wäre, aber von der Bundesregierung aus wahltaktischen Gründen 

auf die lange Bank geschoben wurde, führt dagegen nur zu jähi--

liehe Mehreinnahmen von rd. 200 Mio DM. Tarifanhebungen im 

Güter\erkehr bringen zwar einiges mehr. Das alles reicht aber 

nicht aus, um die zu erwartende Steigerung der Personalkosten 

aufzufangen. Was Wunder, wenn der Präsident der Bundesbahn 

schon jetzt durchblicken läßt, daß sich 1974 das Preiskarusell 

bei der Bahn munter weiter drehen wird. 

Niemand darf sich der Illusion hingeben, daß mit Tarifmaßnah-

men allein die Bundesbahn einer Sanierung näher gebracht wer-

den könnte. Auch die Union hat sich in ihrem verkehrspoliti-

schen Programm für eine weitgehend entpolitisierte Preisbildung 

bei der Bahn ausgesprochen. Ihre Forderung ging und geht aber 

wesentlich weiter, nämlich die gesamte Unternehmenspolitik so 

weit wie möglich zu entpolitisieren, d.h. die Verantwortlih- 



keiten zwischen Politik und Unternehmensleitung klar abzt--

zen. Diese Forderung steht keinesfalls im Widerspruch zu 

vielfältigen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben der Bahn, (lie 
geordneten Interesse notwendig sind. Hier muß der Staat (ie 

Leistung bestimmen, dann aber auch die Kostenunterdecku14,, 
gleichen. Nur muß von vornherein auch an gemeinwirtscha 

Leistungen ein strenger Maßstab angelegt werden. 

Zweifellos läßt sich ein Teil der Anforderungen an die LeisLI: 

kraft der Bundesbahn weder eindeutig mit dem Prinzip der 

wirtschaftlichkeit noch eindeutig mit gemeinwirtschaftli hei . 
gesellschaftlichen Erfordernissen vereinbaren. Heute be21,e! • 

offenbar die akute Gefahr einer Inflationierung gemeinwill-

schaftlicher Leistungen, die den Bahnbenutzer und den Steuer-

zahlern teuer zu stehen kommt, der Bahn die dringend ben 

Investitionsmittel vorenthält und sie damit letzten Endes in 

eine immer ausweglosere Situation hineinmanövriert. 

• 
Dieser Zusammenhang wird schon heute deutlich an der Entwick-

lung der Investitionen der Bahn einerseits und der Entwicklu.n' 

des Anteils der Personalkosten an den Gesamtkosten andererse: 

Bei nominal stagnierenden, real sinkenden Bruttoinvestitioi.e 

der Bundesbahn hat der Personalkostenanteil mittlerweile 7'! 

erreicht. Der Anteil der Bruttoinvestitionen der Bahn an ihren 
gesamten Aufwendungen ist von rd. JO % Anfang der 60-er Jahre 

auf ca. 20 abgesunken. Hier wird die Misere der Bahn deut-

lich. Beispielsweise steht für ihr Streckenausbauprogramm nocJ, 

kein Pfennig zur Verfügung. 	 • 

. Aus allem ergibt sich: 

- Die für 1973 geplanten Tarifmaßnahmen der Bahn lösen mit ne',  

heit ihre Strukturprobleme nicht. 

- Die Verkehrspolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren 

hat die Strukturprobleme der Bahn eher verschärft als sie 

sinnvollen Lösungen näher gebracht. 

- Die Bahn braucht deshalb möglichst weitgehende unternehmerische 

Handlungsfreiheit. 

- Sie muß in die Lage versetzt werden, die Investitionen tätigen 

zu können, die notwendig sind, um die Bahn der Zukunft zu 

werden. 
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CDU/CGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 12.1.1972 
Telefon 161 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt 
zu der jüngsten Entwicklung der Verbraucherpreise: 

Der Preisanstieg der Lebenshaltungskosten im Dezember 1972 

gegenüber 1971 um 6,5 % zeigt eine Verteuerung für den 

Verbraucher an, wie sie bisher noch nicht erreicht worden 

ist. Diese Preissteigerungsrate steht am Beginn der 

neuen Amtszeit einer Regierung, die bereits in den letzten 

drei Jahren bewiesen hat, daß sie dem Problem der infla-

tionären Preissteigerung und der Sicherung der Stabilität 

hilflos gegenüber steht. Diese Entwicklung ist besonders 

deshalb alarmierend, weil der sich abzeichnende Konjunk-

turaufschwung in der Bundesrepublik auf einem Inflations-

sockel beginnt, der alle Hoffnungen zu einer baldigen 

Verminderung der Preissteigerungsrate zunichte macht. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 15. 1 . 1973 
Telefon 161 

Verkehrsexperte Müller-Hermann stellt 
Dringlichkeitsfragen: 

Das Auto, einst der Deutschen "liebstes Kind" droht zu 

ihrem "teuersten Kind" zu werden. Die Haltung von Kraft-

fahrzeugen ist als Folge der inflationären Entwicklung 

in den letzten Jahren durch höhere Herstellerpreise, höhere 

Versicherungsprämien, höhere Reparaturkosten, höhere Steuern 

ganz erheblich verteuert worden. Noch Ende 1972 hat die 

Bundesregierung inoffiziell durch den ehemaligen Staats-

sekretär Mommsen, der am Auto beteiligten Wirtschaft ge-

genüber angeregt, 1973 die Kosten der Kraftfahrzeughaltung 

stabil zu halten. In der Tat wäre es an der Zeit, daß Staat 

und Wirtschaft eine Gemeinschaftsaktion "Stabilität um das 

Auto" starten sollten. Stattdessen kündigt die Bundesregie-

rung neue drastische Belastungen an. Niemand sollte dabei 

übersehen, daß für die Autofahrer die Versuchung immer 

größer wird, zu Lasten der Verkehrssicherheit Inspektionen 

und Reparaturen aufzuschieben, um diese Kostenlawine zu 

unterlaufen. 

Müller-Hermann stellt daher an die Bundesregierung folgende 

Dringlichkeitsfragen: 

1. Welche sachliche Begründung und welche gesellschafts-

politische Zielsetzung hat die Bundesregierung für ihre 

Ankündigung, die Mineralölsteuer zu erhöhen und außerdem 

eine Autobahngebühr einzuführen? 

2. Kann die Bundesregierung von einer gesicherten Rechtsgrund-

lage ausgehen, daß eine für die Benutzung von Autobahnen 

erhobene jährliche Pauschale - ohne Rücksicht auf be-

stehende Doppelbesteuerungsabkommen - auch ausländische 

Kraftfahrzeuge erfaßt? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 1 5 . Januar 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Praxis der Vergabe von _Gutachten  
durch das Ministerium für Biihng 
und Wissenschaft hat der Bundestags-
abgeordnete Karl Weber (Heidelberg) 
im Bundesta zwei Anfragen einge-
bracht. In "diesem Zusammenhang erklärte 
er: 

Gutachtenvergabe muß stärker kontrolliert werden 

Allein vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft sind 
in den letzten zwei Jahren ca. 3o Mill. DM für die Aus-
arbeitung von Gutachten und Studien zur Verfügung ge-
stellt worden. Hierbei ist nicht ersichtlich, nach welchen 
Kriterien die Gutachtenvergabe erfolgte und wie die Gut-
achten durch das Ministerium ausgewertet wurden. Eine 
Koordinierung der Gutachtenvergabe innerhalb der Bundes-
regierung erfolgt bisher nicht, obwohl dies im Interesse 
einer verstärkten Kosten- und Erfolgskontrolle unabdingbar 
wäre. Nach dem gegenwärtigen Stand der Gutachtenvergabe 
besteht die Möglichkeit, daß von verschiedenen Ministerien 

zum gleichen Problem Gutachten vergeben werden. Zur 

Klärung der damit zusammenhängenden Fragen sind im 
Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. In welchem Umfange werden die Gutachten des Ministeriums 
für Bildung und Wissenschaft ausgeschrieben und wie 

erfolgt eine Kosten- und Erfolgskontrolle? 

2. Ist das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

bereit, Gutachten des Ministeriums unmittelbar nach 
ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit vorzulegen? 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 17. Jan. 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der morgigen Ausgabe der Kölner 
Zeitung 'Express' erscheint folgender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Werner M a r x:  

Sperrfrist: Frei für Donnerstag-Zeitungen 

Die Augen des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme sind 
hellblau und stechend. Sie verraten etwas von der fanatischen 
Intelligenz des Chefs jener sozialistischen Regierung, die sich 
seit zwei Jahren nur mit Hilfe der Kommunisten an der Macht 
halten kann und - Ergebnis einer gleichmacherischen Politik -
nun doch 8 % der arbeitsfähigen Bevölkerung als arbeitslos 
melden muß. 

Olof Palme liebt die Sowjets nicht . Aber die Amerikaner scheint 
er zu hassen. Vor Jahren schon hat er sich an die Spitze eines 
Protestzuges durch Stockholms Straßen gegen die amerikanische 
Vietnampolitik gestellt. Jetzt hat er die schweren Bombenangriffe 
gegen die großen Städte in Nordvietnam als Verbrechen bezeichnet, 
die man nur mit jenen der Nazis in den Konzentrationslagern ver-
gleichen könne. 

Das ist nicht leicht zu begreifen. Für uns Deutsche läge der 
Vergleich mit den Bombenangriffen auf die deutschen Städte 
während des zweiten Weltkrieges viel näher. Viele von uns 
zittern noch bei der Erinnerung an die unsäglichen Schrecken 
und Leiden, die sie beim Niederpfeifen der Bomben, beim Flak-
feuer, beim Rennen zwischen brennenden Häusern durchlitten 
haben. Diejenigen, die heute die Fahnen des roten Terrors 
schwingen und gegen Amerikas Bomben demonstrieren, haben von 
all dem keine Ahnung. Sie schreien Frieden und wissen nicht, 
wie furchtbar Krieg ist. 

Warum vergessen diese Demonstranten die Angriffe der Kommunisten 
gegen Südvietnam? Warum den aus dem Norden nach Süden getragenen 
brutalen Krieg, den Meu-chelmord an Frauen und Kindern? Warum die 
Neujahrsoffensive 1971, das Gemetzel von Da Nang, bei 
Pnom Penh, im Hue-Tal und im Delta des Roten Flusses südlich 
Saigons? 

Sie haben es wohl nicht vergessen. Aber sie protestieren nicht 
gegen den roten Terror, weil sie zum Teil auf seiner Seite 
stehen. Wer es nicht glauben will, betrachte die Fahnen des 
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Vietkong, die sie über ihren Köpfen flattern lassen, oder die 
Farben der Kommunisten, die sie sich neuerdings in die Ge-
sichter schmieren. 

Was eigentlich, so muß man sich fragen, wäre geschehen, wenn 
amerikanische Fernsehteams nach einer der furchtbaren Bomben-
nächte durch die zerborstenen Straßen von Köln gefahren und 
ihre Aufnahmen am Tage danach über Millionen amerikanischer 
Fernsehschirme abgestrahlt hätten? Hätte dann auf dem Kampus 
amerikanischer Universitäten die Demonstration für Nazis statt-
gefunden? Hätten Jugendliche sich Hakenkreuzarmbinden umge-
bunden und das Ritterkreuz auf die Stirn gemalt und "Mörder 
Roosevelt" gerufen? 

Daß sozialdemokratische Landesverbände in ihren Entschließungen 
vom vergangenen Wochenende undifferenziert und einseitig Stel-
lung bezogen haben, macht deutlich, in welche Richtung die Ost-
verträge nun innenpolitisch wirken. Die ersten gemeinsamen, 
breitangelegten Aktionen zwischen Sozialdemokraten, Sozialisten 
und Kommunisten am kommenden Wochenende in Dortmund werden eine 
breite antiamerikanische Kampagne entfalten. Sie soll psycho-
logisch die politischen Absichten der sogenannten Sicherheits-
konferenz unterstützen: die Amerikaner von Europa wegzudrängen. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 17. Jan. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1 erklärte heute 
zu dem tödlichen Zwischenfall an der 
Demarkationslinie: 

Die Unmenschlichkeit des Systems in der DDR ist durch den 

tödlichen Zwischenfall an der Demarkationslinie erneut 

deutlich geworden. Ein System, das Menschen durch automa-

tische Tötungsanlagen daran hindert, von Deutschland nach 

Deutschland zu gehen, kann nicht den Anspruch für sich er-

heben, Entspannungspolitik zu betreiben. Entspannung darf es 

nicht nur in den Worten geben, von der Entspannung müssen 

in erster Linie die Menschen in ganz Deutschland etwas 

merken. Dieser Vorfall sollte die Bundesregierung veranlassen, 

bei ihren Kontakten mit der DDR scharf gegen diese Unmensch-

lichkeit zu protestieren. Die DDR, die sich anschickt in 

die Vereinten Nationen aufgenommen zu werden, beweist immer 

wieder, wie sehr sie gegen die von den Vereinten Nationen 

aufgestellte Charta über die Menschenrechte verstößt. Die 

Bundesregierung wäre schlecht beraten, wenn sie nur mit 

einem Achselzucken über derartige Grausamkeiten und Un-

menschlichkeiten hinweggehen würde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den  17 . Jan. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Max V e h a r 
hat im Zusammenhang mit der Diskussion über 
eine Autobahngebühr folgendes Schreiben an 
den Bundesverkehrsminister gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Mit Erstaunen und Befremden habe ich Presse- und Rundfunkmeldungen 
entnommen, daß sich das Bundesverkehrsministerium wieder einmal 
mit dem Gedanken befaßt, für die Benutzung der Autobahn eine 
Gebühr zu erheben. 

Dieses Thema ist in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand einge-
hender Beratungen im Verkehrsausschuß des Deutschen Bundästages 
gewesen, aber immer wieder als nicht geeignet zur Lösung unserer 
Verkehrsprobleme verworfen worden. 

Ich möchte Ihnen diesmal auch meine erheblichen Bedenken anmelden: 

1. Auch der einfachste Weg, von 16 Mill. PKW-Fahrern eine jährliche 
Gebühr zu erheben - von LKW-Unternehmern ganz abgesehen - wird 
zu erheblichen Verwaltungsaufwendungen führen, die in keinem 
Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg stehen. 

2. Dasselbe gilt für die Ein7:r,hung einer Gebühr für Autofahrer 
aus dem Ausland. Hier komme noch hinzu, daß zu bestimmten Zeiten)  
vor allem in den Ferienzeiten, schon heute ein solcher Verkehr 
an den Grenzen der Bundesrepublik ist, daß eine zügige Ab-
wicklung außerordentlich erschwert ist. Wenn die Beamten an 
unseren Grenzen dann noch tätig werden sollen, um Autobahn-
gebühren zu kassieren, wird dies zu außerordentlichen Ver-
zögerungen und Stauungen an den Grenzen führen. Außerdem sind 
unsere Grenzübergänge nicht darauf eingestellt, ein solches 
beabsichtigtes Verfahren eventuell automatisch durchzuführen; 
dazu bedürfte es nämlich, wie in anderen europglischen Ländern, 
einer Ausweitung der Grenzübergänge auf 8 bis 10 Fahrspuren. 

3. Nach Pressemeldungen sollen Sie gesagt haben, "daß jeder PKW-
Besitzer einmal im Jahr zu einer Pauschale herangezogen wird, 
und dann das ganze Jahr damit ungehindert und ohne Kontrolle 
auf den deutschen Autobahnen fahren könnte." Diese Fest-
stellung geht an der Wirklichkeit völlig vorbei. Millionen 
deutscher PKW-Fahrer, insbesondere Arbeitnehmer, benutzen ihren 
Wagen lediglich für Fahrten zum Arbeitsplatz und zurück und 



zusätzlich eventuell für Kurzfahrten zum Wochenden. Bei allen 
diesen Fahrten sind sie auf die Benutzung der Autobahn nicht 
angewiesen. Einmal im Jahr, nämlich für die Fahrt in den Urlaub, 
benutzen sie die Autobahn. Ich sehe die Gefahr, daß die Auto-
fahrer von der Zahlung der Jahresgebühr absehen und für die 
Fahrt in denr,utlaub die Bundes- oder Landstraßen benutzen; denn 
gerade in dieser Zeit kann man wohl kaum von einem, wie Sie 
schreiben, "ungehinderten Fahren auf den deutschen Autobahnen" 
sprechen. Wenn dies in eingeschränktem Maße der Fall wäre, 
könnte man es nur begrüßen; wenn das aber zu einer wesentlichen 
Verzögerung des Verkehrs auf Bundes- und Landstraßen führt, 
bedeutet es eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit. 
Daß eine Regelung, für deren Kontrolle es offenbar überhaupt 

keine Garantie gibt, wenig sinnvoll ist, möchte ich nur am Rande 
bemerken. 

4. Was den LKW-Verkehr angeht, so würde, soweit es sich um den 
Güterfernverkehr handelt, seitens der Güterfernverkehr-Unter-
nehmer sicherlich nicht ausgewichen werden können. Die Last-
zugfahrer sind ganz einfach auf die Autobahn angewiesen, benutzen 
sie aber, was in der deutschen Öffentlichkeit viel zu wenig 
bekannt ist, zum größten Teil in den Nachtstunden. 

Anders ist das beim Güternahverkehr innerhalb der 50 km Zone. 
Dieser Verkehr spielt sich - sicher zum Leidwesen vieler PKW-
Fahrer - während der Tagesstunden ab. Bei diesen Unternehmen 
würde sich jedoch wegen der vorgesehenen relativ hohen Gebühr 
die Frage stellen, ob die Verkehre nicht auf Bundes- oder Land-
straßen verlagert werden können. Dies aber wäre vom Standpunkt 
der Verkehrssicherheit die schlechteste Lösung. 

5. Sie haben erklärt, daß man auch bei Einführung einer Autobahn-
gebühr um eine Erhöhung der Mineralölsteuer nicht herumkomme. 
Ich will zu der grundsätzlichen Frage, ob Steuererhöhungen in 
dieser Zeit der Preissteigerung überhaupt einen Sinn haben, nicht 
ausführlich Stellung nehmen; nach meiner Überzeugung haben sie 
keinen Sinn. Aber wenn die Erhöhung der Mineralölsteuer eine 
beschlossene Sache ist, so bitte ich Sie, folgendes zu bedenken: 
die Erhöhung der Mineralölsteuer um nur 1 Pfennig pro Liter 
bringt genau so viel ein, wie eine von 16 Mill. deutscher 
PKW-Fahrer zu erhebende Gebühr von DM 20---.Und wäre das Ver-
fahFen noch so einfach, so würde sicherlich jeder Autofahrer 
einer solchen Alternative den Vorzug geben. • 

6. Was die ausländischen Autofahrer angeht, so sollten wir das ruhig 
in Kauf nehmen, daß wir durch unsere bestehende Regelung den aus-
ländischen Fahrern vielleicht einen kleinen Vorteil einräumen 
gegenüber anderen europäischen Ländern; im übrigen zahlen auch 
diese ausländischen Fahrer bei jedem Tankvorgang in der Form 
der Mineralölsteuer. 
Wir sollten dies um so leichteren Herzens tun, weil nach 
meiner Überzeugung das Ziel einer europäischen Lösung nicht 
darin bestehen kann, daß auch wir nachahmen, was in einigen 
europäischen Ländern exerziert wird; unser Ziel auf europäischer 
Ebene sollte vielmehr darin bestehen, daß eines Tages auch 
bei unseren europäischen Nachbarn die lästigen Schranken mitten 
auf den Autobahnen verschwinden. 

Ich wäre Ihnen sehr geehrter Herr Bundesminister, zu großem Dank 
verpflichtet, wenn Sie diese Überlegungen bei Ihrer endgültigen 
Entscheidung mit berücksichtigen würden. 

Mit verbindlichen Grüßen 

Ihr sehr ergebener 

gez. Max Vehar 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. Januar 1973 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Albert Leicht hat in der 
heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
unter der überschrift "Wann kommt endlich ein 
Stabilitätsprogramm der Regierung?" folgenden 
Artikel veröffentlicht: 

Als Helmut Schmidt im Juli 1972 sein Amt als Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen antrat, betrug die Preissteigerungsrate 
5,4 %. Die Verantwortung dafür versuchte er damals von seiner 
Regierung durch die Bemerkung wegzuschieben, er habe die 5,4 % 
"von seinem Amtsvorgänger - also von Prof. Schiller - geerbt". 
Zugleich äußerte er die Hoffnung, daß diese hohe Preissteigerungs-
rate "im Laufe der nächsten Zeit und auch des nächsten Jahres 
weniger werde" (Zitat aus Panorama-Interview vom 24. Juli 1972). 

Tatsächlich stiegen unter seiner Amtsführung die Preise von Monat 
zu Monat noch stärker an. Die Preissteigerungsrate liegt jetzt 
ziemlich beständig bei 6,5 %, für Rentner sogar bei 7 %. Das zeigt, 
daß nicht Karl Schiller als Einzelner, sondern daß die Gesamtpolitik 
der Regierung Brandt die Inflation herbeigeführt hat. 

Eine Umkehr dieser gefährlichen Entwicklung ist bisher nicht er-
kennbar. Im Gegenteil, die industriellen Erzeugerpreise, die stets 
am unmittelbarsten und schnellsten die konjunkturelle Entwicklung 
widerspiegeln, stiegen in den letzten Monaten verstärkt an und 
signalisieren damit für die Zukunft noch weitere Preissteigerungen 
für den Verbraucher. 

Die Inflation wird auch in der Geldbörse des Einzelnen immer fühl-
barer. Durch die jetzigen Tarifabschlüsse erhält der Arbeitnehmer 
nach Abzug der erhöhten Steuern und Sozialabgaben nur noch ganz 
knapp einen Ausgleich für die gestiegenen Preise. Es wird ihm zuge-
mutet, auf jeden Anstieg seines Realeinkommens zu verzichten. Wer 
durch erhöhte Leistungen etwas mehr als der Durchschnitt verdient, 
erleidet trotz formeller Lohn- und Tariferhöhungen sogar echte Ein-
bußen in seinem Realeinkommen. 

Man wird daher nicht umhin können, den Tarifpartnern im gegenwärtigen 
Zeitpunkt eine stabilitätsbewußte Lohnpolitik zu bescheinigen. Auch 
die Bundesbank bemüht sich, im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten 
dämpfend auf die Konjunktur einzuwirken. Die Bestrebungen der Tarif-
partner und der Bundesbank werden indessen zum Scheitern verurteilt 
sein, wenn die Bundesregierung weiterhin konjunkturpolitisch untätig 
bleibt und durch den Mund ihres Wirtschaftsministers ein Stabilitäts-
programm als "vorerst nicht nötig" bezeichnet (Saarbrücker Zeitung 
vom 13. Januar 1973). 



Bereits im Oktober erklärte demgegenüber Helmut Schmidt es für 
"unerläßlich, dem gegenwärtigen Anstieg der Verbraucherpreise mit 
allen Kräften zu begegnen" (Pressekonferenz vom 27. Oktober 1972). 
Damals verkündete er ein 15-Punkte-Programm gegen Preissteigerungen. 
Dieses Programm erschöpfte sich indessen in seinen wesentlichen 
Teilen in Absichtserklärungen, die nicht verwirklicht wurden. Sonst 
ist bisher von der Regierung nichts geschehen. Sie betreibt vielmehr 
weiterhin eine Finanzpolitik, die von der Bundesbank und vom Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung übereinstimmend als "eindeutig expansiv" und damit als 
inflationsfördernd bezeichnet wird. 

Es ist an der Zeit, daß die Bundesregierung in ihrer praktischen 
Finanzpolitik endlich die Folgerungen aus der immer alarmierender 
sich ausweitenden Inflation zieht. Einen Sündenbock, auf den 
Helmut Schmidt - wie im vergangenen Sommer - auch jetzt noch die 
Schuld für die Inflation abzuladen versuchen kann, wird er kaum 
noch einmal finden können. Auch seine Märchen, daß nur das Ausland 
die Schuld an den Preissteigerungen trage und daß die Inflation dar 
Preis für die Vollbeschäftigung sei, werden ihm wohl nicht mehr 
lange von der Mehrheit der Wähler abgenommen. Die Arbeitnehmer, 
deren Interessen seine Regierung in besonderer Weise zu wahren vor-
gibt, werden merken, daß gerade sie die Leidtragenden der Inflations-
politik sein werden. 

Helmut Schmidt sollte sich nicht täuschen. Mit seiner gegenwärtigen 
Politik, bei der er, um einen Ausspruch von ihm zu zitieren, "die 
Stabilität nicht so ernst nimmt wie andere", geht er zwar im Augen-
blick harten Auseinandersetzungen in Koalition und Kabinett aus dem 
Wege. Sorgt er aber nicht bald dafür, daß die Regierung ein konkretes 
Programm zur Bekämpfung der Inflation vorlegt und verwirklicht, steht 
er in der Gefahr, wie seine beiden Vorgänger als Konjunkturminister 
zu scheitern. 

• • 	0 .'" 0 ...00".. •41111 • 



• 

• 

CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 18. Jan. 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dietrich R o 1 lmann (MdB),  
hat folgendes Schreiben an Bundeskanzler 
Brandt gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Sie fahren in den nächsten Tagen nach Paris, um mit Präsident 

Pompidou den 10. Jahrestag des Deutsch-Französischen Vertrages 

zu begehen. Eines der wichtigsten Ergebnisse des Deutsch-

Französischen Vertrages ist das Deutsch-Französische Jugend-

werk, das während des vergangenen Jahrzehnts die Begegnung von 

3-4 Millionen jungen Deutschen und Franzosen ermöglichte und 

somit ein unentbehrliches Fundament für die deutsch-französische 

Freundschaft geworden ist. In den letzten Jahren war die Wirk-

samkeit des Deutsch-Französischen Jugendwerks durch den Rück-

gang der ihm von den Regierungen zur Verfügung gestellten Mittel 

stark beeinträchtigt. Trotz beträchtlicher Kostensteigerung 

ist das DFJW gegenwärtig weit davon entfernt auch nur jene 

20 Millionen DM von jeder Regierung zu erhalten, die Präsident 

de Gaulle und Bundeskanzler Dr. Adenauer vor 10 Jahren für 

das DFJW eingesetzt haben. In diesem Jahr stehen dem DFJW nur 

14,8 Millionen DM von jeder Regierung zur Verfügung. 

Ich möchte Sie bitten, die finanzielle Situation des DFJW bei 

Ihren Gesprächen mit dem französischen Präsidenten zur Sprache 

zu bringen und sich dafür zu verwenden, daß das DFJW finanziell 

wieder so ausgestattet wird, daß es seine Aufgaben voll er-

füllen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

bin ich Ihr sehr ergebener 

gez. Dietrich Rollmann 

• "" • 	• 	• "" • "" • 	• ." • 	• 	• '" • 



CDUJCZelig-FRAKTION 
DES DEUTSCEMN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 18. Jan. 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Rainer B a r z e 1 hat 
heute zur Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Brandt vor dem Deutschen Bundes-
tag wie folgt Stellung genommen: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Heute jährt sich für alle Deutschen nach wie vor ein wichtiges 
Ereignis: Am 18. Januar 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. 
Das ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Vergangenheit, 
sondern auch unter dem der Zukunft wichtig. Heute hörten wir eine 
Regierungserklärung, die mit keinem Wort dieses Tages gedachte. 
Wer auch diese Terminplanung oder diese Unterlassung als einen 
Zufall oder als Flüchtigkeit entschuldigt, wird dies doch gleich-
wohl als ein Zeichen bedrückender Geschichtslosigkeit empfinden. 

Dabei wäre es sehr wohl angebracht, gerade im Hinblick auf das, 
was der Bundeskanzler in einer sehr verkürzten Form über den 
Zusammenhang von Frieden und Nation gesagt hat, jedoch noch ein-
mal - und ich möchte dieses Zitat noch einmal in die Debatte ein-
beziehen, weil wir es für wichtig halten- an diese Sätze des 
Kanzlers Bismarck zu erinnern:flieh habe: sagt er, "stets den 
Eindruck des Unnatürlichen von der Tatsache gehabt, daß die 
Grenze zwischen den niedersächsichen Altmärkern bei Salzwedel, 
von dem Kurbraunschweigisch-Niedersachsen bei Lüschow in Moor und 
Heide dem Auge unverkennbar trennt, dort dem zu beiden Seuten 
Plattdeutsch redenden Niedersachsen als zwei verschiedene, 	ein- 
ander unter Umständen feindliche völkerrechtliche Gebilde ver-
weisen will, deren eines von Berlin und das andere früher von 
London und später von Hannover regiert wurde und daß friedliche 
und gleichartige, im Conubium verkehrende Bauern dieser Gegend, 
der eine für Welfisch-Habsburgische, der andere für Hohenzoller -
sehe Interessen aufeinander schießen sollen." 

In diesem Zitat kommt doch als ein bleibendes Element jeder auf 
eine europäische Friedensordnung gerichteten deutschen Politik 
das Friedensmotiv der deutschen Einheit klar zum Ausdruck, und 
ich meine allein dieser Bezug ist ein Anlaß, heute, wo ja angeb-
lich die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland in der Re-
gierungserklärung einbezogen sein sollte, darüber nachzudenken. 
Wir haben doch, Herr Bundeskanzler, die Väter der Verfassung 
unterstützt,vor Historikern und Juristen darum gekämpft, wirks—
festzuhalten, daß das Deutsche Reich in der Niederlage Hitler; 
nicht untergegangen ist. Daß dieses Reich fortbestehe, daß diL—
Bundesrepublik Deutschland im Interesse der Einheit der Recht.--
nachfolger dieses Deutschen Reiches sei. Diesen Tatbestand hat 



unser höchstes Gericht bestätigt und die deutsche Politik sah 
in dem Fortbestand des Reiches ein für die Zukunft so hohen Wert, 
daß die Bundesrepublik Deutschland z.B. viele, viele Milliarden 
Deutsche Mark für die Wiedergutmachung von Schäden geleistet 
hat, welche das Deutsche Reich unter Hitler anderen zugefügt hat. 

Das Ganze - und das ist eben an diesem Tag festzuhalten - war 
Bestandteil einer Politik, welche die Einheit wahrte, indem sie 
mit Erfolg die deutsche Frage in der Substanz offenhielt. Das 
war eine Politik, die für viele draußen nicht bequem war, aber, 
so meinen wir, wer moralisch, politisch und historisch verpflichtet 
ist, die Menschenrechte von 17 Millionen Deutschen einzufordern, 
der kann nicht immer bequem sein. Und wer aufhört,diese Rechte 
einzufordern, wird sie hier im freien Teil Deutschlands verspielen. 
Wer aufhört,Unrecht und Unfreiheit beim Namen zu nennen, wird 

• Recht und Freiheit hier nicht bewahren. Dem Frieden dient das 
nicht, denn Frieden ist eine Sache der Menschenrechte. 

Mit keinem Wort ist in dieser Regierungserklärung - was doch zu 
Beginn dieses 7. Bundestages wichtig gewesen wäre - Bezug genommen 
worden auf die völkerrechtlich-relevante gemeinsame Entschließung 
des letzten Bundestages vom 17. Mai. Wir haben sie damals beinahe 
einstimmig angenommen, und es wäre doch gut gewesen, Herr Bundes-
kanzler, zunächst einmal jene Gemeinsamkeiten festzuhalten, über 
die wir uns bereits verständigen konnten. Vergleichen wir nämlich 
den deutschlandpolitischen Teil Ihrer Regierungserklärung z.B. 
mit dem letzten Nato-Kommunique, oder mit dieser gemeinsamen Ent-
schließung, wo doch sehr präzise die Rede ist von Deutschland, 
von dem einen deutschen Volk, von der fehlenden Einheit, dem 
Selbstbestimmungsrecht und dem Friedensvertrag, so müssen wir diesen 
Teil der Regierungserklärung als unzureichend qualifizieren. 

Statt dessen spricht die Regierung von den beiden deutschen Staaten 
und nicht mehr, wie noch anläßlich des Verkehrsvertrages gemeinsam 

• verab-redet, von den beiden Staaten in Deutschland. Dies ist doch 
eine Aussage von hohem Wert für den, der an der Einheit der Nation 
nicht nur im Wort festzuhalten die Absicht hat. 

Aber man wird uns dann wohl entgegenhalten: Kann nicht die Einheit 
der Nation weit besser dadurch bewahrt werden, daß man lebendige 
Kontakte hin und her ermöglicht? Nun, uns braucht keiner über 
Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen als einen 
Maßstab für Entspannung und als eine Möglichkeit, die Wirklichkeit 
der Nation lebendig zu halten, zu belehren. Das ist ja unsere eigene 
Politik, und wir haben dazu unseren konkreten Stufenplan vorgelegt. 
Es ist doch aber leider wahr, daß es der Ostpolitik der Bundes-
regierung eben nicht gelungen ist, diese Freizügigkeit herzustellen. 
Wir stimmen dem Gedanken zu, daß durch mehr Freizügigkeit die 
Zusammengehörigkeit der Nation und der Wille, ein Volk zu bleiben, 
in praktischer Weise lebendig erhalten werden können. Aber was 
ist erreicht? Es ist erreicht, daß z.B. früher entstandene Ver- 



wandtschaften zu einer Einladung führen können und damit zu einer 
Begegnung, es ist aber nicht erreicht, daß sich z.B. junge Menschen 
hin und her begegnen können, um neue Verwandtschaften zu begründen. 
Das allein würde doch für die Zukunft die Einheit der Nation eine 
lebendige Wirklichkeit werden lassen. 

Für die Zukunft wird dieser Zusammenhang nicht stärker. Dieses 
Rinnsal an Freizügigkeit, das nur in einer Richtung fließt, kann 
zudem noch durch Manipulationen der andren Seite jederzeit wieder 
abgeschnitten werden. So haben wir für die Zukunft also nicht 
die lebendige Nation, die sich manche als Ergebnis dieser Politik 
erhofften. Der Bundeskanzler selbst hat diesen unseren Einwand 
eben bestätigt, indem er davon sprach, Familien und Freunde "aus 
alten Tagen", so seine Worte, fänden wieder zusammen. Was wird 
auf diesem Wege in zehn und in zwanzig Jahren sein, wenn diese 
Gründe "aus alten Tagen" für das Zusammenfinden nicht mehr be-
stehen? 

Dabei war an diesem Punkt, Herr Bundeskanzler, die deutsche Politik 
nicht nur der Unterstützung der Opposition sicher, sondern auch 
der nachdrücklichen Hilfe aller Nato-Staaten. Die Kommuniques 
der Nato bezeichnen seit vielen Jahren die Freizügigkeit als Inhalt 
und Maßstab wirksamer Entspannung zwischen Ost und West. Die 
Koalition hat dies beides nicht genutzt. Und ich muß leider hinzu-
fügen: Der deutsche Vertreter in Helsinki hat am 29. November 1972 
anläßlich der Vorbereitung der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa mit peinlicher Zaghaftigkeit dieses Thema 
eher als einen Merkposten denn als zentrale Forderung einer 
freiheitlichen und realen Entspannungspolitik behandelt. Und die 
Regierungserklärung dazu war eben mehr als dürftig. 

Wir vermissen auch, Herr Bundeskanzler, jedweden Hinweis darauf, 
daß Sie entschlossen sind, die Ihnen gegebenen Zusagen auf dem 
humanitären Gebiet einzufordern. Denn diese Zusagen werden doch 
nicht sämtlich so eingehalten, wie sie uns hier mitgeteilt worden 
sind. Wir sehen - und das sollte debattiert werden - , daß sich 
z.B. die Zahl der Umsiedler aus der Sowjetunion kurz vor der 
Bundestagswahl erhöhte; und nun ist diese Zahl rapide gesunken. 
Immerhin darf nicht in Vergessenheit geraten, daß vor den Ver-
trägen und ohne sie, also von 1955 bis 1970, 22.568 Menschen 
aus der Sowjetunion kamen. Dasselbe gilt für Polen. Die Zahl der 
Umsiedler verringerte sich 1972 gegenüber 1971; sie ging um 
fast die Hälfte zurück. Und so ließe sich auch über die Zahlen 
aus der DDR hier vieles sagen. 

Inzwischen aber sehen wir, daß die Behörden der DDR die durch 
den Verkehrsvertrag, dem wir zugestimmt haben, verabredeten 
Reise- und Besuchsmöglichkeiten durch Druck und durch Drohung 
einengen, manipulieren, ja verhindern. Wann und wie werden Sie 
das, Herr Bundeskanzler, in Ordnung bringen, damit die Buchstaben 
dieses Vertrages so erfüllt werden, wie sie hier im Hause vorge-
tragen wurden? Die Regierung und auch Sie selbst, Herr Bundes- 
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kanzler, haben vor dieser Debatte mitteilen lassen, Ihre Regierungs- 
erklärung werde zugleich die Lage der Nation behandeln. Nun, es 
ist die Pflicht der Bundesregierung, einem Parlamentsauftrag 
entsprechend über die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland 
zu berichten - so der Auftrag an die Regierung. Schon 1971 haben 
Sie dem nicht entsprochen, indem Sie lediglich einen Bericht zur 
Lage der Nation vorlegten. Seither haben wir immer wieder gerügt, 
daß Sie Mitteilungen über die Zahl der an der innerdeutschen Grenze 
Ermordeten und über die Fluchtversuche ebenso-wenig machten wie 
über die innere Lage und die menschenrechtswidrige Situation 
der Menschen in der DDR. 

Auch Ihre heutige Regierungserklärung schweigt sich - entgegen 
den öffentlichen Ankündigungen - über die Wirklichkeit in der DDR 
aus und verzichtet darauf, den schuldigen Bericht über die Lage der 
Nation im gespaltenen Deutschland hier einzubeziehen. Wie ist es . 	dort - diese Frage muß man doch stellen und durch die Regierung 
auch beantworten - mit der Freiheit der Berufswahl, mit der 
Freiheit der Information, der Meinung, des Reisens? Wie ist es 
dort mit Mitbestimmung, mit Schülermitverantwortung, mit Betriebs-
räten, wie mit der Transparenz gesellschaftlicher und politischer 
Verhältnisse, wie etwa mit Vermögensbildung, mit Renten, mit 
Wohnungen? Warum schweigt Ihre Regirung dazu, Herr Bundeskanzler? 

So haben Sie meinen Vorwurf, erhoben vor dieser Debatte, erhärtet; 
Diese Bundesregierung enthält dem Parlament pflichtwidrig den 
Bericht zur Lage der Nation im gespaltenen Deutschland vor. 
Deshalb, Herr Bundeskanzler, kann ich Ihnen den Vorwurf nicht er-
sparen - und der wird nicht gemildert durch Ihre Ankündigung, 
künftig jedes Jahr über den Stand der Beziehungen zwischen den 
Regierungen zu berichten -, daß Sie, indem Sie darzutun unterlassen, 
was drüben wirklich ist, dazu beitragen, daß die fundamentalen 
Unterschiede verwischt werden und die Wertvorstellungen unserer 
freiheitlichen Ordnung hier im Bewußtsein vieler an Strahlkraft 
verlieren. 

Am Beginn dieser Politik stand die von dem jetzigen Minister 
Bahr begründete Forderung nach einem Wandel durch Annäherung. 
Als man fragte, was dies heiße, hieß es: Wandel in der DDR 
durch Annäherung an die DDR. Besteht inzwischen nicht die Gefahr, 
daß daraus ein Wandel in der Bundesrepublik Deutschland wird? 
Wenn, was viele hoffen, dieses Ergebnis nicht gewollt ist, 
stellen sich doch doppelt deutliche folgende Fragen. Warum gab es 
z.B. auf dem Landesparteitag der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands von Nordrhein-Westfalen Anträge, die darauf abzielen, 
unsere heimatvertriebenen und geflüchteten Mitbürger zu diskredi-
tieren, Anträge, nach denen Steuergelder nicht zur Pflege von Kul-
tur und Heimat, sondern nach Wohlverhalten gegenüber der Politik 
der Bundesregierung verteilt werden sollen? Wir stehen - dies 
muß hier gesagt werden - gerade jetzt zur Meinungsfreiheit und 
zur Koalitionsfreiheit auch unserer vertriebenen und geflüchteten 
Mitbürger, die wir nicht in eine isolierte Ecke abdrängen lassen 
wollen. Was sie erlebt haben, ist schlimm genug. 
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Warum, Herr Bundeskanzler, geht die "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", Ihnen doch in der Ostpolitik sehr hilfreich und wohl 
gesonnen, am 5. Januar 1973 mit der Mitteilung in die Öffent-
lichkeit, journalistische Arbeit über die DDR sei erschwert? 
Da heißt es - ich zitiere dies, zumal Fritz Ullrich Fack mit 
seinem Namen dafür steht: 

Hier wird ein Stück jener Verstrickungen sichtbar, die sich 
als Ergebnis der forcierten Annäherungspolitik eingestellt haben. 
Das Wort vom "Wandel durch Annäherung" erfüllt sich auf unvorher-
gesehene Weise mit Sinn. Es gibt zahlreiche Indizien für diesen 
Wandel: Da sind die vielen "Geheim"-Stempel, die neuerdings 
in den Bonner Ministerien alle von drüben gemeldeten (negativen) 
Vorgängen versiegeln. .. Das Taschenbuch über die DDR erscheint 
nicht mehr: alles keine opportunen Themen mehr. Was es sonst noch 
an öffentlich verbreiteter Beschwichtigungspolitik gibt, kann 
der Staatsbürger in kurzen Abständen vor dem Fernsehschirm ver-
folgen, wenn die Rede auf die jeweils neuesten DDR-Schikanen 
kommt und ein Regierungsmann sich dazu äußert. Da mischen sich 
"Bedauern, Entschuldigung und stilles Verständnis für die - wie 
immer - schwierige innenpolitische Lage der SED zu einem unge-
nießbaren Informationsbrei. 

Diese Zeitung hat deshalb wohl recht, wenn sie daran die Frage 
knüpft: Wird hier eine Latte im Gartenzaun morsch? Wenn wir 
dies Ganze im Zusammenhang sehen, ist dies wohl mehr als eine 
Latte. Unserer Regierungspolitik von 1949 bis 1969 galt die po-
litische Freiheit auch in diesen Fragen als oberstes Prinzip. Das 
machte uns selbst die getarnte Form der Anerkennung der DDR un-
möglich. Die politische Freiheit - dies ist eine Antwort auf 
Ihre Bemerkung zur Nation, Herr Bundeskanzler - ist für uns 
die unabdingbare Voraussetzung nationalstaatlicher Einheit. 
Daran werden wir festhalten, auch wenn etwa irgendwann mit 
Schalmeientönen Einheitskonföderationspläne lanciert werden 
sollten, die nur zur Unfreiheit führen könnten. Von Deutschland. 
so  meinen wir, darf nicht nochmals der Geist der Unfreiheit 
und des Unrechtes ausgehen. Wir haben nicht vergessen, daß im 
Laufe des Zweiten Weltkrieges vom Westen her immer wieder betont 
wurde, daß eine freiheitlich demokratische Ordnung in Deutschland 
eine wesentliche Voraussetzung des Friedens in der Welt sei. Wir 
haben von Anfang an daran geglaubt, und wir glauben daran; die 
Union hat ihre Strategie des Friedens darauf ausgerichtet. Wir 
glauben daran, obwohl das zur Zeit selbst im Westen nicht überall 
und jeden Tag Mode ist; denn unser Ja zur Freiheit und zum Westen 
ist weder zeitweilig noch opportunistisch. Ich wünsche nur, daß 
alle, die nun Wettläufe nach Ost-Berlin antreten, dies eben auch 
nicht bei ihrer Überprüfung vergessen, nämlich die frühere uns 
mitgeteilte moralische und historische Kategorie des Friedens, 
daß eine freiheitlich demokratische Ordnung in Deutschland eine 
wesentliche Voraussetzung des Friedens in der Welt sei. 

In den letzten Wochen hat die Sache Berlins - ich kann nur 
sagen: als Folge von Geschwätzitzigkeit - eine überflüssige und 
folgenschwere Niederlage erlitten. Das Berliner Sti-mmrecht, das 



wir alle wollen, ist nun wohl nicht näher, sondern eher weiter 
weg als vorher. Berlin ist nine Sache für politische Sandkasten-
spiele mit Schlagzeilenabsicht. Berlin ist eine Probe auf unsere 
Haltung. Wo bleiben, meine Kolleginnen und Kollegen von der Koa-
lition, Ihre Beratungen, die nach dem Abkommen möglich und legitim 
sind? Sie könnten als Fraktionen und Parteien häufiger in Berlin 
zusammentreten. Warum lassen so viele Minister Ihrer Regirung, 
Herr Bundeskanzler, den Bundespräsidenten allein in Berlin amtieren? 
Wir haben dort Rechte. Sie werden verkümmern, wenn wir sie 
nicht nutzen. Hinsichtlich Berlins sollten wir, wenn dies möglich 
ist und auch von anderen gewünscht wird, zum Zusammenwirken aller 
zurückkehren. Nur so wird mit Erfolg das möglich sein, was das 
Abkommen uns aufgibt, nämlich die Bindungen nicht nur zu halten, 
sondern zu entwickeln. Dazu gehört, daß wir dies hier aufwerfen. 

Es war in diesen Tagen zu lesen, die Sowjetunion selbst habe 
• diplomatische Hinweise über ihre Auffassungen zum Berliner Stimm-

recht und zum Luftverkehr mit Bulgarien gegeben. Wir werden diese 
Interventionen in den vertraulichen Ausschüssen zur Sprache 
bringen und hoffen dabei auf volle Aufklärung. Wir hoffen, dabei 
auch nicht auf die geringste Spur einer Einmischung in unsere 
inneren Angelegenheiten zu stoßen. Wir begrüßen mit Dank und mit 
Erleichterung und mit Genugtuung die Aussichten auf Frieden in 
Vietnam. Wir verurteilen Unfreiheit, Terror und Unrecht überall in 
der Welt und überall nach denselben Grundsätzen. Für uns - und 
dies ist eine innenpolitische Bemerkung - ist der Vietkong kein 
Vorbild. Wir sind zu humanitärer und sozialer Hilfe in Vietnam 
bereit und haben an dieser Stelle ja auch soeben sichtbar dem 
Bundeskanzler unsere Unterstützung gegeben. Der Bundeskanzler 
hat einige Worte zum Problem Israel gefunden. Für uns sind die 
Aussöhnung und die Zusammenarbeit mit Israel und mit dem jüdischen 
Volk von Anfang an eine wesentliche Substanz unserer Politik ge-
wesen, und dies bleibt so. 

• 
Anders als 1969 enthält diese Regierungserklärung einen 
europäischen Akzent. Hier ist, so sieht es aus, die Handschrift 
des Herrn Außenministers unverkennbar. Wir werden diese Erklärung 
sorgsam prüfen, und wenn Sie bereit sind, den Worten Tagen folgen 
lassen, und in diesen Fragen Zusammenarbeit suchen, so könnte sich 
auf diesem Gebiet Fortschritt einstellen. Freilich, die Formu-
lierung, die Sie für die europäische Union fanden, bedeutet nur 
ein Geflecht und nicht eine Gemeinschaft. Wir sind auf die Gemein-
schaft angelegt, denn wir haben unsere Interessen und unsere 
Wirtschaftskraft endgültig in die Gemeinsamkeit mit unseren euro-
päischen Nachbarn eingeordnet. Unser Ziel ist der europäische 
Bundesstaat. Wir wollen, da sich hier möglicherweise ein Gespräch 
über das Verhältnis von Regierung und Opposition hinaus andeutet, 
doch einiges mehr zu unserer Auffassung dazu sagen. 
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Wir wollen diesen europäischen Bundesstaat durch prakti-
sche Schritte erreichen, welche unwiderrufliche Tatsachen 
auf dem Weg zur Vereinigung Europas schaffen. Gleichzei-
tig mit den Schritten zur Wirtschafts- und Währungsunion 
wollen wir auch die politische Vereinigung Europas an-
streben, und zwar nacheinander durch die Pflicht der 
Partner, einander über wichtige politische Fragen zu 
unterrichten und die Meinungen der anderen einzuholen, 
durch die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken in Be-
reichen der gemeinsamen Politik und schliesslich durch 
die Bildung der politischen Union. Wir wollen die Gemein-
schaft und ihre Organe, vor allem das Parlament, stärken 
und glauben, dass in den Fragen der Entwicklungshilfe, 
des Umweltschutzes und der modernen gesellschaftspoliti-
schen Probleme die Gemeinschaft vermehrte Zuständigkeiten 
erhalten muss. Wir legen Wert auf die Feststellung, dass 
dieses sich vereinigende Europa seine Beziehungen zu ande-
ren ordnen sollte durch einen Konsultations- und Koopera-
tionsvertrag zwischen den USA und der Gemeinschaft, durch 
einen Kontaktausschuss mit den Staaten Ost- und Mittel-
europas und durch eine abgestimmte Politik gegenüber den 
Ländern der Dritten Welt einschliesslich der Entwicklungs-
politik auf der Grundlage der internationalen Solidarität. 

Wir haben - und wir sagen dies erneut - unsere Zukunft 
endgültig auf den Vorrang der Politik der Vereinigung des 
freien Europa gesetzt. Indem wir diese einzige verwirklichte 
europäische Friedensordnung ausbauen, dienen wir durch 
Friedfertigkeit, durch vermehrten Austausch und durch 
Offenheit auch nach Osten einem Europa, das allen Euro-
päern Frieden, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit bringt. 
Wir haben - und dies muss gesagt werden - auch in unserer 
Aussenpolitik einige grundsätzliche Wertentscheidungen 
getroffen. Wir sagen deshalb: Wir haben Freunde und Ver-
bündete in der Welt gewonnen, zu denen wir stehen und 
mit denen wir zusammenwirken. Unser Platz ist endgültig 
an der Seite derer, die Selbstbestimmung und Freiheit so 
wollen wie wir, die mit uns entschlossen sind, durch ge-
meinsame Anstrengungen Frieden und Freiheit zu sichern, 
die mit uns bereit sind, Not und Armut in der Welt zu 
überwinden. Wir haben weder in unserer Wertordnung noch 
in unserer Aussenpolitik Platz für wertfreien Neutralis-
mus, meine Damen und meine Herren. 

Wir betonen in die andere Himmelsrichtung und in alle 
Richtungen, dass Frieden und Zusammenarbeit die Hauptauf-
gaben dieser Zeit sind, dass dem Frieden, wie wir meinen, 
am besten der dient, der die Menschenrechte verwirklicht. 
Das gilt auch für jene Landsleute, denen Menschen- und 
Gruppenrechte vorenthalten werden. 

Was die DDR betrifft, so werden wir das ja bald hier zu 
diskutieren haben. Wir betonen erneut: Es muss ihr zuge-
mutet werden, der Realität der Einheit unseres Volkes in 
dem Masse Rechnung zu tragen, in dem wir der Realität ins 
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Auge sehen, dass die staatliche Einheit Deutschlands zur 
Zeit nicht verwirklicht werden kann. Wir sind bei allen 
grundsätzlichen Unterschieden, die wir nicht verwischen, 
im Interesse der Menschen in dem Masse zum Miteinander mit 
der DDR bereit, in dem diese Schritt um Schritt den Weg für 
die Freizügigkeit freigibt. 

Wir wollen gute Beziehungen mit allen Staaten Ost- und 
Mitteleuropas und die Vermehrung des wirtschaftlichen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Austausches. Wir hoffen, 
dass es auf diese Weise zu Verständigung und Zusammenarbeit 
im Interesse des europäischen Friedens kommt, und wir 
sind bereit - dies gehört in diese Erklärung -, die inter-
nationalen Vorhaben einer Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa sowie eine Konferenz über die 
ausgewogene gegenseitige Truppenverdünnung in Europa in 
dem Masse zu unterstützen, in dem auf diesem Wege zur Ent-
spannung nicht nur mit Worten, sondern in den Realitäten 
beigetragen werden kann. Voraussetzung bleibt die Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschlands. Ihre innere und 
äussere Sicherheit werden wir zu schützen wissen, indem 
wir ohne Vorbehalt in der atlantischen Gemeinschaft zu Frie-
den und Sicherheit beitragen. Wir wollen betonen, dass 
Entwicklungshilfe - die sicher in der Debatte der kommenden 
Woche eine Rolle spielen wird - für uns auch eine Sache 
des Herzens und der moralischen Verpflichtung gegenüber 
dem Nächsten in Not ist. 

Auch im innenpolitischen Bereich zeichnet die Regierungs-
erklärung am meisten das aus, was fehlt. Es fehlt - auch 
das ist wohl kein Zufall - das Bekenntnis zur sozialen 
Marktwirtschaft. Das wundert um so mehr, als doch diese 
Regierungserklärung, wie verkündet worden ist, eine li-
berale Handschrift tragen sollte. An dieser Stelle ist 
das nicht zu finden. Wir greifen dies auf, weil nach 
unserem Eindruck - wenn der falsch ist, sollte das diese 
Debatte bestätigen - sich hier innerhalb der Sozialdemo-
kratischen Partei ein Wandel vollzieht. Ich zitiere den 
Vorsitzenden der SPD in seiner von uns als bedeutungsvoll 
empfundenen Rede vom 10. Dezember 1972: 

"Andererseits dürfen wir nicht glauben, der Klassenkampf 
habe schon deswegen aufgehört, weil wir ihn überwie-
gend anders nennen, noch werden wir gar auf diejenigen 
hereinfallen, die das Grundgesetz mit einem Festschrei-
ben gegenwärtig bestehender Machtverhältnisse gleich-
setzen möchten, die sie Soziale Marktwirtschaft nennen." 

(Abg. Apel: Na und? Das ist doch richtig!) 

Gut, Herr Apel, wenn Sie sagen: "Na und?" Und wenn Sie die 
Fragezeichen nicht spüren! Dies ist ein Punkt für die De-
batte. Entweder ist dies so gemeint, wie er sagt, oder es 
ist so gemeint, wie wir hier befürchten müssen. Denn wir 
haben doch erlebt, wie mit der Veränderung von Worten 
durch diese Regierung am Schluss eine ganz andere Politik 
herauskommt. 



Wir werden also diese Debatte gern aufnehmen und weichen 
ihr nicht aus, auch wenn es zu einer Konfrontation in den 
Fundamenten führen sollte. Wir wollen diese Ordnung mit dem 
Ziel auf mehr soziale Gerechtigkeit verbessern. Eine ande-
re Ordnung oder eine Sprengung dieses Systems wollen wir 
nicht. Auch mit dem guten Wort "Lebensqualität" - einem 
selbstverständlichen Ziel aller Parteien, einem in der in-
ternationalen politischen Welt üblichen Begriff - wird 
man von dieser fundamentalen Auseinandersetzung über Grund-
werte und Zielvorstellungen unserer freiheitlichen Ordnung 
nicht ablenken können. 

Im übrigen: es wäre redlicher - gerade wenn man dieses 
Wort so häufig benutzt -, zum Beispiel die reale Lage einer 
kinderreichen Familie im dritten Jahr der durch die Politik 
der Bundesregierung verursachten trabenden Inflation zu 
erkennen, deren verschlechterte Lage einzugestehen, konkret 
zu helfen und endlich das überfällige, notwendige und mög-
liche Signal zu geben: das Signal eines ernsthaften Stabi-
litätswillens der Bundesregierung. Dieses Signal ist erneut 
ausgeblieben, und auch dieses Fehlen ist bedeutsamer als 
der Wortreichtum der Regierungserklärung. 

Die letzten Tarifabschlüsse und die damit zusammenhängenden 
Urabstimmungen sprechen doch eine beredte Sprache, deren 
Ernst niemand übersehen sollte. Die Verniedlichung der Lage 
durch die Koalition stimmt eben zum Beispiel weder für die 
Kohle noch für Stahl noch für die beschwichtigenden Unter-
dem-Strich-Rechnungen dieser Koalition. Das Ergebnis der 
letzten Lohnrunde offenbart diesen Zielkonflikt: für den 
einzelnen zu wenig - es ist ja nicht einmal der Status ge-
halten - und für die Stabilitätspolitik trotzdem zu viel. 
Das ist doch der Zielkonflikt, von dem hier zu sprechen ist, 
und der eine Folge ist vom Treibenlassen, vom Verharmlosen, 
vom Verschweigen, vom Verniedlichen durch diese Bundes-
regierung. Wir haben immer wieder aufgefordert, der Rück-
gewinnung der Stabilität Priorität einzuräumen, und Sie 
werden doch sehen, Herr Bundeskanzler, dass Sie alle die 
Absichten, die Sie hier in schönen Worten verkündet haben, 
nur werden realisieren können - selbst wenn Sie die Steuer-
schraube anziehen -, wenn wir wieder Stabilität haben werden. 
Wir haben deshalb eine nüchterne wirtschaftliche und finanz-
politische Bestandsaufnahme angeregt, wir haben gefordert, 
ein umfassendes Stabilitätsprogramm zu entwickgm und dazu 
selbst eigene Vorschläge in den Wahlkampf eingeführt und 
darum gebeten, durch ein entschlossenes Handeln ein deut-
liches, für alle sichtbares Zeichen zu setzen. Dies ist 
ausgeblieben, obwohl das Gutachten des Sachverständigen-
rates auch insoweit doch verheerend über die bisherige Politik 
der Bundesregierung urteilt. 

Warum lassen Sie erneut die Bundesbank in ihrem Kampf um 
eine Dämpfung des Preisauftriebs allein? Warum sprechen 
Sie von allem Möglichen, warum sprechen Sie berechtigterwei- 
weise von Instanzen, die an der Preisfindung beteiligt 
sind, vergessen dabei aber völlig den Einfluss des Staates 
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auf Konjunktur und Preise? Wenn der Preisindex für die 
Lebenshaltung im Dezember den Rekord von 6,5 %, für Rentner 
und Kinderreiche sogar - _n 7,1 % erreicht hat, dann ist das, 
was Sie, Herr Bundeskanzler, soeben dazu sagten, einfach 
völlig unzureichend. Es ist unzureichend, wenn die Preise 
weiter - und das seit nun mehr als zwei Jahren - deutlich 
stärker steigen als der Realzins auf der Sparkasse. 

Wir sehen, dass Sie der klaren Verpflichtung des Stabili-
tätsgesetzes ausweichen, den Tarifpartnern Orientierungs-
daten an die Hand zu geben. Sie haben dies bis zur Stunde 
nicht getan. Sie werden am 2. Februar die Konzertierte 
Aktion haben, aber dann sind durch wichtige Tarifrunden 
die Weichen bereits gestellt und die Züge abgefahren. 

Von der Vermögensbildung, die ein wesentlicher Teil eines 
sozial ausgewogenen Stabilitätskonzepts sein müsste, ist 
bisher im Zusammenhang mit den aktuellen Tarifverhandlungen 
überhaupt nicht die Rede. Und was wir jetzt bei den öffent-
lichen Finanzen bei Bahn, bei Post und beim Strassenver-
kehr erleben, das sind doch die ungedeckten Wechsel, die 
nun den Bürgern zur Einlösung präsentiert wurden. Was alles 
hat man uns vorgeworfen, als wir es wagten, die wirkliche 
Lage zum Beispiel von Bank und Post hier darzutun! 

Nun liegt die Regierungserklärung vor. Aber, Herr Bundes-
kanzler, die letzte mittelfristige Finanzplanung datiert 
vom Oktober 1971. Seit nunmehr anderthalb Jahren fehlt 
die finanzpolitische Leitlinie. Auch wenn Sie die finanz-
politische Lage des Bundes weiterhin kaschieren, so macht 
doch ein Blick auf die vorliegenden Etats von Ländern und 
Gemeinden doch deutlich, dass die Folgen der Inflation für 
die öffentlichen Haushalte bereits da sind. 

Aus der Haushaltsexplosion zum Beispiel des Etats von Nord- 
rhein-Westfalen zieht deshalb eine grosse Tageszeitung 
mit Recht die Folgerung - ich zitiere -: 

"Jetzt rächt sich der Verzicht der alten und neuen 
Bundesregierung auf rechtzeitige Orientierungsdaten. 
Der Zug fährt bei den Ländern und Gemeinden praktisch 
ab, ehe Bonn überhaupt zum Kassensturz und zur mittel-
fristigen Finanzplanung gekommen ist. " 

Wir haben im Ohr, dass nach dem Urteil des Sachverständi-
genrates die öffentlichen Haushalte 1972 noch stärker ex-
pansiv, d.h. mitverantwortlicher für die Inflation sind. 
Wir haben die Zahlen gesehen und wissen, dass der Staat 
1972 wegen der hohen Preissteigerungen trotz erneuter 
Ausgabenexpansion wiederum keinen Schritt auf dem Wege vor-
angekommen ist, mehr Leistung für die Bürger zu realisieren. 

Von all diesen Wirklichkeiten redet die Regierung nicht. 
Die Regierungserklärung schweigt sich dazu aus - mit der 
Ausnahme, dass sie höhere Steuern ankündigt und auch hier 
de Ungewissheit vermehrt. Keiner weiss, wann, was, wie, 
zu welchen Bedingungen und zu welchen Prozentsätzen. 



• 
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Dies alles ist - und ich sage dieses Wort bewusst - ge-
fährlich, weil hier Gefahren für unsere Ordnung entstehen, 
die nicht allein wir sehen, sondern die der Sachverständigen-
rat in seinem jüngsten Gutachten wie folgt formuliert hat: 

"Unmerklich zunächst, doch im Laufe der Zeit immer mehr 
und schon heute spürbar verdirbt die Inflation das Ur-
teil der Menschen über wirtschaftliche Zusammenhänge. 
Es gibt wirtschaftliche Erscheinungen, die zu beklagen 
sind und die sich in der ökonomischen Analyse teilweise, 
wenn auch nicht vollständig, als Folgen der Inflation er-
weisen, die vom Bürger jedoch einem Versagen der markt-
wirtschaftlichen Ordnung zugerechnet werden und die ihn 
daher veranlassen, nach einer Einschränkung eben dieser 
Ordnung zu verlangen." 

Das ist die Gefahr, die Sie durch Nichtstun deutlich be-
schleunigt heraufbeschwören. Wir nehmen an, dass es in die-
sen Fragen in diesem 7. Bundestag kontrovers zugehen wird. 
Wir glauben, dass sich diese Kontroverse immer mehr dem 
grundsätzlichen Bereich zuwenden wird. Dies ist sicher gut 
so. Deshalb sind auch einige Erklärungen des Kanzlers, 
selbst wo wir ihm nicht zustimmen, für diese erste Aussprache 
gut. 

Wir haben am 15. Dezember erklärt: Gesellschaftspolitik ent- 
scheidet über die Zukunft der Freiheit und hinzugefügt, dass 
dazu unser Engagement für die humane Leistungsgesellschaft 
gehört. Wir sind sicher einig, dass der Wert eines Menschen 
nicht ausschliesslich nach seiner Leistung oder gar nach 
dem Entgelt zu beurteilen ist, das er für diese Leistung 
erzielt: denn die Würde des Menschen ist unabhängig von 
der Leistung. Aber ebenso deutlich sagen wir, dass wir 
eine freiheitliche Gesellschaft wollen, in der es jedem 
möglich ist, sich durch eigene Leistung seinen Platz in die- 
ser Gesellschaft zu erkämpfen. Wir halten nichts davon, 
den Faulen und den Fleissigen über einen Leisten zu schlagen, 
und gar nichts halten wir von einer bürokratischen Zutei- 
lung von Lebenschancen. Von allen Verteilungsprinzipien ist 
die Verteilung nach der Leistung immerinoch die gerechteste. Unse- 
re demokratische Ordnung konnte nach unserem Selbstver- 
ständnis jenen entsheidenden Vorsprung vor allen kollekti- 
vistisch organisierten Gesellschaften und Staaten nicht 
etwa durch trennenden Klassenkampf, sondern nur durch 
schöpferischen Geist und Produktivität, durch Leistung, so- 
ziale Partnerschaft und soziale Marktwirtschaft gewinnen 
und ausbauen. 

Wir wollen daran festhalten und uns bemühen, .daz4,ztvge-
winnen mehr Toleranz, mehr Rücksicht, mehr Solidarität, die 
Verstärkung der sozialen Dienste und in all dem mehr Mensch-
lichkeit. Dies alles wird leichter gehen, wenn wir für 
die Kirchen, für die Kunst und die Künstler, für die 
Wissenschaft die Ohren offen haben und die Mitwirkung ge-
stalten. Mit Freiheit und Verantwortung - dies beides ist 
untrennbar - und den sie tragenden ethischen Grundsätzen 
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steht und fällt dfer Wille zur Selbstbehauptung unserer 
freiheitlichen Demokratie gegenüber ihren inneren und 
äusseren Feinden. Damit steht und fällt aber auch für je-
den Bürger dieses Landes das Ausmass an persönlicher Frei-
heit, an Selbstverwirklichung und Verantwortung gegenüber 
seinen Mitmenschen und diesem Staat. 

Die Leitidee der Christlich-Demokratischen und der Christ-
lich-Sozialen Union, zweier zunächst der Freiheit ver-
pflichteter Parteien der Mitte, ist: Für uns ist Fort-
schritt nur da, wo sich der Mensch mit seinen Rechten 
voller entfalten kann, wo diese Freiheit alltagswirksam 
in ihrer sozialen Basis so gestärkt wird, dass sie vom 
Papier der Verfassung zurrealen Möglichkeit wird, und nur 
dort, wo der Mensch seine Verpflichtung für den anderen 
erkennt, ernst nimmt und verantwortlich verwirklicht. 
Dieser Maßstab, der reale Freiheitsraum des Menschen, 
bestimmt unser Urteil in allen Bereichen der Politik, in 
der Bildungs- wie in der Rentenpolitik, in der Entspannungs-
wie in der Sicherheitspolitik. Wir meinen, nur auf dieser 
Basis werden wir ein leistungsfähigeres Gemeinwesen mit 
weniger Zwängen, Verfremdung und Verwaltung, aber dafür 
mit zufriedeneren Menschen schaffen können. Von diesem 
Bild geht die Opposition aus. Unsere Vorstellungen haben 
nichts mit Klassenkampf oder Verfestigung von Machtstruktu-
ren gemeinsam. 

Wir werden also weiterhin - auch in diesem Hause - mit 
den Fragen nach der besseren und leistungsfähigeren Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung konfrontiert sein. Wir 
werden aber auch die Probleme, welche sich aus der sprung-
haft entwickelnden Technik und Wissenschaft für die Politik 
und unser Bildungswesen stellen, zu lösen haben. Das gilt 
auch für die Probleme des vereinsamten Menschen in der 
Industriegesellschaft und für die verstärkte Mitwirkung der 
Bürger an Politik und Verwaltung. 

Wir werden vor allem auch mit der jungen Generation in 
einem ständigen Gespräch über unsere Werte und Ordnungs-
vorstellungen stehen und die Jugend für diesen Staat, sei-
ne Ordnung und seine Wertvorstellungen noch stärker ge-
winnen. Es wird in den vor uns liegenden vier Jahren 
vielleicht mehr als mancher ahnt und sicher mehr als in 
den zurückliegenden Jahren um die Grundprobleme unserer 
Existenz gehen. Wir wollen den freien und mündigen Bürger; 
dafür wollen wir die gesellschaftlichen Voraussetzungen 
schaffen. Wir kämpfen für eine Ordnung, die Chancen-
gleichheit, persönliche Freiheit und sozialen Fortschritt 
garantiert. 

Hierbei muss die Bildungspolitik endlich wieder die Priori-
tät erhalten, die von der Bundesregierung in der letzten 
Legislaturperiode zwar immer wieder versprochen, aber trotz-
dem nie wahrgemacht wurde. Für die CDU/CSU ist die Bildungs-
politik ein zentraler Bestandteil der auf gesellschaftspo-
litischem Gebiet durchzuführenden Massnahmen. Die Bildungs- 
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politik muss dabei als ein dynamischer Prozess verstanden 
werden, der den menschlichen, den sozialen und politischen 
Erfordernissen unserer Industriegesellschaft gerecht wird. 
Die Aufgabe der Bildungs-olitik muss es dabei sein, die 
Leistungsbereitschaft de., einzelnen zu webten sowie ihn 
seiner Begabung und Neigung entsprechend zu fördern. Das 
wird nur gehen, wenn wir innerhalb dieses Schwerpunktbe-
reiches genau Prioritäten setzen. Filr uns gilt es zunächst, 
die berufliche Bildung zu reformieren und auszubauen. 
Unser Antrag aus dem vorigen Bundestag ist sicher noch in 
Erinnerung. Es geht darum, den gezielten Abbau des 
Lehrermangels und der überfüllten Klassen sowie eine 
bessere Ausbildung der Lehrer zu erreichen, die Hochschul-
und Studienreform durchzuführen und eine ausreichende 
Hochschulkapazität zur Milderung des Numerus clausus zu 
erreichen. Es geht darum, die Vorschulerziehung durch 
eine gezielte Förderung von Kindergärten und Vorschulplätzen 
im Zusammenwirken mit den freien Trägern auszubauen. Dies 
sind unsere Prioritäten innerhalb des Schwerpunkts 
"Bildung". Wir glauben, dass wir diese Anstrengungen auch 
den jungen Menschen schuldig sind, deren Lebensgefühl in 
unserer Gesellschaft:mehr Platz finden soll. Wir wollden 
die Chancen auf Mitarbeit und Mitverantwortung verbessern. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass wir schon 
im letzten Bundestag die Herabsetzung des Alters der Ge-
schäftsfähigkeit beantragt und die Reform des Jugendrechts 
gefordert haben. 

Ein Schwerpunkt unserer Bemühungen für die Menschen muss 
darin bestehen, die Lebensbedingungen der Bevölkerung, ins-
besondere in den Ballungsräumen, zu verbessern und die Er-
schliessung der ländlichen Gebiete voranzutreiben, damit 
die Menschen dort nicht schlechter gestellt sind. Und in 
der Energiepolitik sind nun endlich nicht mehr Reden, 
sondern Entscheidungen dieser Regierung fällig. 

Ich verzichte jetzt darauf, zu den Fragen der Bundeswehr, 
der regionalen Strukturpolitik, des Umweltschutzes, der 
Raumordnung, der Agrarpolitik, der Medienpolitik wie auch 
zu allen schichtenspezifischen Problemen zu sprechen. Dies 
wird in der Aussprache geschehen. Wir wollen hier, weil dies 
wichtig ist, aber noch folgendes sagen. Dieser 7. Deutsche 
Bundestag soll und kann wesentliche Gesetze beschliessen 
zur Verbesserung der Eigentumsbildung - hierzu gibt es bis-
her, wie schon seit drei Jahren, wiederum nur eine Ankündi-
gung -, zur Verbesserung der Bildung, vor allem der beruf-
lichen Bildung, des Wettbewerbs, des Bodenrechts, der 
Steuergesetze und der Mitbestimmung. 

Die Regierung Brandt hat in der 6. Legislaturperiode viele 
Fragen nicht lösen können. Das hat dazu geführt, dass wir 
in der neuen Regierungserklärung mehrere alte Bekannte 
wieder antreffen. Die ungelösten Fragen von Steuerreform, 
Beteili;,-.ung am Produktivvermögen, Bildungsreform, energie-
politischem Konzept sowie Mitbestimmung -sind auch von der 
erneuerten alten Bundesregierung nicht beantwortet worden. 
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Hier hat die Regierungserklärung - statt Klarheit zu 
schaffen - wieder zusätzlich Fragezeichen produziert und 
wieder alle mit weitgehenden Absichtserklärungen vertröstet. 
Dazu wird im Verlaufe der Debatte im einzelnen zu spre-
chen sein. Für den Beginn möchte ich hier aber noch zwei 
Punkte hinzufügen. 

Wir wollen die Stellung der Frauen in unserer Gesellschaft 
stärken, das haben wir vor der Wahl gesagt, und so wer-
den wir es auch halten. Gleicher Lohn bei gleicher Lei-
stung muss auch für die Frauen zu einer Selbstverständlich-
keit werden. Wir wenden uns gegen ein staatlich vero!dnetes 
Leitbild der Rolle der Frau. Allen Frauen muss die Möglich-
keit eröffnet werden, selbst zu entscheiden, welchen Platz 
sie ausfüllen wollen. Sie müssen frei entscheiden können, 
ob sie sich ausschliesslich der Aufgabe in Familie und Haus-
halt zuwenden oder ausserdem ganz oder teilweise berufs-
tätig sein wollen. Es sollten mehr Teilzeitarbeitsplätze für 
Frauen geschaffen werden! 

Auch wir werden unsere Vorstellungen über die soziale Siche-
rung der Frau in diese Debatte einführen. Wir werden darüber 
zu wachen haben, dass über den grossen Zukunftsaufgaben 
die sozial Schwachen und die Randgruppen in unserer Gesell-
schaft heute nicht vergessen werden. Ich denke dabei nicht nur 
an die Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber den älteren 
Menschen, den Behinderten und Kriegsbeschädigten, sondern 
auch an die Probleme der Gastarbeiter. Hier bessere Lösungen 
zu suchen und zu erarbeiten ist nicht nur ein Gebot der 
Solidarität, auf die wir alle angewiesen sind; es ist ein 
Gebot der Partnerschaft und, wie wir meinen, ein christli-
cher Anspruch. 

Herr Bundeskanzler, wir begrüssen, dass Sie in Ihrer Regie-
rungserklärung dem ständigen Drängen von Rat und Verwaltung 
der Stadt Bonn gefolgt sind und zum Ausbau der Bundeshaupt-
stadt einen positiven Satz gesagt haben. 

Meine Damen und Herren, die SPD steht nunmehr seit sechs 
Jahren in der Regierungsverantwortung; am Ende dieser Le-
gislaturperiode werden es zehn Jahre sein. In einer solchen 
Zeitspanne kann viel bewegt werden. Wir werden Sie nicht 
zuletzt danach beurteilen, ob es Ihnen gelingt, eine Politik 
für alle Bürger zu machen, statt etwa die Gegensätze zwischen 
den Gruppierungen unseres Volkes zu vertiefen oder gar neu 
aufzureissen. 

Wichtig erscheint es uns vor allem - und dies ist eine 
gemeinsame Aufgabe -, uns darum zu bemühen, ein politisches 
Klima zu schaffen, in dem die grossen gesellschaftspolitischen 
Probleme vorurteilslos, aber auf der Grundlage klarer Wert-
und Zielvorstellungen diskutiert werden können. Diese ge-
sellschaftspolitischen Wert- und Zielvorstellungen sind für 
uns im System der Sozialen Marktwirtschaft am ehesten ver-
wirklicht. Wir sind uns dabei bewusst - und dies muss 

- 15 - 



- 15 - 

einmal kritisch gesagt werden -, dass hier und da von 
interessierter Seite manche Verkrustungen und Unzuträg-
lichkeiten in unserer Wirtschaft und Gesellschaft, die 
auch wir sehen und beseitigen wollen, fälschlicherweise 
zu integralen Bestandteilen der Sozialen Marktwirtschaft 
erklärt werden. In Wahrheit kann und mugss manches im 
Interesse der Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung 
in Frage gestellt und neu überdacht werden. Wir stehen zu 
der ordnungspolitischen Verantwortung, die wir haben, 
und haben nicht die Absicht, Prätorianer etwa morscher 
Schlösser zu sein. 

Wir hätten gern in der Regierungserklärung eine klare 
und vor allem eine konkrete Antwort auf unseren Appell 
vom 15. Dezember zur Solidarität der Demokraten erhalten. 
Wir haben sie nicht bekommen, obwohl hier Sorgen und Ge-
fahren, hervorgerufen durch Extremisten, die unsere frei-
heitliche und soziale Ordnung überwinden wollen, auf der 
Hand liegen. Für uns gilt Herzu, was unser früherer 
Kollege Ernst Benda, den wir zum höchsten Richter unseres 
Landes gewählt haben, kürzlich schrieb: 

- 1 6 - 

• 
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Von Autorität und Glaubwürdigkeit der demokratischen Ordnung 
hängt entscheidend ab, ob es gelingt, mit der Strategie der 
Systemüberwindung fertig zu werden. Verfassungsschutz, straf-
rechtlicher Staatsschutz, rechtliche Abwehr verfassungsfeind-
licher Bestrebungen mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten, 
also Wahrung der inneren Sicherheit,sind unentbehrliche Not-
wendigkeiten. 

Aber die wirkliche Entscheidung fällt nicht hier, sondern in 
der Alltagsarbeit der Politik. Dies ist ein wichtiger Punkt. 

Ob alle diese Fragen hier künftig mehr im Streit behandelt oder 
mehr durch Zusammenarbeit gelöst werden sollen, das liegt allein 
bei der Bundesreglrung. Wir haben in der vergangenen Periode 
mit gemeinsamen Vorarbeiten zu einer Verfassungsreform begonnen. 
Meine Fraktion hatte seinerzeit die ersten Schritte zur Einsetzung 
einer entsprechenden Enqu?te-Kommission unternommen. Diese Kommissim 
konnte verständlicherweise in den zwei Jahren ihrer Tätigkeit 
nur einen Zwischenbericht erarbeiten. Der liegt uns vor und 
enthält beachtliche Anregungen, auch für die künftige Regelung 
des Verhältnisses von Regierung und Parlament. Wir meinen, daß 
diese Enquete-Kommission für Fragen der Verfassungsreform neu 
konstituiert werden sollte. Sie sollte ihre Arbeiten fortführen 
mit dem Ziel, sie in dieser Periode zu beenden. 

Ungeachtet dieser grundlegenden Vorarbeiten - Vorarbeiten zu 
einer Anpassung des Grundgesetzes an die Erfordernisse der 
Gegenwart - wurde mit unserer Zustimmung in den Jahren von 
1969 bis 1972 eine Reihe von Änderungen des Grundgesetzes vorge-
nommen. Wir haben sie auch für notwendig und vordringlich gehalten. 
Für die Haltung der Union in verfassungspolitischen Fragen der 
nahen Zukunft gelten diese drei Grundsätze. Erstens. Es sollten 
keine weiteren Einzeländerungen des Grundgesetzes mehr vorge-
nommen werden vor Abschluß der entsprechenden Arbeiten der 
Enquete-Kommission. Zweitens. Eine weitere einseitige Verlagerung 
der Zuständigkeiten von den Ländern auf den Bund ist bedenklich. 
Die Einbahnstraße der Kompetenzverlagerung von den Ländern auf 
den Bund sollte so nicht weitergeführt werden, weil sonst die 
Grundlagen des bundesstaatlichen Aufbaus und der hierzu unab-
dingbaren Eigenstaatlichkeit der Länder gefährdet sein könnten. 
Die bundesstaatliche Ordnung gewährleistet nicht nur ein Gleich-
gewicht der Kräfte in der regionalen, sondern auch in der politi-
schen Beziehung. In diesem von unserer Verfassung selbst gewollten 
Gleichgewichtssystem der Kräfte darf im Interesse des demokrati-
schen Gemeinwesens nicht gerüttelt werden. 

Drittens. Wir werden keiner Grundgesetzänderung zustimmen, die 
etwa verfassungsrechtliche Möglichkeiten zu einer auf Systemver-
änderung gerichteten Politik eröffnet. 

Was die Rechtspolitik betrifft, so sind wir wie in der ver-
gangenen Wahlperiode zu einer grundsätzlichen Gemeinsamkeit bei 
den rechtspolitischen Reformvorhaben bereit, sei es auf dem 
Gebiet des Zivilrechts, des Strafrechts oder des Verfahrensrechts. 
Eine solche Gemeinsamkeit kann und wird es aber nur geben, wenn 
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die Regierung die Mitwirkung der Opposition bei den Entschei-
dungen der Ausschüsse und des Plenums nicht etwa als eine Ver-
pflichtung begreift, die Vorstellungen der Regierungsmehrheit 
ungeprüft und unverändert zu übernehmen. 

Die Fragen - der Herr Bundeskanzler hat sie in die Debatte einge-
führt -, die eine Reform des § 218 des Strafgesetzbuches auf-
werfen, bedürfen sorgfältiger Prüfung und gewissenhafter Ent-
scheidung. Wir wollen das geltende Recht verbessern. Das Grund-
gesetz gewährleistet ausdrücklich das Recht auf Leben. Hierzu 
gehört auch der Schutz des ungeborenen Lebens. 

Der Bundesjustizminister hat dieses grundlegende verfassungs-
rechtliche Gebot in der früheren Diskussion um die 
Reform dieses Paragraphen schon von längerer Zeit nachdrücklich 
hingewiesen. Bei der Entscheidung des Gesetzgebers in dieser 
Frage kommt der Vorschrift des Art. 38 des Grundgesetzes, nach der 
jeder Abgeordnete an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, 
sondern nur seinem Gewissen unterworfen ist, eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Die Entscheidung über die Neufassung des Abttibungs-
paragraphen ist also, wie wir meinen, in ganz besonderer Weise 
eine Gewissensentscheidung eines jeden einzelnen und nicht die 
Entscheidung von Fraktionsmehrheiten oder Parteitagen. 

In der ersten Aussprache dieses Parlaments, am 15. Dezember 1972, 
haben wir erklärt, wie wir unserer Verantwortung als Opposition 
gerecht werden wollen. Wir wollen das nicht wiederholen. Wir 
werden Aktivitäten der Regierung, wo wir sie für falsch oder 
schädlich halten, Alternativen entgegenstellen. Diese werden 
stets an den hohen Maßstäben unseres Grundgesetzes - am Freiheits-
raum des einzelnen, am Ziel größerer Gerechtigkeit und wachsen-
der Wohlfahrt für alle - orientiert sein. Zunächst aber soll die 
Regierung ihre Aktivitäten entfalten. 

Zu unserer Pflicht gehört es - wir sagen dies, obwohl es draußen 
nicht überall und immer voll verstanden wird -, den Nutzen unserer 
demokratisch verfaßten Gesellschaft, wo nötig, auch durch Kritik 
an der Regierung, zu mehren und die politischen Entwicklungen, 
wo nötig, auch durch Widerspruch,für den Bürger durchsichtig und 
verständlicher zu machen. Es wird unser vornehmstes Ziel sein, 
dem mündigen Bürger ein sachliches Urteil über die politischen 
Vorgänge zu ermöglichen. Wir hoffen dabei - die Opposition ist 
darauf besonders angewiesen - auf die kritische Partnerschaft, 
auf die Hilfe seitens der Presse, des Fernsehens und des Rundfunks, 
und wir vertrauen auf das kritische Verständnis und die Mitarbeit 
aller Kräfte in unserem Vol, denen die geistige Entwicklung unseres 
gesellschaftlichen Lebens erst den ganzen Sinn aller materiellen 
Wohlfahrt ausmacht. 

Ich will zum Schluß einer Stimme Gehör verschaffen, deren Ernst 
über jedem Zweifel steht. Der besondere Standort zwingt sie zu 
äußerster Wahrhaftigkeit. Was sie uns zu sagen hat, ist ebenso 
bitter wie eindringlich. Der russische Dichter Solschenizyn, dem 
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die Annahme des ihm verliehenen Nobelpreises von der Sowjet-
regierung verboten wurde, hat in der von ihm für den Verleihungs-
akt vorgesehehen Rede zur geistig-politischen Situation in Europa 
dies gesagt - ich zitiere -: 

Der Geist von München gehört keineswegs der Vergangenheit an. 
Er ist keine kurze Episode geblieben. Ich wage sogar zu behaupten, 
daß der Geist von München im 20. Jahrhundert vorherrscht. Die 
eingeschüchterte zivilisierte Welt findet dem Ansturm wieder-
standener Barbarei nichts entgegenzusetzen als Nachgiebigkeit 
und Lächeln. Der Geist von München ist die Willensschwäche von 
Menschen, denen es gut geht. Er ist der Alltag jener, die sich 
dem Verlangen nach Wohlstand um jeden Preis, dem materiellen 
Wohlbefinden als dem Hauptziel des Erdendaseins verschrieben 
haben. Solche Menschen ziehen das Nachgeben vor, bloß damit 
das gewohnte Leben weitergehe, damit man nicht schon heute der 
Härte ausgeliefert werde, in der Hoffnung, morgen werde man 
solches schon umgehen können. Doch man wird es nie umgehen 
können. Die Sühne für die Feigheit wird nur schli-mmer sein. 

Dieses Wort betrachten wir als einen Appell an uns alle, der hier 
geschilderten Feigheit zu widerstehen. Wir werden das tun, und wir 
sehen darin zugleich die Lehre aus unserer Geschichte, die uns an 
diesem Tage besonders verpflichtet. Das ist zugleich unsere Pers-
pektive für die Zukunft, für mehr Freiheit und für mehr soziale 
Gerechtigkeit dem Bequemen zu widerstehen, das Gewohnte zu über-
prüfen und keine Mühe zu scheuen, das Bessere für die zu erreichen, 
die uns hierher entsandt haben, für unser Volk. 

• 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 19. Januar 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/KÖ 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Herbert Hupka hat nach- 

stehende Fragen an die Bundesregierung 
im Deutschen Bundestag eingebracht: 

• 1. War die erhöhte Zahl von Aussiedlern aus der Sowjetunion 

im Wahlmonat November 1972 in einer Grössenordnung von 

1.543 lediglich eine einmalige Geste der Sowjetunion 

oder kann damit gerechnet werden, dass das Problem der 

sogenannten Restgrösse von 40.000 bis 45.000 Aussied-

lungswilligen in der Sowjetunion entsprechend den Ver-

lautbarungen des Deutschen Roten Kreuzes "jetzt gelöst 

werden kann"? 

2. Wie erklärt die Bundesregierung die seit dem November 

1972 wieder rückläufige Zahl der Aussiedler aus der 

Sowjetunion,und was gedenkt die Bundesregierung zu tun, 

damit den Aussiedlungswilligen aus der Sowjetunion • 	endlich das Recht zur Aussiedlung eingeräumt wird? 



• 

CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete 
Freiherr Knut von Kühlmann-Stumm 
veröffentlicht in der Sonnabend-
Ausgabe der "Fuldaer Zeitung" nach-
stehenden Artikel: 

Sperrfrist: Frei für Samstag-Zeitungen 

Im Zusammenhang mit den zähflüssigen Vorbereitungen der 

sicherlich recht blassen Regierungserklärung hört man immer 

wieder, die nächsten vier Jahre der links-liberalen Re- 

• gierung ständen im Zeichen der Innenpolitik  . Ein fundamen-

taler, gefährlicher Irrtum! 

Sicherlich sind Mitbestimmung (auf 1975 vertagt), Vermögensbildung 

(divergierende Konzeptioneh in der Koalition) und Bodenpolitik 

(hier bremst die FDP) wichtige heiße Eisen, die angefaßt werden 

müssen. 

Die zukunftsträchtigste innenpolitische Entscheidung für unser 

Land fällt jedoch auf dem Gebiet der Bildungsreform. Hier muß 

von allen Beteiligten Ballast abgeworfen, müssen persönliche und 

parteiliche Gesichtspunkte zurückgestellt werden. Wenn wir in 

dieser modernen, dynamischen Welt, besonders auch auf dem Gebiet 

der Exportwirtschaft, bestehen wollen, ist eine baldige, auf 

• lange Sicht angelegte Lösung der Bildungs- und Ausbildungsfragen 

zwingend geboten. Hoffentlich gelingt Herrn von Dohnanyi und 

Herrn Ehmke im Interesse unserer jungen Menschen im zweiten Anlauf 

der große Wurf! 

Es besteht aber überhaupt kein Zweifel, daß in der vor uns liegen-

den Legislaturperiode die Außenpolitik dominieren wird. 

Zwar sind die Ostverträge inzwischen Geschichte. Die Wünsche 

Moskaus und Warschaus sind von Bundeskanzler Brandt nachhaltig 

erfüllt worden. Die Grenzen Westeuropas sind vertraglich zementiert. 

Wir haben wichtige völkerrechtliche Positionen ohne zwingenden 

Grund und ohne entsprechende Gegenleistung aufgegeben. Das Proble 

der deutschen Minderheit in der. Gebieten jenseits der Oder-Neiße-

Linie ist zum Leidwesen der Betroffenen vertraglich nicht aus-

reichend gelöst. 
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Mit dem Eintritt der DDR in die UNO ist die Teilung unseres 

1871 durch Fürst Bismarck in Versailles gegründeten Vaterlandes 

endgültig besiegelt. Mauer und Schießbefehl, durch maschinelle 

Tötungsmechanismen verstärkt, verhöhnen die Charta der Ver-

einten Nationen. Die "nerkennungswelle rollt! Busenfreund 

Frankreich mit feiner Nase für Realitäten in vorderster 

Linie. 

Die Drei. Westalliierten sind zu ihrer großen Freude aus ihrer 

im Deutschlandvertrag festgeschriebenen Verpflichtung zur 

Herbeiführung der Einheit Deutschlands zumindest de facto 

entlassen worden. Obwohl die Sowjetunion auch hier alles 

erreicht hat, zeigte sie in der Berlin-Frage, wo sie den 

Drei Westalliierten Zugeständnisse einräumen mußte, mit 

ihrer Demarche ihr wahres Gesicht. Jeder Sachkundige weiß, 

daß es kein volles Stimmrecht der Berliner Bundestagsabgeord-

neten in Bonn geben kann. Ein wirklicher Partner hätte es 

aber zugelassen, daß im Zeichen einer engeren Bindung 

Berlins an den Bund (vertraglich gewährleistet) der Status 

der Berliner Abgeordneten eine völkerrechtlich zulässige 

Verbesserung erfahren hätte. 

Die wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen liegen jedoch 

noch vor uns. Die UdSSR hat schon im Jahre 1956 die Euro-

päische Sicherheitskonferenz gefordert. Jetzt, da die Vorge-

spräche in Helsinki begonnen haben, sieht sie sich z.T. auch 

durch Länder des Ostblocks in die Defensive gedrängt. Die 

Nato-Staaten waren besser vorbereitet. Der Zorn darüber 

(Schukow in der PRAWDA) sitzt tief. 

Mit dieser Konferenz wollte man die Nato und die politische 

Weiterentwicklung der EWG unterlaufen; die amerikanischen 

Truppen aus Europa verbannen. 

Eine gleichzeitig zu führende Konferenz über einen beider-

seitigen Truppenabbau (M.B.F.R.) der beiden Machtblöcke hat 

die Sowjetunion, bisher durch Frankreich unterstützt, immer 

abgelehnt. Jetzt scheint der französische Staatspräsident 

einzulenken. Er, der zu rechter Zeit sein Veto gegen einen 

Beitritt Großbritanniens in die EWG aufhob, um eine Neuauf-

lage der "Entente cordiale" gegen Deutschland einzuleiten, 

wird in Bälde zu Präsident Nixon fliegen, um die Abkühlung 

unserer Beziehungen zu den Vereinigten Staaten für Frank- 



reich zu nutzen. Hier liegt der Kernpunkt unserer zukünftigen 

Außenpolitik. Der Kanzler und sein Außenminister (hier 

ist Egon Bahr fehl am Platz) müssen jetzt mit großem Geschick 

die angelsächsische Karte spielen. In der Nachkriegszeit 

ist uns dies auch unter Adenauer nie so recht gelungen. 

Teilt man diese Beurteilung der Lage, so war die Rede des 

Bundesfinanzministers in den USA, die durch die Veröffentlichung 

im "Bulletin" auch noch offiziellen Charakter erhielt, eine 

unnötige Panne. Der amerikanische Präsident besuchte unmittel-
bar nach seiner Wahl damals Bonn und Berlin. Das erste Parla-

ment, vor dem Nixon nach seinem Amtseid sprach, war der 

Deutsche Bundestag. Er hat sich später nie offiziell negativ 

über die Ostpolitik Brandts geäußert. Trotzdem hätte der 

Bundeskanzler bei seinem Besuch in Washington 197o stutzig 

werden müssen, als sein Gastgeber ihn nach einer Pressekon-

ferenzpersönlich ansprach: "Es lohnt sich nie, neue Freunde 

auf Kosten alter Freunde zu gewinnen!" 

Wir hätten uns in Bezug auf die Vietnam-Politik der Amerikaner, 

die jetzt wohl ihren positiven Abschluß finden dürfte, auch 

schon aus diesem Grunde sehr viel mehr Zurückhaltung aufer-

legen müssen. 

Wenn auch Schatten auf unsere diplomatischen Beziehungen zu 

den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit gefallen sind, 

ist es für die Zukunft entscheidend, ob es uns gelingt, die 

Dinge wieder in den Griff zu bekommen. 

Ein neues "Offset"-Abkommen (Ausgleich für die Präsenz ameri-

kanischer Truppen in Europa) steht an. Hier sollten wir nicht 

am falschen Platz knausern. Die Anwesenheit dieser Truppen 

auf unserem Kontinent ist so lange erforderlich, so lange 

keine endgültige europäische Friedensordnung - verbunden mit 

einer stufenweisen Abrüstung - völkerrechtlich vertraglich 

gesichert ist. Im übrigen wären wir gar nicht in der Lage, 

das Vakuum aufzufüllen, das durch den Zug der amerikanischen 

Verbände aus Europa entstehen würde. 



Der andere wichtige Punkt in unseren Beziehungen zu den 

Amerikanern ist deren „rhältnis zur EWG. Hier sollte die 

Bundesrepublik Deutschland bald intensiv werden, gerade 

weil Frankreich noch zögert. Die Briten werden bestimmt mit-

ziehen. Die "Royal Commission", ein ständiges Gesprächsforum 

zwischen USA und EWG - schon 197o angepeilt - muß jetzt 

endlich institutionalisiert werden. 

Die amerikanische Regierung unterstützt auch weiterhin 

nachhaltig eine politische Gemeinschaft der westeuropäi-

schen Staaten. Sie hat jedoch wirtschaftliche Einwände, die 

man partnerschaftlich verständnisvoll prüfen sollte. Nach 

Inkraftreten des Grundvertrages gibt es z.B. für die DDR 

keine Rechtfertigung mehr, die Vorzüge eines assoziierten 

EWG-Vertragspartners für sich in Anspruch zu nehmen. Diese, 

zum Teil drastisch mißbrauchten Vergünstigungen, sind schon 

lange ein Anstoß des Ärgernisses. Die EWG wird sich auf Dauer 

wirtschaftlich nicht abkapseln können, da sie sonst im 

GATT einen schwierigen Stand haben dürfte. Hier liegt ein weites 

Feld für eine Verbesserung auch und gerade der deutsch-amerika-

nischen Beziehungen, das der Kanzler und sein Außenminister 

diplomatisch beackern sollte. Sonst könnte es geschehen, daß 

wir am Ende isoliert zwischen allen Stühlen sitzen, wenn 

sich z.B. Nixon und Breschnew über unseren Kopf hinweg einigen. 

Auf jeden Fall sollte unsere Regierung, deren Kanzler gelegent-

lich mit dem Reichsgründer verglichen wird, aus den bündnis-

politischen Erfahrungen des Fürsten Bismarck die notwendigen 

Konsequenzen ziehen. 



'7 1".",/CSII-FRAKTION 
DES 

')ELITSCHEN BLINDESTAGES 

- Pressestelle - 

g3 BONN/RHEIN, 19. Januar 
Görresstraße 
Telefon 2061 

Der agrarpolitische Sprecher und stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Burkhard Ritz, MdB, teilt mit: 

Bundeskanzler Brandt hat dem Thema Agrarpolitik in seiner 
gestrigen Regierungserklärung eine kurze Passage gewidmet. 
Wie schon 1969 in seiner Regierungserklärung hieß es, 
daß die Landwirtschaft an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung 
teilnehmen werde. Wenn die Bundesregierung es schaffen 
sollte, dieses Ziel zu verwirklichen, ist das im Interesse 
der ländlichen Bevölkerung begrüßenswert. Das Ziel ist aber 
seit 1969 ganz offensichtlich nicht erreicht; darüber 
können selbst die im Wirtschaftsjahr 1971/72 erzielten 
Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft 
nicht hinwegtäuschen. Immer noch macht der deutschen Land. 
wirtschaft die inflationäre Entwicklung schwer zu schaffen. 

Der Hinweis des Bundeskanzlers, daß die Neuorientierung 
der Agrarstrukturpolitik eine Hilfe für die Landwirtschaft 
war, ist angesichts der neuen Brüsseler Strukturrichtlinien 
sachlich noch nicht zu begründen, weil diese Richtlinien 
eine stärker regional und auch an einzelnen sachlichen 
Notwendigkeiten orientierte Agrarstrukturpolitik eher ein-
engen. 

Sicherlich wäre es nützlich gewesen, wenn der Bundeskanzler 
die schwierige Problematik des Zusammenhangs der ge- 
meinsamen Agrarpolitik und der Fortentwicklung der EWG • 
zu einer echten Währungs- und Wirtschaftsunion deutlicher 
angesprochen hätte. Hier fehlte eine verbindliche Aussage 
zur notwendigen zeitlichen und sachlichen Verzahnung zwischen 
Währungs- und Wirtschaftsunion einerseits und integriertem 
Agrarmarkt andererseits. Ohne beschleunigte Fortschritte 
in der Währungs- und Wirtschaftsunion, ist die gemeinsame 
Agrarpolitik fast unerträglichen Belastungen ausgesetzt. Ent-
schiedene Initiativen auf diesem Gebiet müssen von der Bundes-
regierung entwickelt werden. 

Die CDU/CSU wird bei den anstehenden Beratungen des neuen 
Bodenrechts kritisch darauf achten, daß die "eigentums-
freundliche Einlassung" des Bundeskanzlers eingehalten wird. 

Interfraktionell wurde vereinbart, die Aussprache über den 
agarpolitischen Teil der Regierungserklärung einzubeziehen 
in die Debatte zum Agrarbericht im Februar 1973. 



CDU/C312-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 19.. Jan. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Sitzung des Rundfunkrats ist 
der Journalist Reinhard Appel für sechs Jahre 
zum Intendanten des Deutschlandfunk gewählt 
worden. Im Anschluß an die Wahl gab der 
stellvertretende Vorsitzende des Rundfunkrats, 
Dr. Johann B. G r a d 1 (MdB), für die CDU/CSU 
folgende Erklärung ab: 

Im Vorstadium der notwendigen Wahl eines neuen Intendanten 

kam es zu langwierigen, vornehmlich politischen Auseinander-

setzungen. Für die CDU/CSU war dabei wesentlich, daß in den 

Rundfunkanstalten des Bundesrechts der politischen Ausgewogen-

heit außerordentliche Bedeutung zukommt. Der Deutschlandfunk 

hat die gesetzlich festgelegte Aufgabe, in Rundfunksendungen 

für Deutschland und das europäische Ausland ein umfassendes 

Bild Deutschlands zu vermitteln. In der gegebenen deutsch-

landpolitischen Situation ist die politische Ausgewogenheit 

besonders notwendig. 

Der neue Intendant, Herr Reinhard Appel, kann bei der Er-

füllung seiner verantwortungsvollen Aufgaben mit der vollen 

Loyalität und Unterstützung der CDU/CSU rechnen. Der gesamten 

Mitarbeiterschaft des Deutschlandfunks danken die Vertreter 

der CDU/CSU für die bisherige Arbeit. Sie erstrecken diesen 

Dank ausdrücklich auch auf die Tätigkeit des Herrn Stephan 

Thomas in der schwierigen übergangszeit bis zur Wahl des 

neuen Intendanten. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 19. Jan. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht der CDU-
Vorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion des Deutschen Bundestages 
Dr. Rainer B a r z e 1 nachstehenden 
Artikel: 

Zehn Jahre Deutsch-Französischer Vertrag 

Der Deutsch-Französische Vertrag vom 22. Januar 1963 sollte 

nicht nur einen Schlußstrich unter die feindselige und leid-

volle Vergangenheit der beiden Nachbarvölker ziehen, sondern 

auch einen Grundstein legen für eine neue Entwicklung. Dabei 

haben Deutsche und Franzosen auch an die Bedeutung gedacht, 

die dem deutsch-französischen Zusammengehen für die Vereini-

gung des freien Europa zukommt. 

Der Deutsch-Französische Vertrag ist ausdrücklich darauf an-

gelegt, als Beitrag zu den Bemühungen um die politische Einheit 

Europas zu wirken. Seine Vorgeschichte weist ihn deutlich aus, 

als eine Ersatzlösung für die durch das Scheitern der sogenannten 

Fouchet-Verhandlungen im Jahre 1962 nicht zustande gekommene 

Europäische Politische Union. Durch eine enge, institutionalisierte 

deutsch-französische Zusammenarbeit, die allen anderen Mit-

gliedern der Europäischen Gemeinschaft zum Beitritt offen 

stehen sollte, hoffen die Architekten des Vertrages die Poli-

tische Union im Kern vorbilden zu können. 

Die 10-jährige Geschichte des Deutsch-Französischen Vertrages 

hat diese Hoffnung seiner Autoren nicht voll erfüllt. überhaupt 

ist der Vertrag - gemessen an dem Potential, das er von Anfang 

an darstellte - nicht immer und in allen Bereichen genügend ge-

nutzt und entwickelt worden. Seine Möglichkeiten und Ansätze 



in Zukunft besser zu nutzen und fortzuentwickeln, sollten 

wir uns anläßlich seines 10. Jahrestages dieses Vertrages vor- 

nehmen. 

Konrad Adenauer hat mit Recht in der Gestaltung eines koope-

rativen und fruchtbaren Verhältnisses zwischen Deutschland 

und Frankreich den Schlüssel zur europäischen Einigung ge-

sehen. Die Freundschaft zwischen den beiden Völkern, die in 

dem Vertrag von 1963 besiegelt wurde, ist sicherlich das 

Herzstück seines Nachlasses. Wir werden diesem Erbe nur ge-

recht, wenn wir es lebendig erhalten. Dazu gehört mehr als 

die Einhaltung des Vorgeschriebenen. 

Deshalb wollen wir aber die Befolgung der Vorschriften unseres 

Vertrages in den letzten 10 Jahren nicht gering achten. Im 

Gegenteil! Die regelmäßigen Konsultationen und die immer neuen 

Bemühungen zu einer gleichgerichteten Politik zu gelangen, 

haben ein Auseinanderleben Deutschlands und Frankreichs auch 

in den schwierigsten Phasen verhindert. Ohne diese Politik 

und ohne diesen Vertrag sähe es trüber aus in Europa und 

für Deutschland. 

• 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 20.1.1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 

Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel, gibt 

Hans-Joachim Reiche vom ZDF für die Sendung "Honnef 

Perspektiven" nachstehendes Interview:• 

Sperrfrist: Sonntag, 21.1.1973, 19.55 Uhr 

• 



PAC7T7N: r07JAfl 21. JAMAU 1V.55  UI1RI  
r.,1r3nTIVrN  

Ganduncs Conntac, 21. Januar 1573, 19.55 

• 

.vztion naicho: Aus dom Slic wix pol Donna, zeine >non 
und rervan, lioct dar houtico Conntac 
zwinchen dor nociaruncaurklUrung vou 
vercancenon Dennerates und der Aucaprachu 

nor diczo noci‘runctorkrirunc, die 
ko=endo Woche bocinnt. Wiu vorcanceno 

Wocha dor Lundockanzler die) feitlinien 

1)cincr 	ckizzierto, wird in den 
kol=endon Tn;;cu eia 02pocition ihren Kuro 
deutlich zu machan haben. Dio Altoraativa 

zur, nacicrun;:o2rojram milezen achtbin?, 
ihr C2pooitionozti1 	erkennbar werüen 
und vor allem 	Gio zeicen, wire cia 
ihir AufLabe dar 2arlamanturiLchan Uon- 

tralla dor neL.;icrunc zieht. Um Autkunit 

Ubcr dieto 2rr'lLen zu crhalton, b;4tan 

wir 41/4..1 Oppazitionaführar in untar Ctudio. 

Guten Aband, nurr Dr. L,rzel. 



Interview Pe. 	 Urnr-Joyebin reiche  

Leichos Vor dem Lanaocverband Ihrer Partei in LUGen Laben 

Zie LelidaritUt als das Gebot or Ltunde bezeichnet, 

und als das schlimmste, was passieren künnte, eia 
ZorbrUsoln dor Partei durch literviewi-Zrio• Das 

Wert ilockonsehUtzcal fiel. Was wird dor Vorsitzend° 
der Pcrtoi, WOG werden Zie tun, um diese Lituation, 

die Sie selbst Lekennzoichnot Labon, zu überwindc 

1;rier, r o 1 

• 

r war notwendig, davon zu sprechen, weil wir Oen 

Auftrac erfUllen assen, Zerr reicho, den die 
Wohler unn LczAbon haben. Die Wühler Labim uns zur 

Oppositiwl bei5Ur1t, uud 1ai erfordert, daß wir 

diese Oppositionerollo annehmonund sie kraftvoll 
fnron und ich Labe hinzu cefUct, dnß ich Clio 

Lundato, dio ich von den WhIern, von reiner 

Partei und von, reiner Traktion bekennen habe, 

GGwissenhaft ausfUhron wordo, und dazu waren 

einicc deutlich° Worte netwendiG. 

ciohus 	Lie Loben sich in Glocen nals 	die Personal.. 

union, weiterhin/ML l'12itigrön111114115. Fraktionn-

vorsitz erklUrt. Cie wissen, daß andere aioso 

NeinunG toilon, Lie wissen abor euch, daß nicb4 

alle sio teilen. La cibt eine heile Ihrer Tartn. 

frmunde, die für eine Vroununc beider mter sind, 

weil sie clhubon, daßbaamit eine intensivere 

OppositionstUtickoit müclich wUrdo. Warun sind 

Lie für die Beibehaltune der Personalunion, 

Ilorr Dr. Barzeri 



Nun, dies ist entuchiodon worden auf. unserem 

Parteitag in CaarbrUcken mit einer sehr großen 

Zehrheit. Es konmt jettet darauf an, die Opposition 

zu stahilinioren. Es echt jetzt nicht um Zanzler-

kandidaten oder Uhulicho Dinge. Darum wird en 

1575 gehen. Es geit jetzt darum, die Oppositioa 

zu 2iihren und dazu brauchen wir in diesem Aueen. 

blick intorno Loratungen. Kritische Analysen 
Dingen 

unter wie, aber vor allenidas Annchron der Folie, 

die uns die WULler succwiesen haben. Uta des 

wellen wir jetzt in den Vordergrund stellen. 

In den ersten Tagen nach der Wehl und in der 

ersten 'Zeit nach der Wahl ist ja auch über eine 

Trennung der Traktion in CDU und CLII viel go. 

nprochen und öffentlich dislattiert worden. Die 

?rage ist or.Jt viel en die CeiLe gelegt. Nerr 

Dr. Barzel, ist hier aber gekittet, uxillickt 

worden, oder gibt es wirklich eine Fraktionnje-

moinnchaft, eine OczcinscLa2t, die ‘o stark uud 

geschlossen iu sich iat, daß sie Chancen hat, 

oino gute Oir2osition sein zu k3nnen7 

—,2;,(alt Die Antwort hoin ja. Ich habe Go GU eine Cefar 

emp2un(lan, einen solchen Druch etwa zu erleben, 

weil ich glaube, daß nichts stlIrkor sein Ctla, 

keine Zpannung im6K122181iOucear organisatoriacheil 

Es darf nichts stUrker ccin, als die Gemeinsamkeit 

dieser Christlich-Demokratinchen und Chrintlich. 

i;arzelt 

leLt 



Lozialen Union. Eu gelang, dies© Gefahr abzuwehren 

und das nicht durch ircendoin 2aulkompromiß oder 

dcdurch, daß man etwa Probleme - wie sagt man co 

uchan - unter den Teppich Gekehrt laltto, condern 

dadurch, daß wir uns vorstandict haben, auf dor 

• Basis des gemeinsamen 2rogramms. 

Reiches 	Als erste Reaktion aua der WahlI der Lituiätion 

iut os auch aua Ihren Zroicen der Pertei zu harca 

• 
cowocon, daß man die konservative Linie starken 

soll. Andcro wieder sacten, man mitcce nach links 

sich ürinun. Giga selbst haben Gesact, Zurr Dr. 

Lrzol, nan darf jetzt nicht eine eaortunitat 

onpfindon der Anpossunc. Lior sind nlco sciir vor-

schieden° Leinuncen und Cio werden einen Opposi-

tionskurs stiliaieren und ioriiulioren müssen, dor 

einig coseülossen und einheitlich ist. Bei dor 

Vielzahl der Loinunceil, die man hört, ist dzw 

keine einfache Aurcabe, Herr Dr. Msrzel. 

hau, einfach iut os niemals dor Vorsitzende einer 

Volkspartei zu nein oder der Vorsitzende einer 

solchen Fraktion. La ist übricens auch nie leicht;, 

ein Vorsitzender zu sein, wenn man Gerade ein 

Wahl verloren hat. fbor dies wird uns colincon, 

dioao Einickoit zu halten. Wir worden eine 

Opposition sein,, dieonicht jeden Tag, wie soll 

ich aacon, in der Luft horw ballert, die nicht 

jeden Tac claubt, der Recierunc etwa Gin Bein 

ntellen zu Anum, En int cino nola,  crundatzlicho 

011pooltim tU.o darcaur oolltot, du,3 41410ortecon 



nicht °intreten, mGglichst2 verhindert worden, von 
denen wir, die wir überzeugt sind, zu Recht, in 
Wahlkempf cecprochen hoben. Diese Gefahren gilt 
es abzuwehrenend zugleich immer mehr von upweren 
Vorstellungen deutlich werden zu lassen. Aber 
zunächst ist die Regierune dran. reht unser rre—
gramm hat eine rehrheit Cofundon, sondern die 
Koalition hat eine ;Mehrheit gefunden. Also ist 
en fair und vernünftig, zunächst zu sehen, welche 

• 	Antwortca ginbt die Regierung auf die drängenden 
rrage.n4 der Inflation, der Bekämpfung des Radika—
lismus, auf die drängenden tragen der GeoutzgolAra, 

dar Vermögensbildung, der Bildungspolitik, der 
Zteuorpolitn und da ist die Regierung in der 
Erklärung dot vorcang(nen Woche uns die Antworten 
schuldig geblieben. Dna war eine Ablenkun6-  durch 
Grundsätze und durch übri ons mehr schöne GrunC)—
sätze zum Teil, aber eben doch sehr wenig praktische 

und konkrete rolitik. DUA wird in der kernenden • 	Woche eine große Rolle spielen. 

iches 	 Luszen Sie une noch einen noment, Zerr Dr. Bürzel, 
bei der CDWOZU bleiben. Und lassen Sie uns da 
auch prol:tisch oin Beispiel sagen. In der Ver—

gangenheit ist z.B. in der Ostpolitik die Gleich—
heit der Auffassungen nicht spürbar und vortreten 
gewesen. Werden solche Schwierigkeiten und Differen-
zen in der rraktion weiter zu erwarilten coin' Die 

. 5 ob 



Ostpolitik muL ja nun praktiziert won. Die V(Jr.w. 

trko, der Grundvertroc, ict noch nicht rotiriziorl, 

Wie wird die Gemeineehaft sich da bowühron. Wie 

schon Cio dio Zukunft in dieser riroGo, apeziell 

z.B. der Ltpolitik? 

Dr. Larzels Den Grundvcrtrac worden wir oblohenon. Darüber 

habon wir - ich ctaube drei TeGe diskutiert mit 
unco£:;hr 

50 oder noch mehr Diekuzeionerednern und wir 

haben eine Lm2Zoh1unc gegeben zur nlohnunz cecon 

%ier CUmmon. Dick; Jet eine klare Lituation. Wir 

werden die .„en Vortrao oblohnon, weil er unceren 

Vorstulluaen, ans Miteinander mit der DDR zu ro-

Geiz, nicht ontepricht, aber ich denke, dium cosi 

hört nicht in dun Vorderrund. diesen Coeprikhc 

hin. heute. Da einet wir einic, de wind wir zuctvnen 

und zwar nach einer corGililtiGen, sehr dochliehen 

Dielzuasien. 

NochLal zurück auch zu der cinheitlichon Ltili-

oicrunG deo Oppocitionokureoe. Ein Teil von Ihnen 

wie lkrr Dronor, cchrn mehr die Chance in einer 

atrenG koneorvativen rolitik. Kerr Bian eicht cic 

in cinor mehr zum cozielen hin eich Ufnianc'Zon 

Nklichhcit. Dioacc zu vereinen, Kerr Dr. Dtirkil, 

ZU 61.D.0111 Grollen Gem.eineamen 02.Acitionekuru. 



1J1.7. Lorzelt 

• 

• 

Ich glaube zunüchst, Kerr Reiche, daß die Bilder 

dieser Beiden Kollozon etwas überzeichnet sind. 

Ich mGchte das also etwas zurückweisen. Ich glaube, 
daß wir als eine soziale und ich rüge hinzu, volks-

nah= Volkspartei hier den Kurs aus unserem Pro-

gramm haben und dies ist ein Programm, das sich 

Gründet auf Prinzipien, auf Grundsitze, die nicht 

LWIfenAür eine Anpassungsartistik etwa an 

Modemeinungen, auch nicht an den Zeitgeist, sondern 

es ist sehr prinzipiell, Was wir etwa meinen über 

D,Jutsehlandt  was ü wir meinen meinen über so4cla 

Marktwirtschort, über soziale Partnerschaft, über 

europäische lUnordnung. Da ist; kein Platz, nun 

eiaiLW) das Programm zu verlindera und den Kurs an.. 
cTngige 

zupassen an aimjitsztgr reinungen. Diese Christlich. 

Demokratische Union, der ich vorsitze, das ist 

eine politische Bewegung, die alles andere ist els 

ein kurzatmiger Wohlverein, die etwa hinter jeder 

Straßenecke oder nach jeder Zeinungsumruage, euch 

nicht noch jeder Wohl etwa das in Frage stellt, 

was prinzipiell bei ihr eine Lalle spielt. Bia gibt 

viele andere Pragon, in denen wir sicher über 

vieles nachdenken müssen, in der praktischen Politik. 

Denen dienen die Klausurtagungen, die wir haben 

werden in den nUchoten 14 	wo mit großer 

Offenheit unter uns aber auch in Beratung mit hü-

sozacks Sachkundigen Damon und Herren, die sich 

auskennen in Publizistik und vor allem in Demosi.o. 

pie, uns sehr schonungslos beraten werden. Aber 

eines ist Ganz klmrs unoore Grundelitze, die ettnaln 

- 7 - 



nicht etwa zur Disposition der Anpassung. Das kann 
überhaupt nicht in Frase kommen. 

.U.eichus Bleiben wir beim VerhUltnis Regierung/Oppocition: 

ich glaube, es spielt auch eine 'zolle dabei, wie 

necierungscher und Oppositioneführer persönlich 
zueinander stehen. In der jUncsten Ve>gansonheit 

war dies ein distanziertes, ein kühles Verhältnis. 

Dies zu bessern, wäre sicher nützlich, wenn men 

zu einer besseren Zusammenarbeit, einem besseren 

Zusammenspiel der Rollen zwischen negierenden und 

Zolltrollierenden kornen will. toben na Löslichkeiten 

dazu, werden Sie selbst dort initiativ sein? 

Dr. Darzel: Nun, das ist keine Fre& von Sympathien, von sich 
mögen oder nicht mögen„ Der Recierungachof und der 

Oppositionsführer, die haben Pflichten zu erfüllen. 

Und die persönlichen Bediehuncen zwischen dein 

Bundeskanzler. Brandt und dem Oppositionuführor 

Daniel sind sehr alt. Wir sind uns bececnet und 

haben uns nal cut vertragen, nal schlecht vertrail, 

als er Regierender Brügerreister in Berlin war, 

ich cesomtdeutscher Ninister. En cab ein Auf und 

Ab in den persönlichen Beziehungen. Sie waren 

auch schon mal sehr cut und im Aueenblick sind 

sich sicher nicht,so, wie cis eiecntlich sein 

sellten. Tia, das liest an beiden reitedn. Die 

W hl liegt kurz hinter uns. 



Wir worden mal Gehen, wie sich dies entwickelt. An 

meinem guten W:llen wird es nicht fehlen. Aber wir 
wollen hier nicht die Rollen vertauschen. Nicht, 

der eine soll regieren und der andere soll dar 
kritische Wächteramt übernehmen mit der Aufgabe, tillo 

bessere Alternative für 76 aufzubauen. Das sind 

die Aufgaben und da wollen wir euch nichts ver-

tuschen und nicht, verwischen. Die Diskussionen Ge-

huren ins Parlament, aber das alles könnte fair • 	sein, es könnte sachlich sein, argurentativ, so 

wie mein W,hlkampf war. 

Lo men wir zur Politik selbst und zur Rolle der 

Opposition in dieser Politik. Sie heben sehr GP-

warnt vor Zlassenkerpf und vor Neutransims. Neltua 

Sie die Warnung aufrocht, :Je= Dr. Btrzel, nach 

der IlegierungserklUrung? 

0. berzolt Nun, j4i, die negierungserklarung lenkt ab 'Von ("4vil 
Wirklichkeiten. Nicht nur was die Preise und die 

Inflation betrifft, sondern sie lenkt auch ab von 

der Wirklichkeit. Innerhalb der Sozieldomokratische,,  

Pert4 und innerhalb der im Lundestegsfraktion. Lo 

ist keine lirage, daß Gedanken des Klassenkampfes 

dort wieder an Loden Gewinnen und dmr Luaeckenzler 

selbst hat ja unUngst als rorteivoruitzender rtrliuzim 

dies Wort wieder in den Nund Genommen. Die Gefahrui 

sind also da. .'Ich halte diese Warnungen aufrecht. 



Und ich glaube, daß wir vorpflichtet sind, sio zu 
erheben, dehn unsere Republik, dieser uns anver-

traute freiheitliche nechtustaat, in dem wir uns 
doch alle wollen wohlfühlen können, ist nur mög-
lich und reformfähig und ausbaufahig, was wir doch 
alle wollen, wend oinice Prinzipien bleiben. Und 

Jas ist die westliche Orientierung bei allem /Ina-

gleich mit dem Osten. Das ist die soziale Marktwirt-

schaft und die noziale n,rtnerschaft und da ist 
kein Platz für Klansenkampf. Zünder, in denen 

nlansonkampr die zUni;iga Parole der gangicen Politik 
int sind wreicr 

ist und der einflußreichen Politik x-ilL44 iut im 
noch 

boziylenlin.2‘xannk im humanitUren Buroich soweit 

gekommen wie wir mit unseren Prinzipien und für die 

Werden wir knmpfen. 

il()iche 

 

:1ne RegierungserkMrung, 4err Dr. Lurzel, int ja 

ein Dokument, dau Verbindlichkeit hat und ezaz auf 

das man zurückgreift und zu dem jeder, co;2 eine 

solche Elzkrirung abc;ibt, steht und in jicser L 
giorunz;sorklürung sind doch Töne von Ilassionk 

und Neutralismus nichts zu hören. 

 

9 In der negierunöscrklUrung nicht. Dies habe ich 

nicht behauptet. Ich habe das abgestellt auf die 

Lage in der sozialdemokratischen 12 rtei. Die lie. 

gierungsorklnrunu, selbst ist natürlich der Ver- 

such, 	- wie soll ich sagen -Lehr ideelle 

4ussagen, die zum Gedankengut dor Cbriatlichm- 

df 



Demokratischen und Christlich-Sozialen Union cc-

hört, zu besetzen durch die gegenwärtige Koalition. 

Sie ist, wenn man es parteipolitisch sieht, eine 

rulpfancoge um die Wghler in der Mitte. Und das 

sehen wir sehr gut und wir werden in der kormonden 

Woche wie auch in den nächsten Monaten und wohl in 

den nächsten vier J‘hren dartun. Uier ist aas Wort 

und da ist die 2at. Eier ist das Wort von Familie 

und da ist dio wirkliche Lege der kinderreichen 

Familie. Zum Beispiel hier ist das Wort über die 

schärfere Behävpfung des R unchgifts und deo ist die 

z.B. der vergangenen reriodo die Ablehnung einer 

Strafvorschrift,  die darin den Htndel veratiU•kt 

unter Strafe stellen wollte. Baß allen wird eire 

Rollo npiolen und wir worden dieseaRegierungoork. 

klUrung beim Wort nohmn und die Taten daran messen. 

Ds ist richtig. 

11. lten 'net die Zusammenarbeit mit der Regierung 

für div Oppostion, die combsegen eur sich halt, 

die ihre Rolle Voll und ernst erfüllen will, für 

eine gefährliche Angelegenheit? 

rr. Derzels Nein, überhaupt nicht. Aber das muß von der Re-

gierung aungehen. Wir haben schon bei Beginn dar 

Aussprache angeboten• in 2,:chen Derlins z.D. zu. 

smnenzuwirken. Dies halte ich für vernünftig, weil 

hier in der letzten Zeit durch Geschwätzigkeit 

Nachteile für Berlin entstanden sind. Da sollte 

zum eine yortrotilichc Zuriannenubcit becründne  

aber nicht onot hinter vernchlonocnon TUrunt um. 



dorr alles in Jon Bundestag. Wenn die nocierung'4; 

mit uns in ircondeiner Frage zusanmen arbeiten 

will, dann soll sie sich melden. Worm wir wes 

haben, werden wir uns auch molden. Aber es ist 

jetzt Stehe Cer necierung einmal zu geizen, deft 

das, was tio den Wahlern versprochen hat, wofür 

tie eine Mehrheit bekorzun hat, auch zu halten 

Cowillt und im 2tando ist. Sie soll jetzt kommet. 

• ehe /rasen Sie uns noch ein pasr Worte zur FDP saun. 

Uorr Dr. 21trriaA.. Ihro freunde und auch Sie schon 

die 2pr jetzt- nach der Wahl in etwas anderem Li,:ht. 

Se scheint o mir Jedenfalls. Dia vpr bekormt cin 

croße Aufmerksamkoit auch von Ihrer Zeit() als 

maclichor.:Loalitionspartnor der Zukunft. Ist es 

denkbar, daß die I,'DP 20 sts.rk beachtet von eilen 

Zeiten nunmehr zu einer Alternative ütx zur up 

wird und darit die CDU/CCU zurückdrangt. 

Du© sehe ich überhaupt nicht. Die Freien Donolrrnten 

huben sieh entsehlosson 	lanuo Zeit diese 

Koalition zu wollen. Dos nebxn Wir zütr Kenntnis 

t4e winden sehen, wie glücklich £io dabei Waden. 

Und iah glaube, daß den Wichticere ist aus moinrr 

Ticht als Vorsitzender der l'xtei und der Fraktion 

das Weihtigere jet, auf die eigenen Kräfte zu 

setzen, also nicht irrer zu gucken, wo ist ein 

Anzwirnsfaden von Noffnung, der uns vielleicht 

morgen schon eine andere Logo beschert. Wir sind 

für vier Jahre in die Opposition cowIllilt, wollen 



dort unsere Pflicht tun und müncen schon Gehen, 

düp wir durch Selbatbesinnung, durch Erneuerung 

und durch Modernität dare nehaffen, was wir1676 

achaffen müssen. Und da wollen wir offen sein für 

Entwicklunoen anderer, aber en muß schon von uua 

selbst zunächst das kommen und da wollen wir uns 

gear nicht ablenkenlaznen. 

Der Bundenkanzlor hat wieder in seiner Regierunge—

erklärung und da° nicht zum ernten Mal dort von 

einer Partei der nitto, der sozialen, der liberalüu 

Mitte gesprochen. Die Titte, die eigentlich voll 

der CDU/CSU beansprucht worden ist. Wio sehen Tice 

dieses als Wirkung auf 'har° Pprtei. Werden Sie 

sich neu in der Skala von Mittound links und 

recht zu plazieren haben. 

Dr. Psrzels Wir sind eine Volkspartei, di© mit diesen Vokabeln 

wenig zu tun hat. Unsere Politik iot eine Politik 

der Mitto und was diene Worte, die Si© oben zitiert 

haben, Herr 2eiche, betrifft, co kann ich nur sageAl 

die Botschaft hür ich wohl, allein mir fehlt der 

glaube. Dies Dckonntnic ,..um Sozialismus, wenn das 

in der SpD nun wieder ausgesprochen wird, dac 

erfordert Komplexe von Zlassenkampfparolen. Dan 

olles sind lzeiLD Positionen dor Mitto, sondern cim; 

sind sehr linke 2zaaii-iginua Situationen und da 

wollen wir erst mal schon, wie dor Bundeskanzler 

als Parteivorsitzender mit dieser RegiorIngsor—

klilrung in seiner eigenen Partei fertig wird. Wir 

brabon uortrao die Zritik der JunGuozio1inton nn Jtn 

rehört. 	 mik 
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Und er hat den reit'zitas vor sich. Also ich bleibe 

dabei: die Zottehaft 11Z;r icli wohl, allein mir tehlt 

der Glaube. 

Auf eino letzto 7raco noch eine kurze Antwort: 

Wie sehen Zieh sich, die rrrtei, die zier sie führen 

im Wettlauf, und ich gleubo, en ist ein Wettlauf, 

mit den Zozieldomol=aten, um den Platz der Volks-

partei in unterom Lende. 

1.rzels 	Ich gleubo, daß programmatisch wir als oinzioe dierTn 

Platz benetzt haben. Das stimmt natürlieh richt 

hinsichtlich der Willerund dievon Untorsehiodo werd 

wir wieder wettzumachen lanbon. Wir worden alto unrcr 

AnCobot einer sozialen Volknpartei erneuern riiiicon, 

modernisieren metvon und dat mit dor zielstrebit,Ym 

Geduld, diel uns dieso vier %Taxe verordnete Opponiticu 

male logen. 

2eichQs 	Danke. 
• 



.CDU/Criti-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53SONNiRHEIN, den 22. Jan. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Bericht der Berliner Morgenpost, 
wonach die Bundesregierung beabsichtige, 
im amtlichen Sprachgebrauch die Formel 
"Land Berlin" durch den Begriff "Berlin (West)" 
zu ersetzen, stellt die Berliner CDU-Bun- 
destagsabgeordnete Lieselotte Berger 
fest: 

Um Zweifel jeder Art auszuschließen, muß von der Bundes-

regierung eine klare und eindeutige Stellungnahme erwartet 

werden. Eine Politik des Wandels durch die Hintertür darf 

nicht zur Gewohnheit werden. 

Im übrigen ist eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Opposition in Sachen Berlins überfällig. Nur so kann wei-

terer Schaden von Berlin abgewendet werden. Ich werde dieses 

Thema im innerdeutschen Ausschuß zur Sprache bringen. 

• 

• 



Cüil/CG'U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, den 22. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe hat für die 
Fragestunde des Deutschen Bundestages 
folgende Frage an die Bundesregierung 
eingebracht: 

Treffen Meldungen der Berliner Morgenpost vom 21. Januar 1973 

zu, nach denen die bisher übliche Berlin-Klel in Verord-

nungen und Gesetzen des Bundes dahingehend geändert werden 

soll, daß anstelle der bisherigen Verfassungsformel "Land 

Berlin" der Begriff "Berlin (West)" tritt und wenn ja, warum? 



CDUI/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 23. Jan. 197 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU und der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,Dr. Rainer B a r z e 1, 
hat heute an die Witwe des früheren amerika-
nischen Präsidenten Lyndon B. Johnson nach-
stehendes Beileidstelegramm gesandt: 

• 
Sehr verehrte, gnädige Frau, 

zum Tode Ihres Mannes übermittle ich Ihnen im Namen der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands wie auch 

persönlich unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl. 

Wir trauern um Lyndon B. Johnson, der als Präsident 

der Vereinigten Staaten von Amerika das Atlantische 

Bündnis führte und für deutsche Angelegenheiten 

immer großes Verständnis hatte. 

Wir werden seinen Einsatz für Berlin in schweren 

• Zeiten nicht vergessen. Ich habe die Begegnungen mit 

Präsident Johnson in dankbarer und bleibender Erinnerung. 

Ihr 

gez. Dr. Rainer Barzel 

• • «. • 	• «. • «. • 	• 



CDZI/CGZI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, 23. Januar 1973. 
Telefon 161 

. Dr. Berthold Martin,MdB, veröffentlicht.  

heute im DUD folgenden Artikel zum 

Kongreß des Verbandes Deutscher Schrift-

steller: 

Selbstbeschneidung des Geistes  

Dem Ende der Bescheidenheit, so wie sie der Schriftsteller 

Heinrich Böll auf dem ersten Kongreß des Verbandes Deutscher 

Schriftsteller (VS) verkündete, scheint jetzt ein bescheidenes 

Ende der Unabhängigkeit zu folgen. Der Beschluß der Vollver-

sammlung des Verbandes Deutscher Schriftsteller, der Industrie-

gewerkschaft Druck und Papier beizutreten, ist eine wichtige 

Etappe auf diesem Weg. Mit diesem Schritt haben die Schrift-

steller freiwillig die geistige Unabhängigkeit eingeschränkt. 

Die Unabhängigkeit eines nur sich selbst verantwortlichen 

Schriftstellers wird abgelöst durch die Unterordnung unter 

die strenge Disziplin einer kadermäßig organisierten Gewerk-

schaft. 

Dieser Schritt wird für die Meinungsvielfalt, auf die eine 

freiheitliche Demokratie - so wie sie in der Bundesrepublik 

noch existiert - angewiesen ist, Folgen haben. Da sich die 

Gewerkschaften freiwillig immer mehr in die Arena tagespoli-

tischer Auseinandersetzungen begeben und einseitig im Inter-

esse einer bestimmten Richtung Partei ergreifen, hat der in 

der Gewerkschaft organisierte Schriftsteller keine Möglichkeit, 

sich hiervon - auch wenn er anderer Meinung sein sollte - zu 

distanzieren, wenn er nicht seine Mitgliedschaft aufs Spiel 

setzen will. Die Gefahren für die freie Meinungsäußerung 

werden bereits deutlich. Wenn auf dem Kongreß Solidaritäts-

adressen für die kommunistischen "Vietnam-Initiativen" verab-

schiedet werden, dann wird hier eine Politik betrieben, die 

mit den ursprünglichen Zielen des Verbandes Deutscher Schrift-

stiler, die soziale Situation aller Schriftsteller zu 

-2- 

• 

• 
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verbessern, nichts mehr gemein hat. Niemand verkennt die 

Unzulänglichkeiten der Situation der Schriftsteller in 

diesem Bereich - seien es Fragen des Urheberrechts, der 

Altersversorgung, des Verhältnisses zu den Verlagen und 

Rundfunkanstalten - und die Notwendigkeit der Verbesserung; 

durch die Verabschiedung einer Urheberrechtsnovelle hat hier 

der sechste Deutsche Bundestag bereits einen wichtigen Bei-

trag geleister. 

Die Schriftsteller leisten aber weder ihren berechtigten 

Belangen noch dem politischen Klima in der Bundesrepublik 

oder ihren Lesern einen Dienst, wenn sie zu Mitläufern poli-

tischer Glaubensrichtungen werden. Mit einem solchen Verhalten • 
werden ihre berechtigten sozialen Belange diskreditiert. Das 

geistige Klima in der Bundesrepublikbraucht den kritischen 

Schriftsteller, der seine Meinung - auch politische Meinung -

frei in eigener Verantwortung in die öffentliche Diskussion 

einbringen kann. Dieses geistige Klima wird aber dann ver-

kümmern, wenn die Schriftsteller zu Dichtern politischer 

Glaubensbekenntnissedegenerieren. 

Diese Warnung erscheint angesichts eines Kongresses angebracht, 

bei dem weniger von literarischer Freiheit, dafür aber umso 

mehr von Politik die Rede war. • 



CI U/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 24. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Walther Leisler K i e p  
führt heute in der Debatte über die Regierungs-
erklärung des Bundeskanzlers u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes, gekürztes Manuskript  

Zunächst möchte ich begrüssen, dass der Bundeskanzler in 
seiner Regierungserklärung unterstrichen hat, dass Europa 
und die Vereinigten Staaten gemeinsame Sicherheitsinteressen 
haben. Er hätte hinzufügen können, dass dies insbesondere 
die Bundesrepublik betrifft, weil wir wegen Berlin und 
unserer eigenen Lage in Mitteleuropa noch immer das ori-
ginärste Interesse am Bündnis mit Amerika haben. 

Für die Christlich-Demokratische Union geht das deutsch-
amerikanische Bündnis weit über die Sicherheitsinteressen 
hinaus: Unter Amerikas Schutz entstand in der Bundesrepu-
blik eine Demokratie, eine soziale und freiheitliche Ord-
nung, deren gesellschaftliche Entwicklung in vielem mit 
den Methoden amerikanischer Modelle und technologischen 
know how's weiterentwickelt wurde. Das Bündnis mit Amerika 
hat uns so in vieler Hinsicht Freiheit und Fortschritt 
garantiert. Es ist das zweite Grundgesetz unseres Staates. 
In diesen Tagen feiern wir die deutsch-französische Aus-
söhnung. Sie ist in der Tat ein bemerkenswertes Kapitel 
deutscher Nachkriegsgeschichte. Doch sie ist nicht der 
einzige neuartige Versuch deutscher Politik geblieben. Das 
deutsch-amerikanische Bündnis gehört ebenso zu den revolu-
tionären Neuerungen der deutschen Geschichte in der Nach-
kriegszeit. 

Es ist wichtig, das in einer Zeit zu betonen, wo wir bei 
aller Energie für die Entspannungspolitik in Europa die 
Grundlagen unserer politischen Existenz nicht vergessen 
dürfen. Wir müssen auch jene an die Bedeutung des deutsch-
amerikanischen Verhältnisses erinnern, die in diesen Tagen 
gegen die Vietnam-Politik der Amerikaner protestiert haben. 

Tch glaube, wir haben es dabei im wesentlichen mit drei 
Gruppen zu tun: Da ist zunächst die erste Gruppe, für 
die ich meine Sympathie nicht verhehlen kann. Es sind 
junge Menschen in unserem Lande, die den Krieg für einen 
Anachronismus in unserer Zeit halten und besonders hart 
mit den Staaten in der Welt ins Gericht gehen, in deren 
politischen Ordnungen Freiheit und Würde des Menschen be-
reits eine respektable Wirklichkeit erlangt haben. Sie 
legen einen härteren Maßstab an die Demokratien des Westens 
als an die revolutionären Kommunisten, die den Volkskrieg 
propagieren. Für viele dieser jungen Menschen war der 



Vietnam-Krieg eine Einführung in die internationale Politik 
unserer Tage, aus der sie einseitige Schlüsse gegen den 
Verteidigungsgedanken ziehen. Mit ihnen müssen wir disku-
tieren und sie auf manche Grundtatsache der internationalen 
Politik hinweisen, die sich in den letzten zwanzig bis 
dreissig Jahren entwickelt hat. Wir müssen verhindern, dass 
sie sich in eine politische Realitätsferne hineinsteigern 
lassen, in der sie nicht mehr erkennen, dass für die Kon-
flikte in der Welt nicht Amerika, sondern ursächlich noch 
immer ein kommunistischer Herrschaftsanspruch verantwort-
lich ist. Antikriegsdemonstrationen gegen das eigene Land 
gibt es nur in demokratischen Staaten, wo immer stärker das 
Bedürfnis nach einer engen Synthese zwischen Demokratie 
und Frieden gesucht wird. In kommunistischen Staaten hat 
es nicht einmal den Ansatz einer Kritik gegen die Kriegs-
führung Hanois gegeben, während in Amerika bereits während 
des Krieges Prozesse gegen Kriegsverbrecher geführt worden 
sind. 

• Ich kann diesen Jungen Menschen nur rate);, hier einen langen 
Atem zu beweisen und das Geschehen in Vietnam auch nach dem 
Waffenstillstand zu verfolgen. Dann wird sich nämlich zei-
gen, ob auch Kommunisten in der Lage sind, einen Kompromiss 
zur friedlichen Entwicklung in einem Land einzuhalten oder 
ob nach dem Abzug der Amerikaner ein Zwangsregime eingeführt 
wird, das Andersdenkende einsperrt oder gar ermordet. Leider 
gibt es zu viele Beispiele für solche Massaker in der jüngsten 
Zeit. Ein kurzatmiger Protest, der diese Entwicklung nicht 
im Auge behält, halbiert seine Menschlichkeit. 

Ich komme zur zweiten Gruppe, jener, die sich erlauben, den 
modischen Antiamerikanismus in Europa mitzumachen. Wir 
wollen uns dabei nicht lange bei denjenigen aufhalten, die 
aus Schadenfreude über den Sündenfall Amerikas in den Pro-
test mit eingeschwenkt sind. Hier taucht manches Ressenti-
ment wieder auf, das aus Zeiten deutscher Geschichte stammt, 
die nicht in unsere heute geschichtliche Kontinuität gehören. 

411 	
Wichtiger ist, dass es Politiker gibt, die sich diesem modi-
schen Antiamerikanismus angeschlossen haben. Sie fördern 
einen Antiamerikanismus und nehmen es offenbar hin, dass 
daraus langsam aber sicher eine generelle Ablehnung der 
deutsch-amerikanischen Bundesgenossenschaft erwachsen kann, 
die an die Grundlagen unserer Aussenpolitik rührt. Abgeord-
nete und Träger höherer Ämter in der Kommunalpolitik spielen 
hier ein gefährliches Spiel. Wollen sie mit ihrem modischen 
Antiamerikanismus der Ostpolitik noch mehr Drive geben? 
Wollen sie sich einfach als die besten Protagonisten der 
neuen Linken profilieren? 

Es kann auf die Dauerfnicht angehen, dass der Bundeskanzler 
über diplomatische Kanäle aussenpolitisches Porzellan kitten 
muss, das die Mitglieder seiner Fraktion öffentlich auf 
den Strassen der Bundesrepublik zerschlagen. Und ein weiteres: 
Mir liegt es fern, SPD-Mitglieder mit Kommunisten in einen 
Topf zu werfen. Aber ich verlange mehr intellektuelle An-
strengung bei den Mitgliedern einer Regierungspartei, wenn 
sie sich zum Vietnam-Problem öffentlich äussern wollen. 



Ebenso ist es auch in Fragen des moralischen Protestes not-
wendig, dass die Trennungslinie zwischen Demokraten und 
Kommunisten in unserem Lande deutlich bleibt. Auch in Sachen 
Vietnam darf es keine Aktionsgemeinschaft mit den Kommunisten 
geben. 

Damit komme ich zur dritten Gruppe, die den Antiamerikanismus 
zur Methode gemacht hat. Es sind jene neuen Linken, für die 
ein rotes Vietnam auch ein freies Vietnam ist, und die 
sich unbedenklich die Sache der Kommunisten in Vietnam 
zur eigenen machen. Für sie ist der moralische Protest vie-
ler junger Menschen im Lande nur ein Instrument für ihre 
politischen Ziele, zu denen nicht der Frieden gehört. 

Für die Regierung der Bundesrepublik wie für unser Parla-
ment wird es deshalb eine vorrangige Aufgabe sein, die 
Menschen in unserem Lande vor einem undifferenzierten Anti-
amerikanismus zu warnen. Dieser Antiamerikanismus könnte 
die Brücke zu einem aussenpolitischen Neutralitätsdenken 
in der Bundesrepublik werden, die unsere freiheitliche 
und soziale Ordnung und ihre Weiterentwicklung gefährdet. 

Wenn die Jusos verlangen, wegen der amerikanischen Politik 
in Vietnam keinen Devisenausgleich mehr für die US-Truppen 
zu zahlen, dann steht das in direktem Gegensatz zur Ent-
spannungspolitik dieser Regierung. Wer den Sowjets Hoff-
nungen auf Zusammenbruch der westlichen Solidarität macht, 
hemmt die Chancen unserer Entspannungspolitik. Es wäre gut, 
wenn der Bundeskanzler als Parteivorsitzender dies seinen 
Jungsozialisten klar machen würde. Mit dem Waffenstillstand 
in Vietnam sind die Voraussetzungen für die Hilfe beim 
Wiederaufbau der vom Krieg betroffenen Länder gegeben. Wir 
begrüssen das von Ihnen, Herr Bundeskanzler, für Süd- und 
Nordvietnam angekündigte Hilfsprogramm. Ein solches Pro-
gramm muss aber alle Länder Indochinas wie Laos und 
Kambodscha einschliessen, wenn unser Ziel, damit einen 
Beitrag zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse 
in Südostasien zu leisten, Erfolg haben soll. 

Der Entwicklungshilfe haben Sie in Ihrer Regierungser-
klärung nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Wir be-
dauern dies umso mehr, als die Gegensätze zwischen den 
Ländern der Dritten Welt und den Industrienationen in den 
letzten Jahren sich eher vertieft haben. Mit der Übertra-
gung der Zuständigkeit für die Kapitalhilfe an das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit haben Sie 
eine Massnahme ergriffen, die auch unter einer CDU-Regie-
rung erfolgt wäre. Damit sind die organisatorischen Grund-
lagen für eine Entwicklungspolitik aus einem Guss ge-
schaffen worden. 

Für den verantwortlichen Minister sollte dies eine Auffor-
derung sein, die deutsche Entwicklungshilfe nun durch eine 
wirksame Reform im Durchführungsbereich effizienter zu 
gestalten. Die CDU/CSU wird darauf achten, dass die für 
die Kapitalhilfe erarbeiteten Grundsätze: 



- Ausgewogene Förderung sozialer und ökonomischer Auf-
gaben und 

- die Nichtliefergebundenheit 

auch unter der Leitung des Entwicklungshilfe-Ministeriums 
Geltung behalten. Zum intellektuellen Handwerkszeug, 
Herr Minister Eppler, gehört auch der Sinn für die prakti-
sche Durchführung. Der Bundesrechnungshof hat Ihnen in 
seinem jüngsten Bericht "ungenügende Überwachung" des DED 
vorgeworfen. Dem Bericht zufolge haben Sie sich nicht aus-
reichend um die rechtliche und persönliche Sicherung der 
freiwilligen Helfer im Ausland gekümmert. Einzelne Frei-
willige - so heisst es weiter - schaden durch ihr politi-
sches Engagement - oft unter Vernachlässigung ihrer fach-
bezogenen Aufgaben - dem Ansehen der Bundesrepublik und 
gefährden die Ziele der deutschen Aussen- und Entwicklungs-
politik. Die CDU/CSU hat darauf wiederholt hingewiesen, 
ohne dass Sie, Herr Minister bisher die notwendigen Konse-
quenzen gezogen haben. Darüber werden wir im Ausschuss noch 
zu reden haben. 

Der Europapplitik wird in den kommenden Jahren eine besonde-
re Bedeutung zukommen. Die Entwicklungspolitik darf dabei 
nicht in einen windstillen Winkel geraten. Wir vermissen 
in Ihrer Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler, ein kla-
res Bekenntnis zu den entwicklungspolitischen Aufgaben der 
Europäischen Gemeinschaft. Der Auftrag der Europäischen Gipfel-
konferenz an die Kommission, Vorstellungen über die künfti-
ge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe zu 
entwickeln, sollte die Bundesregierung veranlassen, eigene 
Initiativen zu erarbeiten. Nur so haben wir die Möglichkeit, 
Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Die CDU/CSU hat ihre 
Vorstellungen dazu bereits auf den Tisch gelegt. 

Wenn wir heute Friedenspolitik machen, dann dürfen wir nicht 
allein den Ost-West-Gegensatz und seine Überwindung im 
Auge behalten; denn der Weltfrieden ist auch durch den 
Nord-Süd-Gegensatz gefährdet. 

Wir von der Union sehen deshalb in der Entwicklungspolitik 
ein Instrument langfristiger Friedenspolitik im Westmaßstab. 

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

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der CSU-Vorsitzende Dr. Franz-Josef Strauß  
nimmt heute zur Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Brandt vor dem Deutschen Bundestag u.a. 
wie folgt Stellung: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wer diese Regierungserklärung angehört und dann noch genau 
nachgelesen hat, musste von einem zwiespältigen Gefühl erfüllt 
sein - und das nicht nur vom Standpunkt der Opposition, sondern 
vom Standpunkt jedes kritischen Beobachters, und zwar unter 
mehreren Gesichtspunkten. 

Sie war mit viel schönen Reden und spannungserzeugenden Sonder-
meldungen angekündigt worden. So vernahm man im Rundfunk am 
18. Januar morgens, in drei Stunden sei es so weit, eine Stunde 
später, in zwei Stunden sei es so weit. Man wusste nicht, war 
es die Vorbereitung der Bescherung für die Kinder an Weihnachten 
oder das Count Down der Regierungsrakete. Man erwartete demgemäß 
einen großen Entwurf, in Gemeinschaftsarbeit auf Stromlinienform 
gebracht, wie es der in der Zwischenzeit in die Wüste geschickte 
Regierungssprecher seinerzeit so greifbar und anspruchsvoll for-
muliert hatte. 

Man erwartete also ein Regierungsprogramm, das mit der Bestands-
aufnahme beginnen sollte, das heisst mit der nüchternen Fest-
stellung dessen, was ist. Auf allen Gebieten, z.B. was es mit 
der Lage der Nation im geteilten Deutschland auf sich hat, unge-
schminkt und wahrheitsbeflissen, "Realistisch", wie man sich 
gerne in Regierungskreisen zu geben und zu bezeichnen pflegt, bis 
hin zu der Darstellung der Probleme, Belastungen und Heraus-
forderungen des nicht durch Not, sondern im guten Leben ent-
standenen Krisenzustandes unseres Gesellschaft. Von da an hätte 
man ein Sachprogramm erwarten dürfen, das heißt ein in sich ge-
schlossenes Werk von beabsichtigten Sachentscheidungen, wo er-
forderlich mit Zahlen, und nach erkennbarer Rangfolge geordnet, 
wo Dinge sich hart im Raume stoßen, d.h. wir haben nicht nur 
die Aufzählung von Fragen, sondern auch Antworten erwartet. 

Statt dessen haben wir eine lange Abfolge von unverbindlichen 
Ankündigungen, vagen Absichtserklärungen, Zielbeschreibungen 
und Leitlinien vernommen, dazu ein wohlgerütteltes Maß an hoch-
stehenden sittlichen Forderungen, die plakatmäßig formuliert sich 
auch durchaus als Aufschriften für Spruchbänder eignen würden. 
Ein kritischer Kommentator hat mit. Recht vermerkt, das sei ein 
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Warenhauskatalog ohne Maße, Preise und Liefertermine, und wie 
ich hinzufüge, auch ohne Angabe, ob überhaupt eine Liefermög-
lichkeit besteht. Es war das offensichtliche Bemühen des 
Autors und der zahlreichen helfenden Hände, Formulierungen zu 
finden, zu denen man nicht Nein sagen kann, Begriffe zu prägen, 
die gut ankommen, Aussichten zu bieten, die jedermanns Herz er-
freuen müssen, psychologische Wirkungen zu erzielen, die tief 
in das Herz der politischen Zweifler und Widersacher stossen 
sollten. Hier ist selbstverständlich die Handschrift des 
Bundeskanzlers zu lesen, der auch nicht leicht etwas so haßt, 
wie klare Begriffe und Verbindliche Festlegungen. Seiner Unent-
behrlichkeit in der Linken seiner Partei gewiß, setzte er es 
sich offensichtlich zum Ziele, mit dieser so formulierten Re-
gierungserklärung neue Schichten des Wählervolkes zu erschließen. 
Hier sind Zutaten aus dem Freiburger Kochbuch des FDP-Vorsitzende. 
und Außenministers zu riechen, Hier ist die auf Gemüt und Gefühl 
abgestimmte Lyrik einiger literarischer Helfer zu spüren, die 
vom Hofschreiber bis zum Kabarettisten gerechnet werden mögen, 
wenn man den Zeitungsberichten trauen darf, - all das setzt neue 
Maßstäbe einer Regirungserklärung, bei denen man nicht weiß, ob 
der Traum ein Leben, oder das Leben ein Traum ist. 

Nicht nur meines Erachtens wäre es besser gewesen und wird es 
in Zukunft besser sein, wenn man wieder zum "täglichen Brot" der 
Politik, zur "Wirklichkeit des Alltags" zurückkehrt. (Alte 
Weisheit: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein). Hier liegt 
die wirkliche Qualität des Lebens, mit dem wir es zu tun haben. 
Die wirkliche Qualität des Lebens, von der man so gerne spricht. 

Das hätte man umso mehr erwarten dürfen, als es in der Regierungs-
erklärung heißt: "Das Regierungsprogramm, das ich heute dar-
lege, ist die präzise Konsequenz dessen, was Sozialdemokraten 
und Freie Demokraten in der Regierungserklärung vom Oktober 69 
gemeinsam vertreten haben"...VDas Programm, das wir uns setzten, 
haben wir trotz der Verkürzung der Legislaturperiode in seinen 
wesentlichen Punkten erfüllt". 

Das stimmt doch nicht. 

Erstens, die Regierungserklärung ist kein Regierungsprogramm. 
Zweitens, die Tatsache, daß in diesem sogenannten Regierungs-
programm fast alle ungelösten Fragen und unerfüllten Versprechunr. 
der Regierungserklärung vom Oktober 69 als alte Bekannte wieder-
kehren, beweist doch, daß das alte Programm in seinen wesentliche. 
Punkten durchaus nicht erfüllt worden ist. 

Ich wiederhole, was ich früher gesagt habe: Es gibt eine normativ.. 
Kraft des Faktischen, aber es gibt keine faktenersetzende Kraft 
des Phraseologischen. In der Regierungserklärung vom Oktober 6q 
handelte es sich um angeblich 423 Versprechen, Ankündigungen, 
Anregungen, die meisten mit dem anspruchsvollen und in der ZwiseJ. 
zeit leider abgegriffenen Wort Reform in die Welt gesetzt. Dies-
mal ist es eine Mischung von Problemkatalog, allgemein ethische:. 
Imperativen und losen Absichtsbekundungen. 



Dazu seien zwei Feststellungen erlaubt: 

1. Es handelt sich in so -ut wie keinem Fall um neue, in der 
Zwischenzeit entstandene Probleme und Aufgaben, an die man 
sich erst tastend heranarbeiten musste. 

2. Die Koalition der gleichen Parteien SPD und FDP ist wieder 
in der Regierung, so wie sie es wollten und gemeinsam be-
trieben haben. Das heißt, sie brauchen sich nicht erst anein-
ander zu gewöhnen. 

Das heißt doch, daß diese Parteien, die beisammen geblieben 
sind und ihre alten Probleme wieder vorlegen, ihrem Regierungs-
chef hätten erlauben oder auftragen müssen, klare und konkrete 
Aussagen zu machen, vor allen Dingen dort, wo es sich zum Teil 
um Probleme handelt, die es ohne diese Regierung überhaupt nicht 
oder nicht in dieser Form geben würde. Gerade die klare Mehrheit, 
über die diese Regierung verfügt und auf die sie bei jeder Ge-
legenheit mit Stolz hinweist, hätte doch tragender und ausreichen-
der Grund sein müssen, ein wirkliches Regierungsprogramm vorzu-
legen. 

So sind wir in der unguten Lage, über eine Regierungserklärung 
debattieren zu sollen, die es gar nicht gibt, und uns jeweils mit 
dem Hinweis vertrösten zu lassen, daß Lösungen für die einzelnen 
Sachprobleme nur bei jeweiligen Sonderanlässen von der Regierung 
zur Diskussion gestellt werden. 

Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder die Regierung hat selbst keine Vorstellungen oder die 
Regierung verschweigt ihre Absichten. 

Es hat keinen Sinn, hohe moralische Forderungen aufzustellen, 
denen wir fast durchweg zustimmen können, aber weder den Willen 
zu ihrer Durchsetzung zu zeigen, noch den Weg zu ihrer Verwirk-
lichung zu weisen. Denn gerade das ist die Aufgabe der Politik, 
so wie es in der Regierungserklärung heißt: Politik ist immer 
das Produkt geistiger und moralischer Entscheidungen. Frage an 
Sie: Wenn Politik aus Entscheidungen besteht und die Regierungs-
erklärung darauf Anspruch erhebt, formulierte Politik zu sein, 
welche Entscheidungen sind denn nun wirklich getroffen worden 
oder soll getroffen werden. 

Gerade weil dem so ist, müssen Worte und Wahrheiten, Begriffe und 
politische Wirklichkeit, Theorie und Praxis, Erkenntnis und Tat, 
aneinander gemessen werden. Daraus ergeben sichilinweise und 
Fragestellungen. Ich folge dabei dem gedanklichen Duktus der 
Regierungserklärung - 

Was heißt es, wenn der Bundeskanzler sagt: "Wir wollen ein Volk 
der guten Nachbarn sein...im Innern und nach Aussen" (Zitat aus 

der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969), Wer wollte dem 
widersprechen? Man hört förmlich das Signal: Hallo Nachbarn drinnen 
und draußen! Eine einprägsame und einschmeichelnde Formulierung. 
Aber wie verträgt sich damit die Tatsache, daß nach einem Bericht 
von Frau Prof. Noelle-Neumann die Bereitschaft zum Klassenkampf 
gestiegen ist? Das ist sicherlich nicht nur eine Folge der 
offiziellen Politik, auch nicht eine Folge feudalistischer Herr-
schaftsverhältnisse in der Bundesrepublik. Wohl aber hat die 



Propaganda der SPD/FDP-Regierung mit ihren Reizworten und 
die von unverantwortlicher Seite betriebene informationelle 
Vergiftung, wie Prof. Steinuuch es nennt, eine Stimmungslage 
geschaffen, in der die Bereitschaft zum Klassenkampf weit über 
die normale und unvermeidliche soziale Auseinandersetzung hinaus 
in gewissen Kreisen gediehen und immer stärker gestiegen ist. 

Gute Nachbarschaft und steigende Bereitschaft zum Klassenkampf 
sind miteinander unverträglich. Selbstverständlich war unsere 
ganze Politik nach der Gründung der Bundesrepublik darauf ange-
legt, gute Nachbarn nach allen Himmelsrichtungen zu sein. Aber 
zu der guten Nachbarschaft gehören zwei. Es ist halt keine 
gute Nachbarschaft, wenn beim Nachbarnbesuch außerhalb der 
staatlich kontrollierten Kanäle gleich geschossen und getötet 
wird. Außerdem sollten wir uns darin einig sein, daß guter 
Nachbar nicht in allen Fällen bequemer Nachbar ist. 

Wenn davon die Rede ist, daß der Wille zur Erneuerung den klaren 
Blick dafür verlangt, wie das Notwendige möglich gemacht werden 
kann, dann hätten wir gerne vom Bundeskanzler gehört, was er 
für notwendig hält und nach welchen Maßstäben er den Begriff 
notwendig definiert. Sicherlich ist Politik die Kunst des Möglichen, 
auch die Kunst, das Notwendige möglich zu machen, aber auch die 
Kunst der Beschränkung, sich die Maßstäbe für das Notwendige 
nicht von einem wirklichkeitsfernen Ehrgeiz vorschreiben zu lassen, 
der unerfüllbare Forderungen und unstillbare Erwartungen erweckt, 
wie es nicht nur durch die Regierungserklärung vom Oktober 69 
geschehen ist. Ein guter Teil des in unserer Gesellschaft be-
stehenden künstlich erzeugten Reizzustandes rührt daher. 

Wenn es dann heißt: "Es bleibt trotzdem viel zu tun, damit die 
Bundesrepublik Deutschland sich im friedlichen Wettbewerb gut 
behaupten und damit sie als demokratischer und sozialer Bundes-
staat weiter ausgebaut werden kann, so fragen wir, was muß nach 
Meinung der Bundesregierung dafür getan werden. Hier kommt man 
nicht darum herum, als Motor des Fortschritts die soziale Markt-
wirtschaft mit dem Zwang zur Leistung und zum Wettbewerb in 
vollem Umfange arbeitsfähig zu erhalten, und das im Bewußtsein, 
daß soziale Marktwirtschaft auch staatliche Vorsorge für den 
geistigen und materiellen Unterbau und überbau bedeutet. 

Im Zusammenhang mit den Problemen der Europäischen Gemeinschaft 
wird als dringendste Aufgabe bezeichnet, wieder mehr Preisstabi-
lität zu gewinnen. Wir bestätigen mit Zufriedenheit, daß der 
Bundeskanzler die Wiedergewinnung der Preisstabilität nicht nur 
als eine Gemeinschaftsaufgabe, sondern auch als eine nationale 
Aufgabe anerkennt. Wir hätten ebenso wie Herr Wehner gewünscht, 
daß in der Regierungserklärung das 15-Punkte-Programm zur In-
flationsbekämpfung vom Oktober letzten Jahres aufgeführt und 
wenigstens in großen Zügen gesagt worden wäre, was daraus ge-
worden ist. Auch hier hätte sich ein aufschlußreicher Beitrag 
zum Thema Dichtung und Wahrheit ergeben. Leider stecken die Aus-
führungen der Regierungserklärung zur nationalen Stabilitäts-
politik voller Ungereimtheiten. 



Die Aufgabe, "wieder mehr Preisstabilität zu gewinnen", weist 
der Kanzler in seiner Regj-rungserklärung 

- an erster Stelle der Geld- und Kreditpolitik 
an zweiter Stelle der Gestaltung der öffentlichen Gesamthaus- 
halte und 

- an dritter Stelle den Unternehmern, dem Handel und den Tarif-
partnern zu. 

Es ist bezeichnend, daß wir hier den einzigen Abschnitt in der 
Regierungserklärung vor uns haben, in dem Prioritäten aufgestellt 
werden - und gerade hier sind die Prioritäten falsch, denn eines 
der genannten Instrumente kann ohne die anderen nicht ordnungs-
gemäß funktionieren. Die Geldpolitik kann weder allein noch an 
erster Stelle die Probleme der Inflation lösen. Dreht die Bundes-
bank die Zinsschraube zu sehr an, locken die hohen Zinsen im 
Innern neues Auslandskapital herein, andererseits ist die nflations 
fördernde explosionsartige Geldvermehrung nicht ausschließlich, 
wie der flüchtige Zuhörer der Regierungserklärung annehmen könnte, 
ein Problem des Weltwährungssystems. Wie der Kräfte-Anstieg der 
Geldmenge in den letzten Monaten beweist (Ende November plus 
15,8 % gegenüber dem Vorjahr), kann es nach den Feststellungen 
der Bundesbank nicht der internationale Kapitalverkehr sein, der 
sogar verknappend auf die Geldbestände eingewirkt habe, sondern 
es muß die Entwicklung in unserem Land gewesen sein, - und zwar 
die wesentlich verstärkten Kredite der Banken an Unternehmen und 
Private und nicht zuletzt der außerordentlich starke Abbau der 
Guthaben des Bundes und der Länder bei der Bundesbank um 3,3 Mrd DM 
im Monat November zum Zwecke der Ausgabenfinanzierung. Geld- und 
Kreditpolitik muß durch den gleichzeitigen Einsatz der Finanz-
politik unterstützt werden. Deshalb darf diese nicht nur an die 
zweite Stelle gerückt werden. Ihr kommt vielmehr für die Wirksam-
keit der Geld- und Kreditpolitik eine entscheidende Bedeutung zu. 
Was hat die Bundesregierung auf diesem Gebiete vor? Welche Mittel 
des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes will die Bundesregierung 
anwenden? Will sie dieses Gesetz ändern und wenn ja, wie? Soll 
das Bundesbankgesetz geändert werden? Und wenn ja, wozu? Soll 
durch die Änderung eines der beiden oder beider Gesetze das Instru-
mentarium zur Wiederherstellung der Preisstabilität ergänzt werden? 
Leider begnügt sich die Regierungserklärung mit dem Hinweis, die 
Bundesregierung werde prüfen, welche gesetzlichen Maßnahmen not-
wendig sind, um das konjunkturpolitische Instrumentarium zu er-
gänzen und zu verfeinern. Daß die Bundesregierung diese Frage 
prüfen werde, haben wir immer angenommen . Die Öffentlichkeit 
hätte aber gerne gewußt, zu welchen Ergebnissen sie bei dieser 
Prüfung gekommen ist. Daraus spricht weder Einsicht in die Not-
wendigkeiten noch erkennbare Entschlossenheit zum Handeln. Lehr-
buchhafte, zum Teil falsche Hinweise genügen hier wirklich nicht. 

Die Tarifpartner, denen der Kanzler die dritte Stelle zuweist, 
bemühen sich derzeit ernsthaft um stabilitätsgerechte und sozial 
vertretbare Lohnabschlüsse. Sie täten sich leichter, wenn die 
JunGesregierung das Problem der Stabilität ernster und das Problem 
..rarer eigen Popularität etwas leichter genommen hätte. Die 
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8,5% der Metallindustrie, so schwer sie von der Wirtschaft 
verkraftet werden können, 'nd so wenig sie preisneutral bleiben 
werden, bringen den Arbeitern und Angestellten nur knapp einen 
Ausgleich für die gestiegenen Preise, aber keinen echten Kauf-
kraftzuwachs. ( Der qualifizierte Facharbeiter, der aufgrund 
seiner Leistung und Ausbildung etwas über dem Durchschnitt liegt, 
muß sogar eine echte Minderung seiner Kaufkraft hinnehmen. Er 
erhält nicht nur einen nominal geringeren Prozentsatz als der 
Durchschnitt, er muß sich wegen der Steuerprogression außerdem 
noch prozentual höhere Abzüge gefallen lassen. Es genügt nicht vom 
Leistungsprinzip zu reden, man muß auch den Leistungsanreiz 
erhalten und verbessern). 

Sicher ist richtig, daß den Tarifpartnern eine besondere Bedeutung 
zukommt. Ihr Bemühen ist jedoch wenig erfolgreich, wenn der Staat 
nicht durch eine wirklich konjunkturgerechte Finanz- und Geld-
politik das Seine zur Preisstabilität beiträgt. 

Glaubt der Kanzler wirklich, daß das soziale Klima stabil sei? 
Wir wünschen es ihm und uns, aber wir können nur hoffen, daß es 
ihm nicht ebenso geht wie dem IG-Metallchef Eugen Loderer, der 
zuerst seiner sicheren Zuversicht Ausdruck gab, daß der ausge-
handelte Lohnkompromiß eine sichere Mehrheit in der Stahlarbeiter-
schaft Nordrhein-Westfalens finden werde, der aber dann von einer 
"erheblichen Fehleinschätzung" der Empfindungen unter den Ar-
beitnehmern sprechen mußsste, als über die Hälfte der betroffenen 
Arbeitnehmer das ausgehandelte Ergebnis ablehnte und für Streik 
stimmte. 

So stabil kann das soziale Klima in der Bundesrepublik wohl kaum 
sein, wenn regierungsnahe Blätter wie die "Frankfurter Rundschau" 
von "unzufriedenen Arbeitnehmern", die ebenfalls regierungsnahe 
"Süddeutsche Zeitung" von einer "alarmierenden Urabstimmung" und 
die Gewerkschaftszeitung "Welt der Arbeit" vom "Unbehagen in den 
Betrieben" sprechen. Selbst wenn man einen Teil dieser unerfreu-
liche41 zum Teil unterirdischen Vorgänge der bis heute offiziell 
verharmlosten kommunistischen Agitation zuschreibt, so ist das 
sicherlich nicht der einzige Grund. Die Gewerkschaften sind über-
fordert, wenn ihnen allein die Aufgabe überlassen wird, die 
Erwartungen der Arbeitnehmer in richtige Bahnen zu lenken und 
innerhalb der Grenzen der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
zu halten. Es wäre eine wirksame Hilfe, wenn die Bundesregierung 
sich nachdrücklich von den während des Wahlkampfes verbreiteten 
Klassenkampfparolen und Appellen an den Neidkomplex absetzen 
würde. Wir haben bisher vergeblich darauf gewartet. 

Große Unruhe, gerade unter der Arbeitnehmerschaft, ruft die Frage 
auf, ob und inwieweit ihre Einkommen durch abermalige Steuerer-
höhungen oder durch einen neuen Konjunkturzuschlag gemindert 
werden soll. Was meint der Bundeskanzler, wenn er sagt, daß der 
öffentlichen Finanzwirtschaft eine besondere Verantwortung für 
den Wirtschaftsablauf zukomme und man dabei nicht nur auf die 
Ausgabenseite, sondern in Zukunft auch mehr auf die Einnahmeseite 
sehen müsse? Hier erheben sich mehrere Fragen. Denn unter Ein- 
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nahmeseite müssen doch in erster Linie Steuererhöhungen ver-
standen werden, oder was de,.,1 sonst? Diese Steuererhöhungen, 
z.B. in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Konjunkturzuschlages 
von 10% auf Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer wirken 
naturgemäß konjunkturdämpfend, rechtfertipnaber die in der 
"Süddeutschen Zeitung" gestellte Frage, weshalb unter einer 
sozialdemokratisch geführten Regierung "ausschließlich die 
Arbeitnehmer für den Versuch der Preisdämpfung Opfer bringen 
mussten". Diese Frage wird der Bundeskanzler bei Fortsetzung 
der bisherigen Ausgabenpolitik, die von Bundesbank und Sachver-
ständigenrat übereinstimmend als "eindeutig expansiv" und damit 
inflationsfördernd bezeichnet worden ist, nicht überzeugend beant-
worten können. Andererseits weiß die Bundesregierung sicher, daß 
beabsichtigte Steuererhöhungen, die zur Deckung der zum Teil 
inflationär bedingten Mehrausgaben verwendet werden, nicht stabi- 

l) 	
litätsfördernd wirken. Zu all diesen Fragen schweigt sich die 
Regierungserklärung aus. Eine Politik, die ausgezogen ist, dem 
Bürger mehr Information und mehr Durchsichtigkeit der Regierungs-
vorgänge zu bieten, führt sich durch Verweigerung der Antwort 
auf diese Fragen ad absurdum. 

Was hat die Regierung mit der Ausgabenpolitik vor? Der erneute 
Entschuldigungsversuch, daß der Bund über die Gestaltung des 
öffentlichen Gesamthaushaltes nur zu einem Teil entscheiden 
könne, ist kein gutes Zeugnis, denn der Bund ist für mehr als 
für seinen Teil verantwortlich. Der Bundeshaushalt umfaßt etwa 
die Hälfte des öffentlichen Gesamthaushalts. Aber die Gesetze 
und Programme des Bundes sind weitgehend von Ländern und Gemeinden 
auszuführen. Die Höhe der Ausgaben von Bund und Ländern wird daher 
durch die Entscheidungen der Bunde'spolitik in wesentlichem Maße 
mitbestimmt..Die Bundesregierung hat die gesetzliche Pflicht, 
im Finanzplanungsrat auf die Ermittlung von einheitlichen volks-
und finanzwirtschaftlichen Annahmen für die Finanzplanungen und 
von Schwerpunkten für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 

• hinzuwirken, für das Jahr 1973 und für die Fortschreibung der 
mehrjährigen Finanzplanung nicht erfüllt. Will die Bundesre-
gierung im Interesse wirklicher Reformen und im Dienste des 
sozialen Friedens auch in der Finanzpolitik ihre Pflicht zur 
Wiederherstellung der Preisstabilität auch dadurch wieder ernst 
nehmen, daß sie der Finanzpolitik in der Praxis den gleichen 
Rang einräumt wie der Geld- und Tarifpolitik und im Rahmen der 
finanzpolitischen Maßnahmen keine einseitige Verlagerung der 
Schwerpunkte auf die Einnahmeseite - sprich Steuererhöhungen 
und Konjunkturzuschlag - vornimmt? 

Der Bundeskanzler kann unserer Zustimmung gewiß sein, wenn er 
Sätze formuliert wie,"wer nur Forderungen stellt, ohne zu neuen 
Leistungen bereit zu sein" oder "wer soliden Fortschritt will, 
der muß im Zuwachs persönlichen Verbrauchs auch einmal langsamer 
treten". Sie erinnern an seine Vorgänger Konrad Adenauer und 
Ludwig Erhard mehr als an die Diktion sozialdemokratischer Partei-
tagsbeschlüsse oder an den Jargon jungsozialistischer Postulate. 
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Aber diese Gemeinsamkeit in Worten täuscht über die Wirklich-
keit hinweg. Denn in welchem Lager stehen denn gewisse Pädagogen 
und Systemänderer, die der Jugend von heute Mißtrauen und Ab-
neigung gegen das Leistungsprinzip einzureden suchen und dieses 
als Attribut einer inhumanen Gesellschaft verteufeln. Ihre 
Partei, Herr Bundeskanzler, weiß, daß sie Ihnen viel verdankt, 
aber immer größere Kreise dieser Partei versagen Ihnen die Ge-
folgschaft, wenn Sie Leistung und Verzicht als Voraussetzung 
für gesellschaftlichen Fortschritt bringen. Dieser Ausein-
andersetzung müssen Sie sich stellen, denn es sind Feinde 
unserer Gesellschaft, aus Unwissenheit oder Absicht, die durch 
Zerstörung des Leistungsprinzips den alten Menschen von morgen 
den Lebensunterhalt beschneiden und durch Propaganda für Leistungs-
verzieht die öffentliche Armut fördern. Die Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft sowie der Grundlagen unseres 
privaten und öffentlichen Lebenssind hier in Frage gestellt. 
Wissen Sie, Herr Bundeskanzler, nicht, was hier getrieben wird 
und wie weit die Dinge schon gediehen sind? 

Was heißt es, daß der Schutz des Eigentums, aber auch die Beachtuni 
seiner Sozialbindung bei dieser Regierung in guten Händen sind? 
Ist der Bundeskanzler bereit, verbindlich zu erklären, daß er 
entgegen den Forderungen namhafter Bereiche seiner eigenen 
Partei eine staatliche Kontrolle und damit Lenkung privater 
Investitionen eindeutig ablehnt und ausschließt? Was heißt es, 
daß auf der Grundlage der Eckwertbeschlüsse vom Juni 71 zur 
Steuerreform (Oktober 71 ?) und zur Vermögensbildung die 
Bundesregierung einen Vorschlag ausarbeiten werde, durch den 
breitere Schichten der Bevölkerung am Zuwachs des Produktiv-
vermögens der Großunternehmen beteiligt werden sollen? Die 
Eckwertbeschlüsse vom Juni 71 sind doch bereits im Oktober 71 
erheblich berichtigt worden, weil sie zu schweren Beanstandungen 

• wegen der Benachteiligung ganzer Schichten Anlaß geboten hatten. 
Außerdem sind die Eckwerte und der Vermögensbildungsplan nicht 
aufeinander abgestimmt worden..Die in der Regierungserklärung 
gewählten Formulierungen sind ebenso unklar wie widerspruchsvoll. 
Gelten noch die Beschlüsse vom 11. Juni 1971 im Sinne von 
Grundsätzen? Der damals in Auftrag gegebene Gesetzentwurf ist 
bis heute nicht erstellt worden. Oder wird er geheimgehalten 
wie das 3. Steuerreformgesetz? Sollen die Großunternehmen 
allein zur Vermögensbildung beitragen? Sollen breitere Schichten 
der Bevölkerung aufgrund der vermögenswirksamen Leistungen der 
Großunternehmen nur' am Zuwachs von deren Produktivvermögen be-
teiligt werden? Oder auch über Beteiligungsfonds am Vermögens-
zuwachs anderer Unternehmen? Was ist die Bemessungsgrundlage 
für die Aufbringung? Umsatz, Gewinn, Investitionen? Außer einer 
Absichtserklärung liegt auch hier nichts vor. Wir verweisen 
andererseits auf die seit geraumer Zeit vorliegenden Pläne der 
CDU/CSU zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand,die vom letzten 
Bundestag nicht mehr behandelt wurden. Sie hätten in Ergänzung 
zum 624,- DM-Gesetz und in Weiterentwicklung desselben seit 



geraumer Zeit die von früheren CDU/CSU-Regierungen in Gang 
gesetzten Sparförderung - un' Vermögensbildungspläne auf breiterer 
Grundlage fortführen können. 

CDU/CSU stimmen mit der Bundesregierung darin überein, daß ein 
wirksamer Wettbewerb eine unerläßliche Voraussetzung funktionie-
render Marktwirtschaft und damit einer freiheitlichen Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung ist. Die Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft und damit unser Wohlstand hängen aber auch davon ab, 
daß unsere Unternehmen sich auf den Weltmärkten behaupten 
können. Auch die Kartellgesetzgebung muß sich an diesem Ziel 
orientieren. Eine nationale Fusionskontrolle - bei Fusionen 
geringeren Umfanges auch eine Mißbrauchsaufsicht - kann als 
obergang zu einer europäischen Regelung geeignet sein, Wettbewerb 
und Marktwirtschaft auch für die Zukunft zu sichern. 

• 
Erleichterungen für die Zusammenarbeit der kleinen und mittleren 
Unternehmen sind zu begrüßen, weil damit nicht nur ihre wichtige, 
ja unentbehrliche Funktion in unserer Wirtschaftsordnung als Mo-
toren des Fortschritts erfüllt werden kann, sondern weil auch 
dadurch ihr überleben gegenüber dem nasch sich vollziehenden 
Konzentrationsprozesses erleichtert wird. Da die Regierungser-
klärung an keiner anderen Stelle das Problem des selbständigen 
Mittelstandes anspricht, muß hier die Frage gestellt werden, ob 
sich die Bundesregierung der Notwendigkeit bewußt ist, auch 
außerhalb des Bereiches der Wettbewerbspolitik Lebenswillen 
und Lebensfähigkeit kleinerer und mittlerer Betriebe zu unter-
stützen. Es ist das allgemeine politische und soziale Klima, 
die bereits erwähnten klassenkämpferischen Anzeichen, die Furcht 
vor immer größeren steuerlichen und sozialen Belastungen, Zu-
kunftssorge und Existenzangst, die hier den Konzentrationsprozeßt 
weit über das Vion der technischen Entwicklung und ihren finan-
ziellen Größenordnungen her gebotene Maß hinaus beflügeln. Und 
das ist ungesund. Was hat die Bundesregierung dazu zu sagen? 

111 	Daß für eine gesunde Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft 
die Energieversorgung langfristig gesichert werden muß, weiß 
jedermann. Die Frage aber ist, welche Vorstellungen und 
Pläne die Bundesregierung dazu hat. Seit Jahren ist auf diesem 
Gebiete nichts mehr geschehen. Angesichts der besonderen Be-
lastungen der Steinkohle, der politischen Problematik der 
Erdölversorgung, der nicht übersehbaren Versorgungsmöglichkeiten 
mit Erdgas und der noch nicht gegebenen Verfügbarkeit schneller 
Brüter für Kernenergie muß bei dem raschen Zuwachs des Energie-
bedarfes mit einer Energiekrise in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrzehnts, sicherlich im nächsten Jahrzehnt gerechnet werden. 
Warum hat die Bundesregierung nicht ihre grundsätzlichen über7 
legungen zu dem noch zu erarbeitenden energiepolitischen 
Gesamtkonzept jetzt vorgelegt? 

Es ist bezeichnend, daß im Anschluß an die schlagwortartig 
erwähnte angemessene Finanzausstattung von Bund, Ländern und 
Gemeinden die Bundesregierung auf die Steuerreform zu sprechen 
Kommt. 
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In"der Regierungserklärung von 1969, deren politische,  Ziele 
jetzt bestätigt worden sind, wurde folgendes angekündigt: "Die 
in der vorigen Legislaturperiode angekündigte Steuerreform 
wird die Bundesregierung verwirklichen. Wir erfüllen damit auch 
das Verfassungsgebot zur Schaffung des sozialen Rechtsstaates... 
Un"ser Ziel ist es, ein gerechtes, einfaches und überschaubares 
Steuersystem zu schaffen". 

In der neuen Regierungserklärung heißt es: "Die in der ver-
gangenen Legislaturperiode begonnene Arbeit an der Steuerreform, 

• die früher schon so oft angekündigt worden war, wird nach den 
Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit und der Vereinfachung des 
steuerlichen Systems zügig fortgesetzt. Die Grundkonzeption ist in 
den Eckwertbeschlüssen von Juni und Oktober 1971 festgelegt worden. 
Unter der Beachtung der Ausgewogenheit soll das Ziel verfolgt 
werden, die Belastungs- und Entlastungswirkungen insgesamt zeitlich 
nicht auseinanderfallen zu lassen". 

Bei Verkündung der Eckwerte der Bundesregierung vom 11. Juni 1971 
wurde die Steuerreform als das größte Reformvorhaben der deutschen 
Nachkriegsgeschichte bezeichnet. Am 28./29. Oktober 1971 mussten 
diese Eckwerte geändert werden, da ihre Fragwürdigkeit offenbar 
geworden war. Auch die geänderten Eckwerte wurden vom Regierungs-
sprecher Ahlers in der Pressekonferenz am 1. April 1972 dahin 
charakterisiert, daß sie voller "Absurditäten" und "Ungereimheiten" 
steckten. Wenn nunmehr diese Eckwertbeschlüsse von Juni und 
Oktober 1971 als eine verbindliche Grundkonzeption enthaltend 
bezeichnet werden, so müssen wir heute schon unsere Bedenken 
anmelden. 

• Ich möchte schon heute darauf hinweisen, daß die Tarifgestaltung 
der Eckwerte von der CDU/CSU als unbefriedigend angesehen werden 
muß, weil sie gerade für die unteren Einkommen eine starke 
direkte und indirekte Steuerprogression enthält. Dadurch packt 
die Lohn- und Einkommensteuer im untersten Einkommensbereich 
bei jeder Lohnerhöhung am stärksten zu. Gerade die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, daß die unverhältnismäßig starke 
steuerliche Belastung unterer und mittlerer Einkommen einer 
Korrektur bedarf. 



Weiter heisst es in der neuen Regierungserklärung: "Im Zu-
sammenhang mit der Steuerreform wird der Familienlastenaus-
gleich neu geregelt werden. 1.7*2 Bundesregierung strebt eine 
Lösung an, die alle Kinder berücksichtigt, die Entlastung der 
Familien gerechter regelt und eine einfache Verwaltung er-
laubt." Die Eckwertbeschlüsse vom Juni und Oktober 1971 der 
Bundesregierung enthalten gerade zum Familienlastenauskleich 
stärkste Ungereimtheiten und Absurditäten, wie es der Re-
gierungssprecher Ahlers ausgerückt hat. Familien mit Kindern, 
die sich in der Ausbildung befinden, werden äusserst ungerecht 
behandelt, jenachdem, ob sie unter Ausbildungsförderungspro-
gramme fallen oder nicht. Gerade bei den unteren und mittle-
ren Einkommensbemdchen haben die Eckwerte eine starke fa-
milienfeindliche Tendenz. 

Auf dem Bundesparteitag der FDP in Freiburg und in späteren 
• Erklärungen führender FDP-Politiker ist erklärt worden: "Die 

FDP setzt sich dafür ein, dass die Steuerreform aufkommens-
neutral durchgeführt wird." So auch Generalsekretär Flach 
im Pressedienst deirnFreien Demokratischen Partei vom 26. 
September 1972. In der neuen Regierungserklärung ist von 
einer Aufkommensneutralität der Steuerreform nicht die Rede. 
Es heisst lediglich darin, dass "unter Beachtung der Ausge-
wogenheit das Ziel verfolgt werden soll, die Belastung und 
Entlastungswirkungen insgesamt zeitlich nicht auseinander-
fallen zu lassen..." 

Im Zusammenhang damit ist der Bundeskanzler jede Auskunft 
schuldig geblieben, wie er es mit der in der innerpartei-
lichen Diskussion der SPD lautstark geforderten Erhöhung des 
Staatsanteils am Sozialprodukt überhaupt halten will. Die 
Öffentlichkeit erwartet Auskunft und die Wirtschaft hat 
Anspruch darauf zu wissen, wann, in welchen Bereichen, in 
welchen Etappen und mit welchen Gesamtvorstellungen die 

• Bundesregierung die Staatsquote und damit auch die Steuerlast-
quote erhöhen will. Diese Frage drängt sich umso mehr auf, 
als die bereits im Langzeitprogramm der grossen Regierungs-
partei geforderte Anhebung der Staatsquote auf 48 % des 
Bruttosozialproduktes bis 1985 nicht als ausreichend bezeich-
net worden ist. 

Wir stimmen der Auffassung des Bundeskanzlers zu, dass Le-
bensqualität nicht mit Lebensstandard schlechthin gleichge-
setzt werden kann. Wenn aber der Bundeskanzler betont, dass 
Umweltschutz, Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehrsaus-
bau in einem engen sachlichen Zusammenhang gesehen werden 
müssen, warum ist dann nach der Neuorganisation der Bundes-
regierung die Raumordnung aus dem Innenministerium herausge-
löst und vom Umweltschutz getrennt worden, der in weiten Tei-
len Uyi nur mit den Mitteln der Raumordnung verwirklicht 
werden kann. Ausserdem ist der Umweltschutz auch weiterhin 
auf mehrere Ressorts verteilt. 

Warum wurden in der Gesetzgebung die im Umweltprogramm als 
dringlich angekündigten Initiativen bisher nur unzureichend 
erfüllt? Weil der Bund Gesetzentwürfe bzw. Novellen ent- 
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wickelt hat, die eine in der Sache überflüssige Vollüber-
tragung der Gesetzgebungszuständigkeit betrieben haben,ohne 
dass dafür die verfassungsrechtlichen Grundlagen gegeben 
waren. Ist die Bundesregierung jetzt bereit, auf einen un-
fruchtbaren Kompetenzstreit zu verzichten, der nur dem 
gemeinsamen Anliegen nach einer wirksameren Gesetzgebung 
Abbruch tut und zudem wertvolle Zeit vergeudet? Ist die 
Bundesregierung jetzt bereit, auf der Grundlage der be-
stehenden Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern die 
notwendigen Rahmengesetze für den Naturschutz, die Land-
schaftspflege und den Gewässerschutz vorzulegen? Wann wird 
die Bundesregierung die im Grossteil noch ausstehenden aber 
im Umweltprogramm angekündigten Emissionsrichtwerte für 
lärmemittierende Maschinen vorlegen? Wann werden die als 
unverzüglich" angekündigten Durchführungsvorschriften zum 

Fluglärmgesetz, ohne die dieses Gesetz überhaupt nicht voll-
ziehbar ist, vorgelegt werden? 

Bezeichnend für die mangelnde Ernsthaftigkeit in der Fi-
nanzierung der inneren Reformen sind die von der letzten 
Bundesregierung vorgelegten Umweltgesetzentwürfe gewesen. 
iDbrt heisst es lapidar: Kosten für den Bund: Keine. Sie 
werden den Ländern und Gemeinden überlassen obwohl die 
Länder und Kommunalhaushalte ohne Verbesserung ihres Fi-
nanzaufkommens durch den Vollzug von Umweltgesetzen mit 
erheblichen Mehrbelastungen beglückt wurden. 

Es liegt in der gleichen Linie, wenn in der Regierungser-
klärung Umweltschutz, Raumordnung, Stadtentwicklung, Ver-
kehrsausbau und damit die Verbesserung der Lebens-, Arbeits-, 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in einem engen Zusammen-
hang gestellt werden, d.h. Milliardenprojekte ohne Angabe 
einer Rangfolge einfach aneinandergereiht werden. Es hat 
keinen Sinn, die alten Gesetze ohne Abstimmung mit den 
Ländern wieder vorzulegen, es hat auch keinen Sinn, umwelt-
freundliche Produkte und neue Technologien, entsprechende 
Siedlungsstrukturen zu verlangen, sondern gerade auf die-
sem Gebiete ist es notwendig, Sachplanung und Finanzplanung 
zur Deckung zu bringen und auch die Steuergesetzgebung in 
den Dienst umweltfreundlicher Bedingungen zu stellen. 

Ich möchte aber keinen Zweifel lassen, dass wir unter Ver-
besserung der Lebensqualität nicht gesellschaftliche Struktur-
veränderungen zu verstehen bereit sind. Professor Rögele 
schreibt in diesem Zusammenhang: "Hier eröffnet sich näm-
lich einem Regime, das über klare Planziele und Mittel ver-
fügt, durchaus die Möglichkeit, die gesellschaftlichen 
Strukturen zu verändern, wenn es nur gelingt, die Leute 
glauben zu machen, dass diese Verbesserung der Lebensquali-
tät dienlich sei. Nicht der einzelne hat dann zu wählen, 
worin er die "Qualität" seines Lebens erblickt. Die "Ge-
sellschaft" (sprich: die am Steuerungshebel der Finanzen 
stehende REgierung) bestimmt darüber e in welcher Hinsicht 
"sein Leben" verbessert wird." Der Staat hat zwar mit Hilfe 
der Bürger für freundliche Umweltbedingungen zu sorgen, aber 
er kann,wie der letzte Vizepräsident der Eurgäischen 
Kommission in Brüssel, Raymond Barre, ausführte, die 
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Probleme auch nicht durch die Einführung eines "Brutto-
nationalglücks" lösen, vor allen Dingen, wenn dieses 
Vorhaben die Forderung nach immer neuen Steuererhöhungen aus-
löst. Der Bundeskanzler spricht davon, dass er schon im 
Oktober 1969 die Bildungsre_Jrm an die Spitze der notwandi-
gen Reformen gestellt habe., Hoffentlich wird das nicht eine 
zur jeweiligen Wiederholung bestimmte Dauerformel, denn 
diese Bildungsreform hätte mit weniger Ideologie, mit mehr 
wirklichkeitsbezogener und lebensnaher Ausrichtung längst 
verwirklicht werden können. Stattdessen ist noch nicht ein-
mal das schon damals angekündigte "nationale Bildungsbudget 
für einen Zeitraum von fünf bis fünfzehn Jahren" aufgestellt 
worden. Wir stimmen mit manchem überein, was hier an grund-
sätzlichen Bemerkungen geäussert wurde, besonders mit der 
Feststellung, dass die Chancengleichheit für die berufliche 
Bildung den gleichen Rang verlangt, wie ihn andere Bildungs-
bereiche haben. Wenn man mit Recht in allen staatlichen Be-
reichen eine langfristige Planung für einen rationellen und 
ökonomischen Einsatz der knappen Mittel unabweisbar ver-
langt, dann kann man in diesem Bereiche nicht völlig auf 
eine Bedarfsplanung verzichten und sozusagen einen bildungspo-
litischen Nulltarif als einklagbaren Anspruch gewähren. 

Was der Bundeskanzler zur Freiheit wissenschaftlicher Arbeit 
gesagt hat, und dass die Stätten der Lehre und Forschung 
nicht in politische Kampfstätten umfunktioniert werden 
dürfen, findet unsere volle Billigung. Aber diese, des Bei-
falls aller Vernünftigen sichere Feststellung, geht an der 
Tatsache vorbei, dass diese Umfunktionierung schon grössten-
teils erfolgt ist und dass ihre Urheber und geistigen Väter 
heute sich der Folgen ihres Tuns nicht mehr bewusst sein 
wollen. Was sich auf diesem Gebiete in unseren Landen tut, 
entzieht sich der Kenntnis der meisten Staatsbürger. Hier 
sollten Sie ein ernstes Wort mit Ihren Kultursministern re-
den und im eigenen Hause für Ordnung sorgen. Des Bundes-
kanzlers Worte verlieren sich in nebelhafter Ferne, wenn 
er Demokratisierung der Hogchschulen schlechthin mit Reform 
der Hochschulen identifiziert. Denn hier liegt ja die 
Wurzel des Übels, dass man das Gestaltungsprinzip des 
Staates, nämlich die Demokratie mit gleichem Stimmrecht 
für alle automatisch auf die Gesellschaft zu übertragen ver-
sucht. Während aber im Staate das Prinzip der Demokratie die 
Freiheit gewährleistet, ist unter dem Stichwort Demokrati-
sierung die Freiheit in gewissen Institutionen immer mehr 
gefährdet worden. Denn gerade der Staat muss verhindern, 
dass in der Gesellschaft sich durch Demokratisierung wieder 
neue Klassen bilden und als neue Klassen rechtlich privile-
giert werden. Es ist die Aufgabe des Staates, in der Ge-
sellschaft die Freiheit zu gewährleisten und nicht durch 
seine Selbstabschaffung die Unfreiheit dieser Gesellschaft 
unter dem Stichwort Demokratisierung abermals aufkommen 
zu lassen. So ist es durchaus in sich logisch, dass die 
gleichen, die eine staatsfreie, id est demokratische Uni-
versität verlangen, dort bereits seit Jahren die Ab- 
schaffung der Freiheit mit wachsendem Erfolg praktizieren. 
Ernst Forsthoff schreibt in seiner Einleitung zurLorenz 
vom Stein: "So erklärt es sich, dass man den gegenwärtigen 
unübersehbaren Verfall der Staatlichkeit gelassen hinnimmt 

114 
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und in gebetsmühlenhafter Monotonie das Hohe Lied rechts-
staatlicher Aiheit erklingen lässt, ohne zu merken, dass 
mit dem Staat auch die Freiheit entwurzelt wird, wofür das 
tägliche Leben ständig anschauliche Beweise liefert", das 
heisst nicht mehr und nicht weniger, als da; mit der Verge-
sellschaftung des demokratischen Staates ebenso wie mit 
der Verstaatlichung der Gesellschaft die Freiheit bedroht 
und abgeschafft wird. Deshalb verlangt Forsthoff mit 
Recht, dass jeder, der den Dualismus von Staat und Gesell-
schaft ablehnt, sich genötigt sehen sollte, anzugeben, unter 
welchen Bedingungen statt dessen die Freiheit als gesichert 
gelten kann. 

Dieser Widerspruch kann nur beseitigt werden, wenn die Hoch-
schulreform eindeutig von dem Ziel, die heutigen beruflichen 
Erfordernisse in den Vordergrund der Ausbildung zu stellen, be-
stimmt ist. Das setzt selbstverständlich die aktive Bejahung 
der demokratischen Grundordnung voraus. 

Die Mahnung des Bundeskanzlers muss als Forderung an alle 
verstanden werden, die für die gegenwärtige Hochschulsi-
tuation verantwortlich sind. Aber Aussagen wie diese: "Der 
Staat wagt es nicht mehr, seine Gesetze durchzuführen und 
seine Bürger zu schützen: er hat vor seinen Feinden, die 
ihn zerstören wollen, anscheinend bereits kapituliert" 
(Professor Dr. F. Koenigs, "Berliner Morgenpost" vom 10. 
Dezember 1972) sind leider nicht unbegründet. Das aus 
ungeklärten Missverständnissen lebende Bündnis von System-
veränderern und Pseudo-Liberalen, die ihre heutige Aufgabe 
noch nicht erkannt haben, - signifikant ist für beide die 
positive Bewertung eines anachronistischen Verständnisses von 
Hochschulautonomie - hat zu dem rechtsfreien Raum Universi-
tät geführt, in dem beinahe jede Art von Verhalten gerecht-
fertigt erscheint. Die pseudoliberale Begünstigung des 
"Marsches der Feinde der Demokratie durch die Institutionen" 
hat zu einer Situation geführt, die ein entschlossenes 
Handeln im Sinne der Regierungserklärung erfordert. 

Als absurd muss ich leider die Meinung des Bundeskanzlers be-
zeichnen, dass auf Grund des Wahlergebnisses der eigentliche 
politische Extremismus bei uns keine Chancen hat. Gerade 
der sozialdemokratische Wahlkampf, der "das grosse Geld", 
die "Bosse" und den "Klassenfeind" in den Mittelpunkt 
stellte, hat, wenn ich den stellvertretenden Vorsitzenden 
Ihrer Langzeitprogrammkommission, Jochen Steffen, zitieren 
darf, mehr für die Weckung des Klassenbewusstseins getan 
als die SPD seit 1945 (Konkret, 21. Dezember 1972). Für 
Steffen ist der Marsch zum Sozialismus nicht mehr zu stoppen, 
auch nicht durch diese REgierungserklärung, denn"wer auf 
dem Tiger reitet, wird aufgefressen, wenn er absteigt". Sie 
haben den Tigerritt begonnen, Herr Bundeskanzler, als Sie 
die Warnungen über die Linksentwicklung in Ihrer Partei, auch 
durch prominente Mitglieder der SPD, in den Wind schlugen, 
sich der Radikalen als Wahlhelfer bedienten und nicht in 
der Lage waren und sind, sich von den Radikalen zu trennen. 

15 
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Was ist von den Worten eines Bundeskanzlers zu halten, 
der nicht in der Lage ist, seine eigenen Parteibeschlüsse 
als Parteivorsitzender durchzusetzen. Wes halten Sie von 
der Tatsache, dass Ihr neuer Bundesminister Hans Jochen 
Vogel vor zwei Jahren zu einem grossem Kampf gegen die 
Linkadikalen in München ausgeholt hat (Herbert Wehner 
meinte allerdings schon damals "nur um was zu werden"), 
nun mitsamt dem Präsidium der bayerischen SPD völlig auf 
die amerikafeindliche Linie des Münchner Unterbezirks- 
vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Rudolf Schöfberger 
eingeschwenkt ist. Schöfberger und seine Gesinnungsgenossen 
hatten Präsident Nixon des Völkermords bezichtigt, ihn also 
als Verbrecher abgestempelt; das SPD-Landespräsidium,unter 
der Führung von Hans Jochen Vogel stehend, hat mit der Ver- 
urteilung der amerikanischen Bombenangriffe auf Nordvietnam 
den amerikanischen Präsidenten scharf attackiert. Beide 
haben sich damit der kommunistischen Sprachregelung vom 
Kriegsverbrecher Nixon in differenzierten Tönen angeschlossen. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Kriegführung des amerikani-
schen Präsidenten zu billigen oder zu verdammen. Wir ver-
dammen sicherlich gemeinsam den Krieg als Mittel der Politik. 
Wer den Bombenkrieg im zweiten Weltkrieg in seiner sich 
steigernden Brutalität persönlich kennengelenrt hat, wird 
sich hüten, hier dem Zeitgeist so,oder so zu huldigen. Denn 
Bomben auf Hamburg, Köln und Dres'en, München und Berlin sind 
moralisch nicht anders zu beurteilen als Bomben auf 
Hanoi und Hadphong. Aber man muss auch sehen, welche kriege-
rischen Akte und blutigen Greueltaten auf der anderen Seite 
diesen Bombenkrieg ausgelöst haben. Darum frage ich Sie, 
Herr Bundeskanzler, was von den Beschlüssen einer Partei zu 
halten ist, die einen Trennungsstrich zu den Kommunisten voll-
zieht, aber gleichzeitig gemeinsame Aktionen in steigender 
Zahl duldet und mit der Duldung billigt. Da hörte man bei 
den Vietnamdemonstrationen in München, es gehe gar nicht 
alleine um den Frieden in Vietnam, "den wolle schliesslich 
Präsident Nixon auch", sondern es gehe um ein rotes Vietnam, 
denn nur ein rotes Vietnam, sei ein freies Vietnam. Der 
Münchner SPD-Stadtrat Geiselberger als Festredner stimmt die 
Internationale an, die Jungsozialisten verteilen den Lieder-
text und müssen sich von dentanwesenden DKP-Bezirksvor-
sitzenden den Spott gefallen lassen, dass seine Mitglieder 
den Text auswendig können. 

Sie sagen in Ihrer Regierungserklärung: "Präsenz und Kampf-
kraft der Bundeswehr müssen erhalten bleiben". In einem 
von Jugsozialisten herausgegebenen und von der SPD finanzier-
ten Bundeszeitschrift "Juso" empfohlenen Taschenbuch liest 
man als Kontrastprogramm dazu folgendes: "Wer die Schlag-
kraft der Bundeswehr gefährdet, der gefährdet deren Aggressions-
kraft': Hier die Worte der Regierungserklärung, dort die 
Realitäten in nicht unwesentlichen Bereichen der grössten 
Regierungspartei. 

Die Glaubwürdigkeit dieser Bundesregierung ist erst dann 
hergestellt, wenn sich die SPD von diesen Radikalen, die 
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sich über Linien und Beschlüsse der Partei unaufhörlich 
hinwegsetzen, endlich trennt. Man hat aber leider das Ge-
fühl, dass zu diesem Schritt gar nicht mehr die innere 
Kraft vorhanden ist. Ich darf Ihnen versichern, dass wir, 
die Unionsparteien, nicht schadenfroh und hämisch den 
aufrechten Demokraten in der SPD in den Rücken fallen 
werden, wenn sie den Kampf gegen die Radikalen aufnehmen. 
Sie können hier auf unsere Solidarität als Demokraten rech-
nen. 

Aber Sie können von uns nicht verlangen, dass wir Ihre Be-
merkung über das Nichtvorhandensein des eigentlichen poli-
tischen Extremismus ernst nehmen, wenn wir zum Beispiel 
lesen, was der Chefredakteur der kommunistischen Jugend-
zeitschrift "Elan" in einem Gespräch mit dem Bonner 
Korrespondenten des DDR-Rundfunks laut Nachrichtenspiegel 
des Bundespresseamtes vom 4. Dezember 1972 erklärt hat: 
"Man muss natürlich sehen, dass die wesentlichen Wahlziele 
für die SDAJler erreicht worden sind, und dass es jetzt 
darauf ankommt, mit dem vorhandenen Dampf weiterzumachen 
nach den Wahlen. Der Wahltag ist ja kein Abschluss einer 
bestimmten Aktivität, sondern er muss jetzt weiterführen in 
derRichtung, dass diese Regierung, die auch mit den Stimmen 
der Jungwähler gewählt worden ist, unter Druck gesetzt 
wird, die Forderungen der Jugend zu realisieren." Um welche 
Forderungen es sich hier handelt, braucht man wohl nicht 
mehr zu erläutern. Ich sage es ganz unverblümt und unver-
brämt: Ich möchte nicht erleben oder daran schuldig wer-
den, dass eines Tages Aktionsgemeinschaften nach dem Muster 
von Vietnam-Demonstrationen sich bilden, die den noch 
formell freien Teil unserer Nation mit dem Rufe überziehen: 
Freies Deutschland, rotes Deutschland! Und damit schritt-
weise einer Bewegung Vorschub leisten, bei der die im 
Westen praktisch aufgegebene Wiedervereinigung aus der 
kommunistischen Garnisonstadt Potsdam in die Bundesrepublik 
hereingetragen wird. Anzeichen für diese Entwicklung gibt 
es in ersten Ansätzen. 

Ich will damit nicht die Grundsatzdebatte über die Ostpolitik 
von neuem aufgreifen. Die Verträge mit Moskau und Warschau 
sind völkerrechtlich gültig. Zu ihnen gibt es jetzt keine 
Alternative mehr. Wir müssen nach dem Grundsatz handeln: 
Pacta sunt servanda. Das allerdings nach Massgabe der Ge-
meinsamen Entschliessung des Bundestages vom 17. Mai 1972. 
Die Konsequenz dieser Verträge ist der Verkehrsvertrag und 
der Grundvertrag, der eindeutig gegen das Wiedervereinigungs-
gebot des Grundgesetzes verstösst, wenn Begriffe noch 
einen Sinn haben und nicht das Gegenteil dessen ausdrücken, 
was ihr Sinn eigentlich ist. 

Es ist auch unser ehrlicher Wunsch und unser ernstes Be-
streben, Spannungen abzubauen und zu einem geregelten Neben-
einander zu kommen, wenn wir uns auch nichts unter dem vom 
Bundeskanzler empfohlenen Miteinander mit einem kommunisti-
schen Zwangsstaat vorstellen können. Wir schätzen auch 
menschliche Erleichterungen und menschliche Begegnungen, auch 
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wenn sie ein kanalisiertes und kontrolliertes Rinnsal 
darstellen, sehr hoch ein, aber wir sind nicht bereit, 
den Preis zu unterschätzen, den wir dafür bezahlen, den 
Ernst der Lage zu verkennen, in die wir hineinsteuern oder 
das kommunistische System für etwas anderes zu halten als 
was es ist. Wir dürfen nicht die Begriffe verlieren und dem 
Austausch der Bezeichnungen für Tatbestände zustimmen, die 
nicht durch selbsttäuschende Deutung sich ändern. Wir dürfen 
auch nicht in der Darstellung der Ursachen, Zusammenhänge 
und Tatbestände eine Wertneutralität praktizieren, die 
nicht der Freiheit dienen kann. Dass Hitler das Reich 
aufs Spiel gesetzt und durch seine Kriegspolitik die Zer-
trümmerung verschuldet hat, wissen wir. Damit ist aber 
weder das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen verspielt 
worden noch ist das eine Rechtfertigung für die wider-
natürliche Teilung Deutschlands und Europas. Wer Europa 
zusammenführen will, muss auf Herrschaft und Hegemonie 
verzichten, darf sich nicht abgrenzen, sondern muss Men-
schen, Informationen und Meinungen Freiheit geben. 

Angesichts der grossen Veränderungen, die in der Kon-
stellation der bestehenden und sich bildenden Weltmächte 
eingetreten sind, ist das Selbstbestimmungsrecht der Euro-
päer und ihre Hoffnung auf echte Entspannung nur begründet, 
wenn sie den Prozess der politischen Einigung der Mitglie-
der der Europäischen Gemeinschaft über die Wirtschafts-
und Währungsunion hinaus konsequent fortsetzen. Für jeden, 
der Entwicklungen sehen, Absichten spüren und strategi-
sche Linien deuten kann, muss es offen zu Tage liegen, 
dass die Sowjetunion in der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa auch eine Möglichkeit sieht, 
diesen politischen Einigungsprozess der Westeuropäer zu 
unterlaufen und an die Stelle ihres Staatenbundes, der 
sich zum Bundesstaat weiterentwickeln muss, die für 
manche verführerische Idee eines Amerika-freien, national-
staatlich zersplitterten und auf das Kraftzentrum Moskau 
sich orientierenden westeuropäischen Teilkontinents zu 
setzen. Wir sollten alles tun, was auf dieser europäischen 
Sicherheitskonferenz illusionslos für Entspannung, kon-
trollierte Abrüstung und Zusammenarbeit auf geeigneten 
Gebieten erreicht werden kann. Wir sollten uns durch 
nichts, weder durch Drohung noch durch Hoffnung davon ab-
halten lassen, den Prozess der westeuropäischen Einigung 
zu vollziehen. Gerade jetzt, wo die Bundesregierung sich 
darauf beruft, sich mit ihrer Ostpolitik Rückenfreiheit 
und Bewegungsspielraum verschafft zu haben, sollte sie die 
aussenpolitische Priorität der jetzt beginnenden Epoche 
auf Fortsetzung und Vollendung des europäischen Einigungs-
prozesses legen. Darum sollte man jetzt auch aufhören, die 
politische Zukunft West-Europas in vagen Formulierungen 
verschwimmen zu lassen und sich mit Steuertarifen, Ab-
schöpfungsbeträgen, Massen und Gewichten in der Hauptsache 
zu beschäftigen. Wir sollten an der Staatwerdung Europas 
aktiv mitarbeiten. Wir sollten unseren Beitrag zur Ent-
wicklung einer europäischen Gesellschaft leisten, die im 
Zeichen der Freiheit steht, in der das Leitbild vom 
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europäischen Bürger sich entwickelt, dem Freiheit durch 
Bildung und Eigentum, dem Aufstieg und Mitbestimmung durch 
Leistung und Selbstverantwortung gesichert sind. Wenn die-
se Europäische Gemeinschaft den Prozess der Entspannung aus 
eigener Kraft und durch glaubwürdige Friedfertigkeit weiter-
hin fördern kann, dann mag daraus eine gesamteuropäische 
Friedensordnung erwachsen, in der die Kräfte der Freiheit 
in gesellschaftlichem Ringen mit den Kräften der 
kommunistischen Ordnung sich messen können. Wenn die 
Kommunisten an einem vorbestimmten Ablauf der Geschichte 
mit weltrevolutionärem Ende glauben, dann glaube l wir 
an den Sieg der Freiheit als dem natürlichen Ziel des ge-
schichtlichen Prozesses. Davon ist mehr zu halten als von 
dem vagen gesamteuropäischen Wollen, das der Bundeskanzler 
als mögliche Gemeinschaftshaltung zwischen kommunistischen 
und nichtkommunistischen Staaten skizziert hat. Das gemein- 

• same europäische Wollen besteht sicherlich im gemeinsamen 
Interesse an der Vermeidung kriegerischer Konflikte. Das 
gemeinsame europäische Wollen besteht sicherlich in der 
Ausnutzung der Kräfte der Technik und der Wirtschaft für 
die Ziele des jeweiligen Gesellschaftssystems. Aber die 
Wertordnungen sind trotz aller Konvergenztheorien so funda-
mental verschieden, dass sie nicht durch die Formel vom ge-
samteuropäischen Wollen zur Annäherung geschweige denn zur 
Deckung gebracht werden können. Das freie Europa muss ge-
prägt sein von Humanität und Maß. Wir können Ihnen deshalb, 
Herr Bundeskanzler, nicht erlauben, die politischen Be-
griffe beliebig zu verschieben. Wir versieben völlig, 
dass Sie sich um Aufnahme in die Mitte bemühen, aber wir 
erlauben Ihnen nicht, die jeweilige Mitte durch ein ambu-
lantes Koordinatensystem zu bestimmen. Wir verstehen es, 
dass Image-Berater und Public-Relations-Experten Ihnen den 
Begriff der neuen Mitte an die Hand gegeben haben, aber 
Klassenkampfparolen und Mitte schliessen sich gegenseitig aus, 
denn Mitte setzt auch eine bestimmte geistige Einstellung 

110 	
und eine bestimmte Verhaltenseise voraus. Die dabei ge-
stellten Anforderungen erlauben es nicht, das Treiben der 
Radikalen zu dulden. Ich weiss, dass Sie nicht verlegen 
wären, schlagwortartige Formulierungen für den Unterschied 
zwischen der alten Mitte und der neuen Mitte zu finden, 
aber die alte Mitte, die Sie attackieren, sind wir nicht, 
das ist Ihr Popanz. Die neue Mitte',"die Sie darstellen 
wollen, gibt es gar nicht. Denn entweder ist es alte Mitte 
und damit gleichzeitig auch neue Mitte oder ist es keine 
Mitte. Es mag eine neue Rechte oder eine neue Linke( geben, 
aber es gibt keine neue Mitte, die nicht auch alte Mitte 
wäre. Die Mitte, die wir sind und aus der wir uns nicht 
vertreiben lassen, wird durch folgende Grundsätze und Ver-
haltensweisen bestimmt: 

1. Vom christlichen Sittengesetz in der weitesten Auslegung 
des Wortes und der darauf gegründeten Verantwortung für 
den Menschen als eines Individuums, aber nicht Bausteines 
eines zum Selbstzweck erhobenen gesellschaftlichen 
Gefüges. 
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• 7. Von der Ablehnung jedes Absolutsheitsgedankens und der 
Bereitschaft zur Toleranz für Andersdenkende. 

8. Von der bedingungslosen Ablehnung der Strategie diffamierter 
Negativgruppen in der Gesellschaft, die ein Ausdruck 
intoleranten und totalitären Denkens ist. 

9. Von der Bereitschaft, unsere gesellschaftliche Ordnung zu 
verbessern, ohne sie zu sprengen. 

10. Von der Fähigkeit, ein geläutertes Nationalbewusstsein 
mit der europäischen Gemeinschaftsaufgabe zu verbinden. 

2. Von der Traldition des abendländischen Humanismus, seines 
Wissenschafts- und Fortschrittsbegriffes. 

3. Von der Ablehnung eines zum Selbstzweck erhobenen 
kapitalistischen Systems. 

4. Von der Ablehnung kollektivistischer Organisations-
formen, wie sie besonders vom Marxismus-Leninismus ver-
wirklicht werden. 

5. Von dem Ja zum Ordnungssystem der Sozialen Marktwirtschaft, 
das weder im Dienst des Kapitals noch des Kollektivs, 
sondern im Dienste der geistigen und wirtschaftlichen 
Freiheit des Menschen steht. 

6. Von der Treue zum demokratischen Staate, der die Frei- 
heit garantiert und von der Mitarbeit in der Gesell- 
schaft, die der Verwirklichung des individuellen Lebens-
zieles dient. 

gir  
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Wir messen Sie nicht an Ihren Worten, Herr Bundeskanzler, 
von denen wir manche billigen, manche nicht mit letzter 
Klarheit deuten können. Wir messen Sie nicht an den Be-
griffen, die Sie verwenden, von denen viele unsere eigenen 
sind. Wir messen Sie an der Ernsthaftigkeit, mit der Sie 
Worte und Begriffe in die Wirklichkeit umsetzen. Wir werden 

111, 	
sorgsam darüber wachen, wie Sie diese Regierungserklärung 
in die Tat umsetzen,und dieser Prozess wird das Verhältnis 
zwischen Regierung und Opposition bestimmen, wie wir wünschen 
zum Besten unseres Volkes. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Gerhard S c h r ö d e r 
nimmt heute zu der Regierungserklärung des Bundes-
kanzlers u.a. wie folgt Stellung: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Ich möchte zunächst anknüpfen an eine Bemerkung, die 
Kollege Wehner in seinen Ausführungen am vergangenen 

Donnerstag gemacht hat. Er hat auf das positive Urteil 
über den deutsch-französischen Vertrag anläßlich seines 
zehnjährigen Bestehens hingewiesen und den Wunsch ausge-
sprochen, es möge in zehn Jahren ebenso positiv über den 
jetzt noch umstrittenen Grundvertrag und über die Ostver-
träge geurteilt werden. Ich bin skeptischer. Ich gehe 
aber über seinen Wunsch insoweit hinaus, als ich es für 
gut hielte, wenn wir nicht zehn Jahre warten müßten, um 
in diesem oder jenem Bereich deutscher Außenpolitik zu 
einem höheren Maß an Gemeinsamer. Beurteilung zu kommen, 
als wir es in den letzten drei Jahren hatten. In diesem 
Sinne möchte ich den Appell des Bundeskanzlers an die 
gemeinsame Verantwortung von Regierung und Opposition 
gegenüber dem Staat und seinen Bürgern verstanden wissen. 

Ich möchte diesen Appell gleichzeitig konkretisieren, 
indem ich an ein besonders wichtiges Stück außenpolitischer 

Gemeinsamkeit erinnere, zu dem wir in der vergangenen 
Legislaturperiode Gefunden haben: an die Gemeinsame Ent-
schließung dieses Hohen Hauses zu den Verträgen von Moskau 
und. Warschau. Hier komme ich nun auf den Wunsch des 

Kollegen Wehner zurück und erwidere ihn so: Voraussetzung 

dafür, daß in laehn Jahren ein positives Urteil über die 

Ostverträge möglich ist, wird ihre entschlossene Handhabung 
und Ausfüllung im Sinne der Gemeinsamen Entschliessung sein. 
Verantwortung dafür tragen alle in'diesem Hause, in be-
sonderer Weise aber - das ist die Entsprechung zu ihrer 
außenpolitischen Handlungsvollmacht - die Bundesregierung. 



I. Lassen Sie mich meine Bemerkungen zu den aussenpolitischen • 

Themen der Regierungserklärung des Bundeskanzlers beginnen 

mit einem kurzen Rückblick auf die Außenpolitik der Bundes-

regierung in den vergangenen drei Jahren. Während Bündnis-

und Europapolitik in den Grundsätzen nicht umstritten 

waren, wurde das eigentlich neue, bewegende Element dieser 

Außenpolitik, die Ostpolitik und verbunden mit ihr die 

Deutschlandpolitik, Gegenstand harter Kontroversen zwischen 
dies 

fier Bundesregierung und der Opposition und ist gelldieben. 

Die Gründe sind in den Debatten. des 6aundestages oft und 

ausführlich dargelegt worden. Die Auseinandersetzungen 

gingen nicht um die Ziele, welche die Bundesregierung ver-

kündet hat, nämlich Gewaltverzicht, Sicherung des Friedens, 

Zusammenarbeit, Abbau der Spannungen, Erleichterungen für.  

die Nenschen. Sie gingen vielmehr - ich habe dies oft gebagt 

und wiederhole es - uni den We,,, der zu diesen Zielen führen 

soll. Der Weg, den zu gehen sich die Bundesregierung 1969 

entschieden hat, ist gekennzeichnet durch die Aufgabe von 

Positionen, an denen wir bis dahin festgehalten hatten. 

Das war ein Nachgeben gegenüber Forderungen der östlichen 

Seite, denen wir 20 Jahre lang widerstanden hatten. Ein 

Nachgeben in vertraglicher Form, wohlgemerkt, ohne daß 

Gegenleistungen der Vertragspartner in adaequater Weise 

zugesichert worden wären. Nun, die Bundesregierung hat 

bei dieser Politik von ihrem verfassungsmäßigen Recht 

Gebrauch gemacht. Wir haben unsere Pflicht als Onpesition 

erfüllt, indem wir unsere Sorgen und Bedenken äußerten und 

uns gegen eine Politik wandten, die wir für gefährlich 

und den deutschen Interessen abträglich ansahen. Naturgemäß 

konnte - und kann - keine der beiden Seiten beweisen, exakt 

beweisen, daß ihre politische Linie richtig ist, denn dies 

kann erst die zukünftige Entwicklung zeigen. Beweispflichtig 

jedoch, und das gilt es festzuhalten, bleibt die Bundes-

regierung 
 

dafür, daß ihre Politik das bringt, was sie selbSt 

an Erwartungen und Hoffnungen mit ihr verbindet. Einstweilen 

- und ich möchte meinen, daß die Regierung es sieht - 
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sprechen mehr Indizien für die Berechtigung unserer 

Sorgen als für die der Regierungshoffnungen. Ich trete 

der Bundesregierung sicherlich. nicht zu nahe, wenn ich 

warnend sage: Die Tatsache der Wahlentscheidung zugunsten 

der Regierungäkoalition sagt nichts über die Richtigkeit 
0 

der Ostpolitik. Das Wahlergebnis vom 19. November 1972 

enthebt die Regierung nicht der Pflicht, die Risiken 

ihres ostpolitischen Weges- immer wieder zu prüfen und 

jeden Neter sorgfältig abzuklopfen, damit sie nicht ins 

Rutschen kommt. Sie darf dabei des kritischen Beistandes 

der Opposition sicher sein. 

• -4- 
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II. Die Entwicklung unserer Beziehungen zu unseren 

östlichen Nachbarn und zur Sowjetunion birgt Chancen, 

enthalt aber auch unverkennbare Risiken. Regierung 

und Opposition sollten zusammenarbeiten beim Bemühen, 

die Chancen zum Nutzen aller Beteiligten und zur 

Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Völker 

wahrzunehmen, ohne den Risiken zu erliegen. Es gibt 

einstweilen keine sicheren Anhaltspunkte dafür, daß 

die sowjetische Politik ihre Ziele Geändert hat. 

Ziele, die wir auch heute noch als Gefahr für eine 

freiheitliche Entwicklung Europas ansehen. Frieden 

und Freiheit gehören für uns untrennbar zusammen. 

Beide müssen wir bewahren. Es ware schandlich, wollten 

wir nicht mehr vor der Forderung nT?ch Freiheit, nach 

Selbstbestimmung für alle Deutschen sprechen, weil dies 

Wort "Freiheit" ein. Reizwort für die Regierung in 

Ostberlin ist. Wir müssen jeder Versuchung widerstehen, 

der Macht nach dem Munde zu reden. Dies ware der Anfpng 

eines verhUngninvollon Prozesses, an dessen Ende leicht 
die Unfreiheit für alle Deutschen stehen könnte. Kein 

Land in Europa befindet sich in so gefährdeter Lage 

wie wir. Eine klare Sprache, eine klare Haltung in 

den Lobensfragen der Deutschen wird eine bessere 

Voraussetzung für Vereinbarungen mit der anderen a:)itf,  

sein als das UnGstliche Verbergen der eigenen GrunOn'itz‘,., 

Diese klare Haltung erwarten wir von der Bundeoregierunu:, 

zu ihr werden wir sie immer wieder drangen. 

• 

• 



III. Eine Vermeidung der Risiken, von denen ich gesprochen 

iribe, wird nur gelingen, wenn unsere Sicherheit ge-

währleistet bleibt. Die Nordatlantische Verteidigungs-

gemeinschaft ist der Garant dieser Sicherheit. Wir 

haben es begrüßt, daß der Bundeskanzler dies klar 

ausgesprochen hat. Bei den notwendigen und schwieri-

gen Bemühungen, die Funktionsfähigkeit der Allianz 

aufrechtzuerhalten und zu stärken, wird die Bundes-

regierung die Unterstützung der Opposition finden. 

Dies gilt in gleicher Weise für die Erhaltung und 

Vertiefung unserer vertrauensvollen Verbindung mit 

den Vereinigten Staaten von Amerika, ohne deren 

Mitwirkung das Atlantische Bündnis keine politische 

und keine militärische Kraft hätte. Eine enge Ver-

bindung zu den Vereinigten Staaten ist daher für die 

Bundesrepublik Deutschland lebensnotwendig. Diese 

Verbindung geht gewiß über die gemeinsame Wahrneh-

mung von Sicherheitsinteressen hinaus. Die hier wie 

dort freiheitlich-demokratische Ordnung begründet 

tiefere Bande, als es ein bloßes Sicherheitsbündnis 

vermöchte. Dennoch muß man sich davor hüten, die 

Freundschaft mit den USA als eine bare Selbstver-

ständlichkeit anzusehen. Jede Freundschaft muß sorg-

fältig gepflegt werden. Von unserer Seite muß das 

vor allem im Verständnis für Probleme und Schwierig-

keiten des anderen zum Ausdruck kommen, in der Bereit-

schaft, Hilfe und Unterstützung zu geben, wo dies 
möglich ist. Wer in diesem Bewußtsein die Rede Präsi-

dent Nixons zu seinem Amtsantritt am 2o. Januar 1973 

aufmerksam liest, empfindet den Appell  den er an die 

europäischen Partner des Nordatlantischen Bündnisses 

richtet. Wir Deutschen erwarten das politische Engage-

ment der USA im Bündnis für europäische Interessen 

und eine glaubwürdige militärische Präsenz der Ameri-

kaner in Europa auch für die Zukunft. Dann aber darf 

man auch nicht die Augen vor der Notwendigkeit ver- 



schließen, daß die europäischen Mitglieder der NATO 

mehr Verantwortung, mehr Pflichten, das heißt mehr 

Lasten im Bündnis übernehmen. Der Hinweis des Bundes- 
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canzlers, daß der europäische Pfeiler des Bündnisses 

gestärkt werden soll, ist Yichtig. Ich möchte ihn 

mit allem Nachdruck unterstreichen. Es kommt darauf 

an, daß alle europäischen Bündnispartner dies nicht 

nur sehen, sondern auch entsprechend handeln. Die 

Bundesrepublik als das Land, das die amerikanische 

Präsönz am nötigsten braucht, sollte praktische Vor-

schläge zur Lösung dieses dringlichen Problems machen. 

Wie dringlich dies Problem ist, zeigt ein Blick auf 

das stetig wachsende Potential der Streitkräfte des 

Warschauer Paktes, eine Tatsache, die der Bundeskanz-

ler hervorgehoben hat und die Anlaß zu Beunruhigung 

gibt. Diese Entwicklung ist ein wenig vertrauenerwek-

kender Kontrast zu den Bemühungen um Abrüstung und 

Truppenverminderung, die demnächst in Europa in ein 

aktuelleres Stadium tretennsollen- Wir nehmen diese 

Bemühungen ernst und hoffen, daß sie einen wirksamen 

Beitrag zur Entspannung in Europa leisten werden. 

Ebenso aufmerksam verfolgen wir die Vorbereitungen 

der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa. Auch dieses Projekt birgt Chancen und Risiken. 

Eine realistische Politik wird mit der Bereitschaft 

zurMitwirkunr einen gesunden Schuß Skeptizismus und 

Vorsicht verbinden. Mein Kollege Marx hat zu dieser 

Problematik schon Ausführungen gemacht. Ich möchte 

in Erinnerung bringen, daß das Projekt einer europä-

ischen Sicherheitskonferenz von der Sowjetunion seit 

1954 mit Beharrlichkeit verfolgt worden ist, bis sie 

nun dies ZielNorsich sieht. Das allein ist sicher schon 

ein großer Erfolg der Sowjetunion. Die westlichen Teil-

nehmerstaaten sollten umsomehr darauf achten, daß die 

sowjetische Politik nicht auch ihre mit dem Konferenz-

projekt verbundenen Ziele erreicht, denn sie sind 

nicht die unseren. 



IV. Eines unserer Ziele, das wir seit mehr als zwanzig 

Jahren verfolgen und dessen Gefährdung wir auf gar 

keinen Fall zulassen dürfen, ist die Entwicklung 

Kr Europäischen Gemeinschaft zur Politischen Union. 
Wir wissen, daß dies kein leichter Weg ist, und daß 

der Erfolg nicht nur vom guten Willen der Beteiligten 

abhängt. Wir wissen aber auch, daß der Wille zur 

Europäischen Union nur dann erfolgreich sein wird, 

wenn er immer wieder ermutigt wird, wenn er immer 

wieder Anstöße und Impulse erhält. Es sollte daher 

als natürlich und nützlich verstanden werden, wenn 

gerade hier die Opposition die Bundesregierung immer 

wieder drängen wird. Wir haben jedenfalls die Absicht, 

dies bei jeder Gelegenheit zu tun. Europa wird seine 

Verantwortung in der Welt, gegenüber den Ländern der 

Dritten Welt, in der Zusammenarbeit mit Osteuropa 

nur ausfüllen können, wenn es seine Kräfte zusammen-

faßt und gemeinsam entwickelt. Die Aufgaben und Mög-

lichkeiten, die sich daraus ergeben, sind - lassen 

Sie mich ein großes Wort verwenden - faszinierend. 

Ich habe von den Schwierigkeiten gesprochen, die wir 

auf dem Weg zur Europäischen Union sicher zu bewäl- 

tigen haben werden. Gerade deshalb möchte ich zwei 

Punkte erwähnen, die hier ermutigend wirken. Der eine 

ist der Blick auf den deutsch-französischen Freund- 

schaftsvertrag, dessen Unterzeichnung sich gerade 
zum lo. Male gejährt hat. Die Bewährung dieses Ver-

trages liegt eben darin, daß er eine - bei allen 

Rückschlägen - imponierende europäische Entwicklung 

entscheidend mit ermöglicht hat. Die durch den Vertrag 

bewirkte, enge institutionalisierte Zusammenarbeit 

der Deutschen und der Franzosen war - so hat es Staats-

präsident Pompidou ausgedrückt - eine Vorbedingung 

für die Fortschritte, die in der Europäischen Gemein-

schaft seitdem erzielt werden konnten. Ich kann dieser 

Feststellung nachdrücklich beipflichten. Als einer 

der fünf Mitunterzeichner des Vertrages freue ich mich 



• 

• 
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über die positive Bilanz, die anläßlich des Jubiläums 

auf allen Seiten gezogen werde4konnte. Eine enge 

deutsch-französische Zusammenarbeit wird auch in den 

nächsten zehn Jahren - ich meine, noch darüber hinaus 

eine unerläßliche Komponente in der Entwicklung der 

Europäischen Gemeinschaft sein. 

Das zweite ermutigende Element ist die Erweiterung der 

Europäischen Gemeinschaft der Sechs um die drei Staaten 

Großbritannien, Irland und Dänemark. Der Weg zu die-

ser Erweiterung war, wie wir alle wissen, nicht leicht. 

Der Erfolg der Bemühungen zeigt aber, daß sich auch 

in schwierigem Gelände gute FOrtschritte erzielen 

lassen, wenn mit Geduld, •Zähigkeit und Zielstrebig-

keit darum gerungen wird. Im übrigen bin ich überzeugt, 

daß besonders die Mitarbeit Großbritanniens mit seiner 

politisch begabten, intelligenten und fleißigen Bevöl-

kerung der Europäischen Gemeinschaft neue und zusätz-

liche Antribskräfte vermittelt, die der europäischen 

Entwicklung und Leistungsfähigkeit sehr zustatten 

kommen werden. Wir versprechen uns viel von der wachsen 

den Gemeinschaft der neunt 

V. Wir alle wollen, daß die Europäische Gemeinschaft nicht 

introvertiert, aussschließlich oder überwiegend mit 

sich selbst beschäftigt ist, sondern daß sie weltoffen 

ist, offen und kooperatltonsbereit mit unseren Bündnis-

partnern in Amerika, gegenüber den Völkern Osteuropas, 

gegenüber der Dritten Welt. Die gleiche Forderung der 

Weltoffenheit gilt für die deutsche Außenpolitik. Eine 

Einengung unseres Blickfeldes in dieser oder jener 

Richtung würde unseren Interessen nicht dienen. Daher 

streben wir gute Beziehungen, freundschaftliche Bezie-

hungen an zu allen Staaten, die dies wünschen. Besonders 

begrüßt haben wir daher die Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zur Volksrepublik China, deren Gewicht 

in der sich multipolar entwickelnden Weltkonstellation 
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zunimmt und deren positive Einstellung zur Europäischen 

Gemeinschaft diesen Beziehungen eine besondere Bedeu-

tung gibt. Die Rolle Japans und unsere Beziehungen 

zu ihm verdienen ebenfalls unsere Aufmerksamkeit. 

Die Entwicklung guter Beziehungen zu allen wichtigen 

Faktoren der Weltpolitik dient nicht nur den Interessen 

unseres Landes, sie dient ebenso dem Frieden in der 

Welt. Wir werden unseren Beitrag zu Frieden und Frei-

heit leisten. 

• 

• 
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Die Regierungserklärung enthält gute Formulierungen, 

begrüssenswerte Feststellungen und Zielvorstellungen. 

Das gilt aber nicht für den Bereich der Deutschland—

politik und die Lage der Nation. Die Aussagen dazu sind 

an Dürftigkeit kaum noch zu übertreffen. 

Aus dem "Bericht zur Lage der Nation im gespaltenen 

Deutschland" soll also künftig ein — wie es heißt — 

"Bericht über die Entwicklung der Belliehungen zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo—

kratischen Republik" werden. Das wird dem Auftrag der 

einzigen frei gewählten deutschen Regierung nicht ge—

recht. 

Ein Bericht über die Entwicklung staatlicher Beziehungen 

sagt wenig aus über die Lage der Menschen in jenem anderen 

Staat in Deutschland. Wer spricht also künftig für sie, 

wenn die Bundesregierung dies nicht mehr tun will und 

sie selbst es nicht können? Wor spricht über die Situation 

der einen Million deutscher Staatsbürger jenseits von Oder 

und Neiße, über deren Rechte die Bundesregierung im Warschauer 

Vortrag nichts festgelegt hat, obwohl dies ihre grundgesetzliche 



2 I. 
Pflicht gewesen wäre? Wenn die Bundesregierung darüber 

weiter schweigt, dann wird die Opposition sich dieser 

Frage umso mehr annehmen. Das entspricht nicht nur 

unserem Verständnis von den Pflichten aller Demokraten, 

sondern auch der besonderen Aufgabe der Opposition. Wir 

bitten die kritischenPublizistik dabei um Ihre Unter-

stütuung. 
Natürlich billigen wir der Bundesregierung im zwischen-

staatlichen 
 

Bereich eine gewisse Zurückhaltung zu. Sie
4 

 

hat dabei aber die Grenzen zu beachten, die uns unser 

gemeinsamer Auftrag als Demokraten setzt. Das heißt -.um 

zwei gute Worte der Regierungserklärung aufzugreifen - 

sie hat "tätige Barmherzigkeit" und "Solidarität gegen-

über den Nächsten zu üben". Wem aber wären wir zu mehr 

• 
Solidarität verpflichtet, als unseren Landsleuten, 

denen Menschenrechte und Demokratie vorenthalten werden! 

Aus dieser Sicht müssen wir die Zurückhaltung der Regierung 

kritisieren. 

Von den Leiden der Menschen in Nordirland, dem Elend in der 

Dritten Welt und dem Krieg in Vietnam ist die Rede, und ich 

begrüße das ausdrücklich. Andererseits ist erschreckend, wie 

wenig zu der bitteren Wirklichkeit in unserem eigenen Lande 

Gesagt wird. Wenn es dazu nur heißt, man bemühe sieh um die 



Linderung - nicht etwa um die Beseitigung! - humani-

tärer Probleme bei der Umsiedlung und Familienzusammen-

führung und um einen Zustand, in dem nicht mehr ge-

schossen wird - über die Selbstschußanlagen wird ge- 

schwiegen! 	, dann spricht daraus nicht nur Resignation. 

Auch das Verschweigen ist eine Form der Vorharmlosung. 

Es ist das Recht der Regierung, auf errzichte Verbes-

serungen hinzuweisen. Das hat sie gatan, und ich bestreite 

nicht, daß es Verbesserungen gibt. Die Regierung hat zugleich' 

aber auch die Pflicht, die tiefen Schatten der Unfreiheit 

und Unmenschlichkeit auszuleuchten, die immer noch über 

einem Teil unseres Zolkes liegen. Das Stirnrunzeln seiner 

kommunistischen Unterdrücker darf uns nicht hindern, 

Unfreiheit Unfreiheit und Unmenschlichkeit Unmenschlich-

keit zu nennen. 

Herr Außenminister, ich frage Sie - und ich möchte gern 

eine klare Antwort darauf haben - , wann das von dem 

SPD-Abgeordneten Dr. Mommer am 29.3.1968 angeregte, vom 

damaligen Bundesminister WiAchnewski dankbar aufgenommene 

und wenig später auch vom Bundesaußenminister Brandt zuge-

sagte Memorandum an die Vereinten Nationen über die Menschen- 



rechte in Deutschland überreicht werden wird? Naeh ihiner 

Auskunft des Auswärtigen Amtes war es bereits am 15.7.1969 

so weit vorbereitet, däß sich ein erster Gesamtentwurf 

in Arbeit befand. Am 10.3.1970 wiesihr damaliger Parla-

mentarischer Staatssekretär Dahrondorf auf die begonnenen 

Gespräche mit Ost-Berlin und Warschau hin. Heute ist klar, 

daß weder in Mitteldeutschland noch jenseits von Oder und 
Neiße eine grundsätzliche Veränderung im Sinne der 

Menschenrechte bewirkt werden konnte. Ich frage noch 

einmal: Wird die Bundesregierung spätestens nach der 

Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die UNO das zu-

gesagte Weißbuch der UNO oder wenigstens der Öffentlich-

keit vorlegen? Die Opposition wird Sie bei jedem neuen 

Mord an Mauer und Minengürtel danach fragen und dabei 

auch künftig das Schicksal unserer Landsleute jenseits 

von Oder und Neiße im Auge behalten. 
Die Reg4;erungserklärung enthält den rätselhaften Satz: 

"Die Erhaltung des Friedens rangiert noch vor der Frage 

der Nation." Das Grundgesetz verbietet Angriffskriege,und  

niemand will Gewalt zur Lösung unserer nationalen Frage ein- 

setzen. Durch uns wurde und wird der Frieden also nicht 

gefährdet, und vor den unfriedlichen Absichten anderer 

sind wir durch dio Nato geschützt. Was soll also dieser 

Satz? Igor Vordacht liegt nahe, da3 er der Rechtfertigung 



gegenüber einem Vorwurf ungenügender Vertretung nationaler 

Interessen dient. Darauf deuten auch Äußerungen aus den • 

Reibtun der Koalition hin, die Bedenken wegen der Verfassungsy 

mäßigkeit der Ostverträge mit der Feststellung zurückweCsen, 

die Erhaltung des Friedens stelle auch im Sinne des Grundge-

setzes ein höherwertiges Rechtsgut dar, als das Gebot der 

Wiedervereiigung. Deshalb stellen wir deutlichefest, daß 

der Frieden durch die widerrechtliche Teilung Deutschlands 

belastet wird und nicht dadurch, daß wir mit friedlichen 

Mitteln an dor Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes 

festhalten. 

Der Frieden ist mit diesen Verträgen so sicher oder so un- 

sicher, wie er es auch vorher war. Der Satz des Bundeskanzlers 

bedarf daher noch der Ausdeutung. 

Sollte mit "Frieden" nur weniger Feindseligkeit von 

Kommunisten gegenüber Demokraten gemeint sein? Das 

wäre eine folgenschwere Selbsttäuschung. Honecker 

sagte am 7.12.1972, "daß der ideologische Kampf 

an Umfang und Intensität zunimmt - und zwar nicht 

trotz der Politik der friedlichen Koexistenz, sondern 

Gorado in ihrom GidolGoeu 



Konrad Adenauers deutschlandpolitische Auffassung war: 

"Freiheit steht über staatlicher Einheit!" Wün Bundes-

kanzler Brandt hörten wir jetzt das resignierende "Frieden 

geht vor Einheit". Egon Bahr nun reduzierte Adenauers Form.' 

auf die bloße Möglichkeit der Begegnung der Menschen dieser 

geteilten Nation - soweit Pankow es gestattet! Aus "Freiheit 

geht vor Einheit" wurde "nationale Widderbegegnung" oder 

"Frieden geht vor Freiheit!" 

MitrAnerkennun der "DDR" wirlaie Unfreiheit ein mit 

der Freiheit gleichberechtigtes Prinzip in Deutschland. 

Dies wird besonders deutlich an der zunehmenden Zahl 

von Anhängern einer Konföderation zwischen den beiden 

Staaten in Deutschland. Wir kennen die Idee bereits von 

Walter Ulbricht und aus dem anscheinend zu neuem Loben 

• erweckten Deutschlandplan der SPD von 1959. Jüngere 

Äußerungen des Bundeskanzlers weisen in die gleiche Richtung. 
Bei nüchterner Prüfung kann ein solcher Plan des "Vom 

Nebeneinander zum Miteinander" nur bei einer weitgehdndon 

Annäherung unserer Ordnung an jene der "DDR" realistisch 

sein. Aber auch das ist uns aus den fünfziger Jahren bekannt, 

als HerbeZt Wehner die Wiederverdhigung zu einem gesell-

schaftspolitischen Prozßß im Zeichen des Sozialismus er- 

klärte. Sind wir schen auf. diesem Wege? Erleben wir nicht, 



wie der Osten mit immer größerem Erfolg Menschen als 

Mittel der Pression und die Ostverträge als Hebel zu 

immer weitergehenden Einmischungsversuchen in unsere 

innere Ordnung benutzt? 

Was ist es denn anders, wenn wir von Journalisten hören, 

Warschau mache eine zügigere Abwicklung der versprochenen 

Familienzusammenführung von der Erfüllung weiterer finan-

zieller Forderungen abhängig! 

Warum schweigt denn die Bundesregierung zu den fast 

untragbaren Kosten, mit denen die Aussiedlung von 

Deutschen aus verschiedenen Ländern des Ostblocks ver- 

bunden ist, während Israel sich an die Öffentlichkeit 

wendet und wegen des von der Sowjetunion erhobenen Kopfgeldes 

die Monschonrechtskommtvlsion der Vereinten Nationen an- 

• 	rufen will? 

Honecker versucht, mit Spitzelmethoden und Druck die 

Taegegnungsmöglichkeiten von Deutschen aus Ost und West 

zu unterbinden, und die Bundesregierung äußert sich 

zurückhaltend. Ihr jetziger Sonderminister Bahr übernimmt 

gar die Rechtfertigung der anderen Seite, indem er nach 

rntschuldigungsgründen sucht und verharmlosend von Anfangs-

schwieriGkelten ßprighte 



up,. 

Kommenisten verlangen Sanktionen gegenüber angeblich 

revanchistischen Organisationen, und der nordrhein-

westfälischenilartoitag der SPD beeilt sich, diese 

Forderungen zu erfüllen. Wer die Ostpolitik dieser 

Bundesregierung für falsch hält und dies in aller 

Offenheit begründet, der soll in Nordrhein-Westfalen 

mit dem :Entzug von Förderungsmitteln bestraft werden, 

Nie auch die Gegner dieser Politik als Steuerzahler 

aufbringen; ein busorgniserrebendes Demokratieverständnis, 

das sich hier offenbart! 

Bulgarien verweigert Maschinen aus West-Berlin die Lande-

erlaubnis. Bürgermeister Schütz bittet die Bundesregierung 

um entsprechende Maßnahmen gegenüber bllgarischen Maschinen, 

umsonst! 

In der Regierungserklärung, die ja den Bericht zur Lage 

der Nation mit umfassen soll, sucht manevergeblich nach 

Zahlen über die Flüchtlinge, die ihr Leben einsetzen, um 

die Freiheit zu gewinnen - sie nehmen zu, es sind über 

100 im Monat. 

Kein Wort über die Zahl der Toten und Verwundeten an Mauer 

und Stacholdraht: 
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nichts über die Zahl derjenigen e  die immer noch in 

Deutschland oder anderswo gegen ihren Willen wider- 

rechtlich festgehalten werden; 

nichts über die Probleme derjenigen, die hier als 

Spätaussiedler noch eingegliedextwerden müssen oder 

deren Eingliederung als Vertriebene und Flüchtlinge 

nach Jahren harter Arbeit an den Folgen der Inflation 

II 	zu scheitern droht; 
kein Wort über den bereits in der Regierungeerklärung 

von 1969 angekündigten Abschluß der Kriegsfolgengesetz- 

gebung. 
Diese Wirklichkeit ist nicht opportun und fehlt deshalb in 

den Berichten der Bundesregierung. Sind wir nicht ee. • 

dem Wege zur Anpassung? Bieten nicht die Auswirkungen dieser 

II 	Politik auf viele Jungsozialisten und jungdemokratene  aber 

auch weit darUber hinaus Anlaß zu ernster Sorge? 

12 1/2 Jahre nach %ler Wehner-Rede vom 30. Juni 1960 sind 

Neutralitätsdenken und Nato-Gegnerschaft zu neuem Leben 

erwacht. Das gehört zur Lage der Nation, und es kann bittere 

Folgen 21.1r die Nation haben wenn diese Strömungen nicht 

rechtzeitig und entschlossen abgewehrt werden. Sie sind 

eine Folge der Entspannungsillusionen, die diese Ostpolitik 

ausgelöst hat. Diese Tendenzen sollten gemeinsam von uns 



Seit der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 weiß 

niemand mehr, was diese Regierung unter Deutschland very 

steht und in welcher Beziehung die beiden Staaten in 

Deutschland zu diesem ganzen Deutschland stehen. Die 

ßundesreCierung geht zwar von der Existenz zweier Staaten 

in Deutschland aus, spricht aber zunehmend von den zwei • 	
deutschen Staaten. Verstoht sie darunter zw4i deutsche 

:.itaaten an der Stelle Deutschlands, eines Deutschland, 

r untrgegangen sei und nur noch als alliierter nechts-

vorbaelt cin zeinich beuenztes Dasein friste? Js gibt 

zu diesem Thema au den Reihen der Koalition WideraprUchli 

zu Mren, und wir registrieren dies sehr wohl. Angesichts • 	der entscheidenden Konsequenzen dieser Frage wäre es aber 

Zeit, endlich eine eindeutige und verbindliche Definition 21). 

1;bon. PUr uns ist Deutschland nach Geist und Inhalt des 

Grundgesetzes mehr als ein zeitlich begrenzter alliierter 

Vorbehalt. 



Die Deutochland- und Ostpolitik der Bundesregierung 

erhebt einen hohen moralischen Anspruch. Aber ist sie 

nietet im Grunde eine Politik der Resignation? Der Resignation 

vor den augenblicklichen Machtverhältnissen, vor der Gewalt 

und der Unfreiheit? Das vertragliehe Sichabfinden mit dor 

Teilung und Amputation Deutschlands nennen manche Realismus, 

und es mag sein, daß das auf dem Doden dieser Bolitik 

ist. Denn wer die Hoffnung aufgibt, der will und der wird nichts.  

ändern. 

3ie sagen, Sie wollten die Teilung erträglicher machen, 

wur wollte das nicht! Aber müßten wir dann nicht - an-

statt zu schweigen - verstärkt dem MißverstUndnis begeg-

nen, wir begännen uns aua: Dauer einzurichten mit dieser 

Teilung und Mit der Unfreiheit auf deutschem Boden? Andern-

falls hörten Teilung und Unfreiheit auf, aktuelle und 

drängende Probleme zu sein. Nach meiner überzeugung würde &Is 

den Maßstäben der Moral und unseren Pflichten gegenüber jenen, 



die in Unfreiheit leben müssen, nicht gerecht. Ja, lassen 

jie mich fragen: Ist solches Uchabfinden nicht letztlich 

eine amoralische und al)olitische Haltung? 

-.-n wir auf den Voleurf des sowjetischen Atom-

physikers Sacharew, der nach einem Bericht der FAZ vom 

12.1.1973 feststellte: "Unsere Behörden scheinen frecher 

zu werden, weil sie fühlen, daß sie angesichts der Ent- 

spannung die öffentliche Meinung im Westen, die sich hlit 
so stark rdr die situation der inneren Meinungs- 

- 2(:;thei1; in der Sowjetunion interessiert, jetzt  ino-

rircn ksrtr." AUsgesprochen oder insgeheim wiscen wir 

«Clle, daß Sacharow recht hat. Send wir nicht in 

(ler Gefahr opportunistizcher AnpassunC Auch das Schweigen 

Porm von Opportunismus sein. 
Milfe der Bundesregierung soll ein Staat Ilitglied der 

wurd.cn, der Luc, in der Charta der Vereinten Nationen 

i,/fbrieften Rechte täglich bricht. Trotzdoul soll Honecker 

der ;.;yelteh AnernnunG iiies Staates auch noch 

diese "irrderung er.nlilt werden. Wv,ait wollen wir dann noch 

ili auaüben, wenn Ost-Berlin alle unsere Forderungen 

nach Freizügigkeit für ieni3chen, Meinungen und Informationen 

wuüvii dor vorlaemollbarm Folgen uuf i ine innro ürdnunt; 



In den Wahlkampfen hat die Regierung hohe Erwartungen ge- 

nahrt und hier ist keiner, der nicht wünschte, diese HoffnunGen 

würden wahr! Aber die Wirklichkeit ist anders und die Re- 

• gicrung weiß das auch. Sei weiß, daß die bewußteerweckten 

Uo2inungen und bUnzehe der Menschen nur sehr begrenzt - wenn 

überhaupt - au Dauer zu vervirklichen sind. Das Regime 

mit verstarkter Ahgrenzun beantwortet? Was hatten wir 

roch zu bieten, außer Geld? Dsmit waren wir dann wieder 

dort, wo wir vor den Vertragen schon waren! • 
drUben wird jede Gefahr für sein System ohne Rückcicht 

auf Vertrge und Versprechungen rigoros bekUmpfen, wie 

(.as vom "Preger FrUhlinG" kennen, der dann trotz Vor- 

'en Mer Nacht in einen stalini3tischen Winter Uberg n,. 

Tir sollten spUtestens damals gelernt haben, daß jede Begeg- 

nung mit der Freiheit eine tödliche Gefahr für die Unfreiheit. • 

ist! 



I.WA33 Gewicht Ihrer unerfüllbaren Versprechungen, Herr 

l>3uadeskanzleJi wird Sie immer tiefer nach unten ziehen. 

Das sage ich ohne Schadenfreude, weil ich die Folgen 

der :EnttUuschung für uns alle fürchte. 

tlenn Sie diesen Weg weitergehen wollen, dann müssen Sie ihn 

allein gehen, Sie haben die Mehrheit dazu. Wir werden diese 

Ihre Politik nicht mit Feindschafte  aber in kritischer und 

ntschiedoner Gegnerschaft begleiten. Di G Zukunft wird lehren, 

00 dieser Weg im Sinne der Ziele unseres Grundgesetzes 

richtig war. Ich hoffe es aufrichtig, fürchte aber, das 

Gegenteil trifft vin. 

Uhnor Anbot zur Gemeinsamkeit in den Lebensfragen der 

1tion eilt für die Gegenwart, aber cs gilt besonders für 

den Zeitpunkt einer Krise, die ntImand wünschen kann, und 

die wir dennoch befürchten. 
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• 



Wer die Regierungserklö.rung des Jahres 1973 mit jener von 1969 

vergleicht, wird auf den -2oldern der Deutschland- und Außen-

politik manche jener Grundsätze nicht mehr vorfinden, die lange 

Jahre gegolten haben und geneinsam in diesem Hause formuliert 

.worden sind. Die damalige Ankündigung eines Bruches mit diesen 

gemeinsamen Überzeugungen hat in knapp drei Jahren dazu geführt, 

daß unser Land wichtige Interessen aufgegeben und zeitlich nicht 

begrenzte, eine Revision ausschließende Verträge unterschrieben 

hat, die als Beitrag zur Normalisierung und Entspannung be-

zeichnet werden. 

Darüber wird noch oft in diesem Hause zu sprechen sein; denn die 

Auswirkungen der neuen Bindungen; die laut gehegten Hoffnungen 
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auf bessere Zeiten und die Bewährung dessen, was hier oft unter 

Verbiegung der Begriffe Normalität und Frieden genannt wird, 
• 

sind. unausweichliche Themen des politischen Kampfes der kommenden 

Jahre. 

:Dog' Bundeskanzler hat diesmal die außenpolitischen Dinge relativ 

knapp behandelt. Seine Aussagen gehen selten über das Allgeuleine 

binnus. Diese LarGheit dir ILussage hat nach. all den pompösen Aa-

k;indigungen uns überrascht. In Osteuropa wird sie vielero
F
rts 

alG enttäuschend empfunden. Und ob die Amerikaner nicht darüber 

verbliif2t sind, daß ihre politdsche und militärische PräsLnz 

.)711ropa ledif;lich für die Bewahrung eines ausgeglichenen 	 LLte- 
vr.,- Ultnisses ur,:rläßlicb. sein i.--;o11, wird sich zeigen. 



Wer die Rel ierungserhrdrung des Jahres '1973 mit jener von 1969 

vergleicht, wird auf den iceldern der Deutschland- und Außen-

politik manche jener Grundsätze nicht mehr vorfinden, die lange 

Jahre gegolten haben und gemeinsam in diesem Hause formuliert 

morden sind. Die damalige Ankündigung eines Bruches mit diesen 

gemeinsamen Uberzeugungen hat in knapp drei Jahren dazu geführt, 

daß unser Land wichtige Interessen aufgegeben und zeitlich nicht 

begrenzte, eine Revision ausschließende Verträge unterschrieben 

hat, die als Beitrag zur Normalisierung und Entspannung be-

zeichnet werden. 

Darüber wird noch oft in diesem Hause zu sprechen sein; denn die 

Auswirkungen der neuen Bindungen die laut gehegten Hoffnungen 
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auf bessere Zeiten und. die Bewährung dessen, was hier oft unter 

Verbiegung der Begriffe Normalität und Frieden genannt wird, 

sind unausweichliche Themen des politischen Kampfes der kommenden 

Jahre. 

Der Bundeskanzler hat diesmal die außenpolitischen Dinge relativ 

knapp behandelt. Seine Aussagen Gehen selten über das Allgehleine 

biAsus. Diese harGheit der .Aussage hat nach all den pompösen Aa-

k;iudigungen un überrascht. In Osteuropa wird sie vielero'ts 
1 

als enttäuschend empfunden. Und ob die Amerikaner nicht darüber 

verbliifft sind, daß ihre potitische und militärische Präliz 

.7,1aropa ledilich für die Bewahrung eines ausgeglichenen Kräfte-

un.-Jrläßlich sein :-+o51, wird sich zeigen. 



izann keinen Zweifel darüber geben, daß auch in den vor uns 

lieenden Jahren, die Entwicklung unserer Außenbeziehungen von 

großer Wichtigkeit ist. Stichworte wie 

Zrweiterung der Europäischen Gemeinschaft, 

Freihandel mit den früheren EFTA-Ländern, 

- Bündnispolitik, 

- Verhältnis zu den USA, 

- Konferenz für Sicherheit und Zusalmenarbeit, 

- Verhandlungen über ausgewogenen Truppenabzug, 

- Il 

- Verbesserung unseres Verhältnisses zu China, 

solche Stichworte markieren einige wichtige Felder unseres ge-• iiieihsamen Wirkens. 

Generell aber bewegt uns der Gedanke, nicht noch stärker dem.  Sog 

sowjetischer Politik ausgesetzt zu werden, mit all den jetzt 

:ln _baren Begleiterscheinungen dos Abwiegeins 	Heruntorspieleur;, 

die wir gegenwärtig Tag um Tag Gegenüber den Vorgängen in der DDR 

lulci der jetzt Staatsgrenze Genannten Deoiarkationslinie erleben. 

Der Bundesregierung Absichten und Taten beurteilen wir danach, 

trewoit sie dem Frieden und der Freiheit dienen, /wieweit sie den 

ilonsr.henrechten zu Durchbruch verhelfen und -,`ob diese UPgieru.,, 



,enu.j; ist, auf ve.oletztos ieeht, auf eequUlte Menschen, 

eiegaschrnkte Men..?,ceichkeit hinzuweisen; 

es so segte lari.Theodor Freiherr zu Guttenberg in seiner 

1.eL,ten Rede hier in diesem Hause: "Die De23ekratie lebt davon, 

e 3 die Demokraten die Welirheit sagen, die ganze Wehrheit." 

Uns ist es in den letzten Monaten öfters begegnet - hier und 

draußen -, daß Fragen von uns, z. 13. nach Schikanen in der DU 

,led nach Schießereien, nuch nicht eingelösten Versprechen.r . 

• Umsiedlerzahlen, als Störungen empfunden und auch so be-

zeichnet wurden./Um es einmal ganz klar zu sagen: Wenn die 

• Fraktion der CDU/CSU oder einzelne Mitglieder solche Probleme 

- 6 
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aufwerfen, Fragen stellen, sich zu Wort melden, dann tun wir das, 

eeU immer noch gegen Menschen- und Grundrechte gehandelt, die 

1:-Charta verletzt, die Menschlichkeit mit Füßen getreten wird. 

Wi.r fragen und mahnen nicht, weil wir gerne querulieren, sondern 

weil in der Wirklichkeit der DDR eben vieles anders ist als es uns 

offiziell gesagt wird. Wer stört, ist die andere Seite. Wir können 

uns nicht von unserer Pflicht als wachseme Opposition abdriin.gen 

Leseen. Denn: wir sind allen Deutschen voroflichtet, dem ganzen 

Volk, und wir werden uns anVerhrmlosung und Leisetreterei, en 

eifrigem VerstUndnis für die schwierige Lage der Regierung in 

Obtberlin nicht beteiligen. 

Wir mahnen deshalb erneut einen Bericht über die Lage dieser 

• iation 	•im r:enpuitcnen DellIchicnd 	Dia2 ist - Here Bundes- 

eezlee 	eUws.c.ideres e.ls ,:vas 13j J, ankündin, nUL113.cth einen 



DDR. "Beziehungen", das ist ein Ausdruck aus der diplomatischen 

Sprache. 

Uns interessiert natürlich das Verhältnis zwischen hier und dort 

und umgekehrt, sozusagen auf der offiziellen Schiene. Uns inte-. 

'ressiert aber auch, was diese unsere Regierung mit ihrem riesi- 

gen 

	

	
... 

Apparat dem Parlament und dem Volk zusagen weiß über die Le- 
• n. 

bensverhältnisse der Menschen drüben. Auch über ihre Fortschritte -

natürlich. Auch über das Ausmaß oder das Fehlen ihrer demokrati- 

schen Rechte und Freiheiten. Wir wollen die "Lebensqualität" unse- 
• ti 

rer deutschen Mitbürger in der DDR kennen, die Wirklichkeit ihres 

Alltags, der bei ihnen bitterer schmeckt als bei uns. 

- 7 a 

Wir möchten aber, Herr Bundeskanzler, nicht mehr jene, die Wirk- 

• 
lichkeit verhüllende Formel hören, daß es sich im gemeinsamen 

Vaterland lediglich um zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme 

h:Jndele, die sich seit dem Krieg entwickelt hätten. 

1,utematisch hat sich da gar nichts entwickelt, sondern bewußt, 

zielstrebig ish die Einheit zerstört, Unmenschlichkeit er-

,,J,;wituen und geuen den Willen der Deutschen ein totalitärer, 

1:02.Aunistischor Staat; errichtet worden, der sich von dem unseren 

aurch _fundamental andere Rechtsordnungen, Herrschafts- und Macht-

verhUtnisse unterscheidet. 

Unsere Politik hier soll dem Frieden und der Freiheit dienen. 
• - •••• 	- •••• -• • - ••• 

Ich erinnere an 



Kurt Georg Kiesinger hat in seiner Regierungserklärung vorn 
A 	. 

13. Dezember 1966 ganz ausdrücklich hervorgehoben, daß "der 

Wille zum Frieden und zur Verse indigung der Völker das erste. 

Wort und Grundanliegen der Außenpolitik seiner Regierung" sei. 

Unser großes Ziel ist die europäische Einigung. Wir werden nicht 

nur mit dabei sein, wenn es gilt, die politische Union Europas 

zu entwickeln: Wir werden sie tatkräftig fördern. Und es bedarf 

dafür der Entschlossenheit dieses ganzen Hohen Hauses; denn die 
.•I•e 	• • • r,••«(»MYY •n. • • • 

• Sache ist viel komplizierter und braucht viel mehr Zeit, als 

manche Pestrede es darstellt. Ich sagte, wir werden sie fördern; 

denn von Anbeginn an, sozusagen in der Geburtsstunde der 

Christlich Demokratischen Union, Wurde der starke Wille ent- 

wickelt, Europa endlich zu einigen. Das war die Lehre der 

jüngsten Geschichte und des Krieges: die ökonomischen und 

• politischen, die kulturellen und sozialen Kräfte des Kontinents 

zusammenzubinden und die Hoffnung seiner Jugend zu erfüllen, 

daß 

- der alte Erdteil in seiner Vielfalt auch seine Einheit finde, 

- daß er seine schöpferischen Kräfte reich entfalte und den 

Menschen eine höhere, bessere Stufe ihres Daseins ermögliche. 

Die Partei Konrad Adenauers kann, wird und will nicht vergessen, 

daß es ihr oberstes außenpolitisches Ziel war und auch bleibt, 

ein Europa der freien Völker zu schaffen. Sie hat dies gegen den 

- 10 - 



Widerstand jener durchosetzt, die damals nicht bejrelfen koraten, 

daß z. B. die Überwinduni; des deutsch-französischen Gegensatzes 
und der Aufbau eines freien Europa von schlechthin existentieller 

Bedeutung für uns alle sein würde.' 

Aber, ich füge hinzu; Europa ist mehr als. sein westlicher Teil. 

Das geographische und geschichtliche Europa weist über die Linie 

hinaus, die Ost und West trennt. Wir vergessen nicht, daß'unseres " 
Landsleuteldrüben, ‚daß die Polen und Ungarn, die Tschechen, 

Slowaken und Ukrainer, die Letten, Esten, die Litauer und Russen, 

• die Bulgaren und Rumänen, europäische Völker sind und daß in 

ihnen der Drang nach Freiheit lebt als den unverwechselbaren 

europäischen Auftrag. 

Jenes Europa, die Menschen dort, ihre kulturelle und geschicht-

liche Leistung, werden wir keinen Augenblick vergessen dürfen. 

• Wir wissen, daß sie schweigen müssen, daß sie eingepfercht sind, 

von den Doktrinen des Eroberers, von seinen Waffen und Soldaten. 

Und daß sie nicht zu uns gehören dürfen. 

1 
Der Ministerpräsident  des Landes Nordrhein-Westfalen, Her Kühn, 

hat vor wenigen Tagen einer, spanischen Zeitung ein Interview ge-

geben, von dem er wohl nicht annahm, daß wir es zu Gesic t be-

kommen würden. Er sagt: man müsse 'ill Zukunft "mehr an ei völlig. 

vereintes Europa als an ein teilweise vereintes Europa delken" 

hat seine Vision in die Formel "ein einziges Eu2op von 

t hndrid bis Hoskau" gekleidet. Natürlich wollen wir alle e n i 

und er 

• '77 -.7",  
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ganzes, nicht.aufgesplittertes Europa. Aber es muß frei sein. 

Dies ist die grundsätzliche Voraussetzung. 

Wir hoffen nicht, daß Herr KLU in seiner Bemerkung eine Reverenz 

*jenem anderen Europakonzept erweisen. wollte, das uns zunächst in . 	_ 
homöopathischen Dosen und dann in grober Manier von den Sowjets 

auf dem Wege über eine sogenannte Europäische Sicherheitskonferenz 

eingebläut werden soll. Es gibt dialektisch geschickte Leute, 

die gerne auf die Formel "von Madrid bis Moskau" antworten: 

"Von Moskau bis Madrid". Und so steht denn auch die Konferenz 

von Helsini für manchen Propagandisten unter der geographischen 

Losung "Vom Ural bis zum Atlantik. 

- 13 - 
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Seit dem 22. November beraten die europäischen Botschafter, die 

Amerikaner und Kanadier in Helsinki, wie man eine Konferenz für 

Sicherheit und. Zusammenarbeit zustandebringen kann. Da gibt es 

für uns keinen Automatismusivon den Besprechungen der Botschafter/ 
über eine Vorkonferenz/ zur Hauptkonferenz. Wir wollen erst 'mal 

abwarten, was sich vom Beginn her entwickelt. 

Sowjets haben diese Konferenz mit großer Beharrlichkeit seit 

vielen. Jahren gefordert. Wenn man sich in die Reden ihrer Führer 

und in ihre offenliegende Literatur vertieft, muß man vermuten, 

daß sie folgende Ziele anstreben: 

- multilaterale Bestätir;ung ihrer Eroberunr;en in 0 tmitteleuropa, 

3törung und schließlich Zerstörung des europäischen Einigunes- 

043 



hinausdrängen der Amerikaner, 

32-.Hchtung einer sowjetischen hegemonialen Stellung über 
• 

Ganz Europa. 

Insoweit soll - in sowjetischen Vorstellungen - diese Sicher-

heitskonferenz ein wichtiges Instrument der-sowjetischon West-

politik Werden. Es wird also sehr auf die Haltung und Solidarität 

der westlichen Länder ahkommen, ob die Konferenz von Helsinki 

- falls sie zustandekommt - tatsächliche Sicherheit und Zusammen- .. 	e• 	 • 	• 

Durchlässigkeit der Grenzen und freiere Bahn für Menschen, 

Informationen und Meinungen bringt oder - mehr Abhängigkeit, 

Furcht und Unfreiheit. 
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heute kann niemand mehr behaupten, so wie es der Außenminister 

Lach. seiner Uückkunft aus Moskau von diesem Platze aus tat, daß 

• 
die sowjetischen Führer sich mit der Europäischen Gemeinschaft 

"abgefunden" hätten. .Sie diffamieren diese als "kleineuropäische 

Easis der aggressiven NATO" und erfinden die tolle Geschichte, 

von einem Kleineuropa, das sich unter dem unheilvollen Einfluß 

der USA vom 2/3-Europa getrennt habe. Diese falsch entwickelte 

Geschichte gelte es jetzt zu korrigieren und das Großeuropa zu 

chaffen. 4."e • •••••••• 

Pie orr-aniseUrischen Plilne hierfür erkennen wir wohl. Aber: 

wir wollen keine neuen gesamteuropäischen Gremien, auch nicht 

ein eekutives Wro zwischen den Konferenzen, wie das der 



polnische HinisterprUsident :;uerst gefordert hat. Wir wollen 

keine neuen gesamteuropäischen Einrichtungen, die nach den Kon-

ferenzen über die legitimen R,  zierungen hinweg, 1  dafür sorgen, 

daß die Konferenzbeschlüsse ausgeführt werden. 

Heute ist nicht die Zeit, um gründlich und eingehend diese 

wichtige, auf unser künftiges Schicksal kräftig einwirkende 

Konferenz zu besprechen. Doch verbinden sich mit ihr einige 

generelle Fragen der deutschen Außenpolitik: 

et) 

',fas heißt eigentlich "europäische Sicherheit"? 

- 17 - 

Wir kennen keinen Staat auf diesem Kontinent, der die Sicher-

heit seiner Nachbarn gefährden könnte oder wollte - mit der 

Ausnahme der Sowjetunion.iDiese allerdings ist gerade der 

nachdrückliche Förderer der Sicherheitskonferenz und verfügt 

zugleich über eine gewaltige militärische Übermacht. Der 

Bundeskanzler hat mit Recht in seiner Erklärung darauf hin-

gewiesen, daß der Warschauer Pakt seine Rüstung ständig 

steigere und damit das "östliche Gesamtpotential" wesentlich 

erhöht werde. Die NATO und auch das Weißbuch des Verteidi-

gungsministeriums zeigen sich beunruhigt, daß die sowjetische 

Rüstung weit über das für Verteidigung notwendige Maß hin-

ausgehe. 

- 18 - 
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Ich frage mich, warum die Sowjetunion dies in der Phase der 

sogenannten Entspanntng tut': Sie weiß genau, daß niemand in 

Westen sie angreift. :  Sie kennt die Sehnsucht der Völker nach 

Abrüstung und 'Frieden., Aber sie handelt nicht danach, sondern 

sie benutzt diese für ihre Zwecke. Wir können diese Wider-

sprüche doch nicht einfach nur "zur Kenntnis" nehmen. Was 

sagt die Regierungserklärung? 

Der Bundeskanzler meint - merkwürdig genug -, die Bundes- 

regierung 	 . wolle aus ihrer Erkenntnis keine "voreiligen 

Schlüsse" ziehen.eLassen wir 'mal das Wort "voreilig" 

- Herr Bundeskanzler - beiseite. Dann bleibt aber immer 

noch die Frage, die Sie beantworten sollten, welche Schlüsse 

1 1 9 
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Ihre Regierung denn nun aus dieser - gar nicht so neuen - 

Erkenntnis zieht. 

Es müßte doch möglich sein zu erfahren, ob Sie im Septem-

ber 197Q in Oreanda oder vielleicht der Bundesminister Bahr 

bei seinem 4-Stunden- und 4-Augengespräch mit Breschnew im 

veIganrenen Herbst etwas über die Gründe haben erfahren.  

können, welche die Sowjetunion veranlassen, eine so exor-

bitante Rüstung zu betreiben. Eine Rüstung, welche die 

Europäer um ihre Sicherheit fürchten läßt. 
•.• 

2. Was heißt "Zusammenarbeit"? 



Bcd-lrf es hierzu einer GO aufwenuien anferenz? Dr:2 diplo-

matische Verkehr ermöi;licht unbeschränkt viele Formen der 

Zusanrienarbeit, man muß sie nur nutzen und mächtige Länder 

dürfen dabei die kleinen nicht hindern. 

Wir sind aber-zeu-kAli nicht dageen, daß Zusammenarbeit auf 

einer europäischen Konferenz besprochen wird. Wir wollen jede 

Chance benutzen, um die einseitigA, durch den Willen der öst-

lichen Parteiführer durchschnittenen europäischen Blut- und. 

Nervenbahnen neu zu beleben. Darüber hinaus müssen wir zu-

sätzliche, neue Chancen schaffen. Aber: unser Wille muß auch 

eine Bereitschaft der vorfinden. anderen Seite 	 'Set Jahren / i . 	_ 	. 	. 
/ machen wir Vorschläge und Angobote.iSie werden oft nur sehr 

zurückhaltend beantwortet. Auch Ihre Regierung, Herr Bundes- 
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kanzler, hat erleben müssen, daß vieles von dem, was im über-

schwang der neuen Ostpolitik erwartet wurde, im harten All-

tag sich nicht einstellte., Kommunisten sind eben andere 

Partner. 

Wir sind zur Zusammenarbeit, in 	konkreten Formen, bereit, 

zur Ausdehnung und Veriefung der wissenschaftlichen Kwitaki3e, 

der technischen, der wirschaftlichen und Handelsbeziehungen, 

zu einem breitGefächterten Austausch in kulturellem Bereich, 

im Sport, bei der Jugend und Touristik. 

Wir haben keine Furcht davor, daß möglich  s1; viele Berührunen 

zwischen Ost und West unser Denken, unser politisches Systeid 



umunrfen könnten. Wir wellen keine staatliche Reglementierung, 

sondern öffnunG der Grenzen und freie, nicht manipulierte 

Diskussionen. 

Natürlich wissen wir, daß die technische Lücke - um nur ein-

mal dieses für die östliche Seite sehr wichtige Thema anzu-

sprechen - zwischen Ost und West zuungunsten der Staaten des 

Warschauer Paktes immer größer wird. Hier liegt ein besonderes 

Interesse der östlichen Länder, Know How des Westens zu er-

halten und von den Vorteilen seiner Wirtschaftsordnung zu 

profitieren. EinesEinbahnstraße aber darf "Zusammenarbeit" 

nicht sein. 

-23- 
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3. Beide Seiten - der Osten und die westlichen Länder - haben 

von den langfristigen politischen Zielen dieser Konferenz 

offenbar grundverschiedene Auffassungen. Die Diskussion 

der letzten Tage in Helsinki zeigt, wie sehr der Westen 

auf Liißtrauen und Ablehnung stößt, wenn er Freizügigkeit 

für Ideen, Informationen, Meinungen und vor allem für 

Menschen fordert. "Sicherheit und Zusammenarbeit" können 

nur dann auf Dauer erreicht werden, wenn sie nicht nur für 

staatliche Institutionen, für ausgesuchte Funktionäre 

gelten, sondern natürlich und zuerst für die Menschen. 

Daher sind wir nicht bereit, dem reaktionären Verständnis 

von Grenzen als nahezu 'unübersteigbaren Scheidelinien 



2,inchen den Völkern zu folgen. Grenzen für ein Europa des 

lirUichen 2orbschrittes, der wirklichen Sicherheit, der 

Zu3eiimenarbeit können in Zukunft nicht viel mehr 

sein als Markierungslinien fär Verwaltungen. Sie dürfen 

Handel und Wandel, Austausch von Menschen und Ideen, zion-

Infox.mationen und.. Me.inungeu nicht hemmen. 

Darauf hinzuweisen ist auch im Zusammenhang mit der Außen-._ 

ministerkonferenz der Warschauer Pakt-Staaten vom 15. und 

16. Januar in Moskau notwendig. Wenn nämlich dort gefordert 

wird, "bei einer Verstärkung der Kontakte müssen die 

Souveränität, die Gesetze und die Bräuche eines jeden 
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Lendes respektiert werden", dann ist das zwar eine Binsen-

wahrheit, soll aber offenbar den Weg zu ähnlichen einseiti 

staatlichen Reälementierungen des Ost-West-Austausches offen-
halten, den. wir leider in der DDR trotz aller vertraglichen 

Abmachungen beobachten müssen. 

In der Regierungserklärung heißt es, daß-  es'der Bundesregie-

rung "vor allem auf praktische Ergebnisse" ankomme "für die 

Menschen in Europa und Deutschland". Wir stimmen dem zu. 

Aber wir erinnern wieder und wieder daran, daß die sowjetische 

Seite sehr genau und gründlich mit Worten, Begriffen und 

Rechtstiteln umgeht. Für Sowjets ist das kein Formelkram. 



Entspannung, meine Damen und Herren, ist nicht eine Sache 

der ':orte, sie,muß eine Gache der lienschen sein. Der Bundes--

kanzler hat mit der Formulierung "die Entspannung produziert 

ihre eigenen Probleme" angedeutet, daß wir/Mit kräftiger 

Gegenwehr aus Koskau und Ostberlin rechnen müssen. Unser 

Besucher vorn Herbst 1970, Jury Shukow, hat vor wenigen Tagen 

einen ganz aufgeregten Artikel in der PRAWDA gegen die bösen 

westlichen Diversionsabsichten geschrieben, und die 
tschechischen Propagandisten haben gemeint, daß man über die 

Konferenz von Helzinki keineswegs "ideologische Konterbande" 

in ihren Bereich ,einschmuggeln dürfe. 
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Wie schwach muß ein System sein, das den Wettstreit der 

Systeme zwar dauernd verkündet, ihn aber nicht aushält! 

Die Sowjets beziehen sich in der Außenpolitik ständig auf 

das Prinzip der friedlichen Koexistenz. Dieses gelte über-

all, nur nicht auf dem Gebiet der Ideen. Wir nehmen sie 

beia Wort: Koexistenz zw.Uzcben aller Staaten, nicht nur 

zwischen Ost und West im Außenverhältnis, sondern auch 

zwischen den einzelnen Staaten des 021;ens! 

Dies schließt Interventionen und m4.itilrische Beset:lungen 

aus. 

) 
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• 

Bei der wahrscheinlich bevorstehenden Konferenz werden wohl 

auch Fragen der Souveränität aufgeworfen werden. Nach allem, 

was wir an negativen Entwie':lungen der deutsChen Frage in 

den. letzten Jahren erlebt haben, ist das für uns ein Reiz- 
. 

• wert:-  Warum - so frage ich - hat denn die deutsche Delegation 

in Helsinki sich in jene Debatte nicht eingeschaltet;und 

nicht eindeutig votiert i  die durch das kommunistische 

Rumänien ausgelöst worden ist, als es die Respektierung der 

vollen Souveränität jedes europäischen Landes, unabhängig 
-3 

von dem militärischen Bündnis, dem es angehört, verlangt 

hat? 

Die Argumente der Rumänen sollte nie 	ören. Es wird 
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dort vom "heiligen Recht der Länder auf freie, souveräne, 

• 
unabhängige Ekistenz" gesprochen. Sie wenden sich gegen 

liehe Einmischung", gegen "jegliche Gewaltandrohung- oder 

anwendung". Jedes Wort hat hier seine Bedeutung. Wir sollten 

durch keinerlei Handlungen diese einengen. 

Wir möchten gerne wissen, ob die Bundesregierung bereit ist, 
; 

bei der gegenwärtigen Phase der Konferenz das Prinzip der 

Nichteinmischung überall, für alle europäischen Staaten zu 

verteidigen? Wir möchten Sie gerne ermuntern, Herr Außen- 

mirister, in Übereinstimmung mit Verbündeten und Freun en, 1 

herzhafter und entschiedener unsere eigenen Vorstellunen von 

einer künftigen europäischen Ordnung deutlich zu machen. 
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Wenn ich sage, wir, die Opposition, ermuntern Siel  /dann denke 

ich, daß in einem demokratischen Staat, in einer parlamenta-

rischen Demokratie, die Intelligenz einer Regierung und ihre 
staatspolitische Haltung auch daran zu erkennen ist, wie sie 

die Opposition und deren Mahnen und Drängen in der Außen-
politik einsetzt... 

Der Bundeskanzler sagt in der Regierungserklärung, daß es trotz 

der "ideologischen Gegensätze" möglich sein werde, "einen ge- 

• meinsamen Willen h%rauszubilden". Diese Hoffnung habe ich so 

einfach nicht; denn, Herr Bundeskanzler, ein gemeinsamer poli-

tischer Wille muß auf gemeinsamen Einsichten und Prinzipien 

beruhen. Gut, werden Sie sagen, diese gibt es, z. B. wollen 
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Ost und West den Frieden, weil beide den Krieg ablehnen. Ohne 

das heute und hier weiter vertiefen zu wollen,antworte ich: 

• Friede und auch Krieg, wie sie Moskau verstehen, sind nicht 

identisch mit unserem Verständnis. 

5. Die Helsinki-Konferenz soll natürlich auch die politischen 

Aspekte der Abrüstung diskutieren. Und es muß gewährleistet 

rin, daß jene andere, wohl noch schwierigere Konferenz,(die 

Ende dieses Monats in Genf oder Wien in ersten Gesprächen be- 

ginnen wird, nämlich über eine beiderseitige, ausgewogene Truppen- 
__ 	. 	. 

verdünnung .mit der Sicherheitskonferenz sowohl zeitlich 

als auch sachlich verbunden wird und bleibt. Wie zwei Zahn-

räder sollten beide ineinandergreifen./Fortschritte in 

-32- 



Helsinki müssen mit Fortschritten bei der 'Truppenreduktion 

Zusamnstimmen. Das ist alles sehr kompliziert und wird 

uns noch oft beschäftigen. Wir hätten gerne über diese 

Probleme konkretere Meirolngsäußerungen der Bundesregie-

rung Gehört, als sie in der Erklärung oder am Vormittag 

vom Bundesaußenminister vorgetragen wurden 

ir stellen uns mit großem Nachdruck dem Versuch entgegen, daß 

;)122. dem Umweg über solche Konferenzen unsere Verbündeten, die 

.ilerikaner, aus Europa hinausgedrängt werden. 

hit der psychologischen Vorbereitung des Hinausdrängens be-

ehärtigen sich ohnehin eine wachsende Anzahl von Gruppen, 
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Aktionskomites. Unter dem Vorwand, für die Beendigung 

s Krieges in Vietnam zu demonstrieren, hat sich der Anti-

, erikanismus in den letzten Wochen wie ein Buschfeuer ausge- 

oceitet. Da gibt es so etwas wie eine "innenpolitische Dimension" 

Ostverträge, die zugleich außenpolitische, antiwestliche 

'..fikung erzeugt. 

hier haben guten Grund das Verbleiben der Amerikaner auf dem 

ne!)äischen Kontinent zu wünschen und nichts zu tun, was uns 

amerikunischen Schutzes entkleiden würde. 

nd sollte, im Zusammenhang mit den Ostverträgen, sich dem 

jirlichen Irrtum hingeben, daß, weil so viel von Norm4isie- 

und Ent;3pannUng geredet wird, jetzt die Wachsamkeit nach- 



lassen könne. 

Wir in diesem Hause, sind von unseren Wählern nach Bonn ge-

schickt, um in kleinen und großen Dingen für unser Volk, für 

seine Zukunft zu arbeiten. Die Regierung nimmt ihre Aufgabe 

• ;Jahr, das.Parlament, die CDU/CSU als Opposition 
7
die ihre. 

Wir werden offen unsere Gegensätze austragen, und wir möchten, 

daß die Bürger draußen im Land mit Vertrauen nach Bonn, zu 

diesem Hause sehen können. Keiner von uns kann sagen, daß 

er die ganze Wahrheit kennt und seine Meinung die einzig 

• 
richtige ist. Aber jeaer von uns sollte sich bemühen, sollte 

rastlos dafür tätig sein, sollte seine Leidenschaft und seinen 

- 35 - 
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Willen einsetzen, damit unser Land frei bleibt und diejenigen, 

denen das Mitwirken hier versagt ist, in ihren Hoffnungen nicht 

410 verzagen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 24. Januar 1973 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Dr. GerhardSchröder 
hat heute vor dem Deutschen Bundestag zu den 
Ausführungen des Bundeskanzlers und des Bundes-
außenministers wie folgt Stellung genommen : 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ohne den vereinbarten Ablauf der Aussprache etwa verändern zu 
wollen, haben wir den Wunsch, doch zwei Bemerkungen zu dem zu 
machen, was eingangs gesagt wurde. 

Erlauben Sie mir, zunächst ein Wort zu Vietnam zu sagen. Auch 
wir sind froh darüber, daß ab Sonntag die Waffen schweigen.  
werden. Wir unterstützen und begrüßen, was uns der Bundes-
kanzler über die Bereitschaft der Bundesregierung gesagt hat, 
im geeigneten Augenblick Hilfe zu leisten, und wir unter-
stützen auch den Appell, der an eine breite Öffentlichkeit ge-
richtet worden ist, die private Liebestätigkeit dabei zur 
Wirkung kommen zu lassen. 

Nur ein paar Bemerkungen zu dem, was der Herr Bundesminister 
des Auswärtigen über die Konsultationen in Paris gesagt hat. 
Wir sind dankbar für diesen Bericht und begrüßen ihn und freuen 
uns urnso mehr, daß er in Anwesenheit des Herrn Präsidenten der 
französischen Nationalversammlung erstattet werden konnte, der 
uns gestern und heute hier besucht. Wir sind den Berichten über 
die Pariser Zusammenkunft mit großer Aufmerksamkeit gefolgt. 
Wir haben dabei gesehen, daß vielleicht das Beste an dem Ver-
trag, den dieses Hohe Haus vor ungefähr zehn Jahren ratifiziert 
hat, die Institutionalisierung der Zusammenkünfte ist, die Ge-
wöhnung an das gemeinsame Arbeiten. Ich glaube, das sollte man 
nachdrücklich herausstellen. Dies war - je nachdem, wie man 
zählt - die zwanziste oder einundzwanzigste Konsultation auf 
Regierungsebene. Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat 
gesagt, das sei wie eine nationale Regierung gewesen. Das mag 
sicher die Atmosphärr, 	die dort geherrscht hat. 
Wir begrüßen das. Das ilauptJ,;_r. des Vertrages - und dafür be-
hält er weiterhin seine Bedeutsamkeit - ist die Bewährung in 
der Aufgabe gewesen, dem Ziel Europa näherzukommen. Wir sind 

2 «wo 



froh darüber, daß über diesen Punkt von allen Seiten eine 
positive Bilanz gezogen werden konnte. Sicher ist der ent-
scheidende Anlaß, der entscheidende Impuls zu diesem Vertrag 
die staatsmännische Vision von Bundeskanzler Adenauer und 
von Staatspräsident de Gaulle gewesen. Aber ich glaube, der 
Bundestag kann sich mit Genugtuung daran erinnern, daß er 
dem Vertrag beinahe einmütig zugestimmt hat, der jetzt sein 
zehnjähriges Jubiläum feiert. Die Frage ist aufgeworfen worden, 
ob der Vertrag etwa sein Ziel schon erreicht habe und überholt 
sei. Ich möchte darauf eine klare Antwort geben. Ich bin der 
Meinung, daß gerade die Institutionalisierung der Zusammenarbeit 
ihre segensreiche Wirkung weiter behalten wird und daß die bei-
den größten Nachbarn in Europa weiter in diesen Formen auf das 
engste zusammenarbeiten müssen und zusammenarbeiten werden. 
Diese Zusammenarbeit ist vorbildlich und beispielhaft genannt 
worden. Ich glaube, das ist absolut zutreffend. Hier wollen 
wir nicht Schwierigkeiten leugnen, die es gegeben hat und die 
es weiter geben wird. Aber diese Schwierigkeiten werden von 
Freunden unter Freunden behandelt. Sie werden offen und mit 
wachsendem Erfolg behandelt. Ein Augenblick wie dieser und 
diese in Paris und hier stattgefundene Erinnerung an den 
zehnjährig geltenden Vertrag ist gleichzeitig eine Besinnung 
und ein starker Impuls zur selben Zeit. Ich möchte sagen : 
wenn die Bundesregierung das Vertragsinstrument in diesem 
Sinne handhabt, dann kann sie auch in Zukunft der Unter-
stützung der Opposition gewiß sein. 
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CDU/C3U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEN, 24. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Walther Leisler K i e p  
führt heute in der Debatte über die Regierungs-
erklärung des Bundeskanzlers u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes, gekürztes Manuskript  

Zunächst möchte ich begrüssen, dass der Bundeskanzler in 
seiner Regierungserklärung unterstrichen hat, dass Europa 
und die Vereinigten Staaten gemeinsame Sicherheitsinteressen 
haben. Er hätte hinzufügen können, dass dies insbesondere 
die Bundesrepublik betrifft, weil wir wegen Berlin und 
unserer eigenen Lage in •Mitteleuropa noch immer das ori-
ginärste Interesse am Bündnis mit Amerika haben. 

Für die Christlich-Demokratische Union geht das deutsch-
amerikanische Bündnis weit über die Sicherheitsinteressen 
hinaus: Unter Amerikas Schutz entstand in der Bundesrepu-
blik eine Demokratie, eine soziale und freiheitliche Ord-
nung, deren gesellschaftliche Entwicklung in vielem mit 
den Methoden amerikanischer Modelle und technologischen 
know how's weiterentwickelt wurde. Das Bündnis mit Amerika 
hat uns so in vieler Hinsicht Freiheit und Fortschritt 
garantiert. Es ist das zweite Grundgesetz unseres Staates. 
In diesen Tagen feiern wir die deutsch-französische Aus-
söhnung. Sie ist in der Tat ein bemerkenswertes Kapitel 
deutscher Nachkriegsgeschichte. Doch sie ist nicht der 
einzige neuartige Versuch deutscher Politik geblieben. Das 
deutsch-amerikanische Bündnis gehört ebenso zu den revolu-
tionären Neuerungen der deutschen Geschichte in der Nach-
kriegszeit. 

Es ist wichtig, das in einer Zeit zu betonen, wo wir bei 
aller Energie für die Entspannungspolitik in Europa die 
Grundlagen unserer politischen Existenz nicht vergessen 
dürfen. Wir müssen auch jene an die Bedeutung des deutsch-
amerikanischen Verhältnisses erinnern, die in diesen Tagen 
gegen die Vietnam-Politik der Amerikaner protestiert haben. 

Ich glaube, wir haben es dabei im wesentlichen mit drei 
Gruppen zu tun: Da ist zunächst die erste Gruppe, für 
die ich meine Sympathie nicht verhehlen kann. Es sind 
junge Menschen in unserem Lande, die den Krieg für einen 
Anachronismus in unserer Zeit halten und besonders hart 
hdt.  den Staaten in der Welt ins Gericht gehen, in deren 
politischen Ordnungen Freiheit und Würde des Menschen be-
reits eine respektable Wirklichkeit erlangt haben. Sie 
legen einen härteren Maßstab an die Demokratien des Westens 
als an die revolutionären Kommunisten, die den Volkskrieg 
propagieren. Für viele dieser jungen Menschen war der 



Vietnam-Krieg eine Einführung in die internationale Politik 
unserer Tage, aus der sie einseitige Schlüsse gegen den 
Verteidigungsgedanken ziehen. Mit ihnen müssen wir disku-
tieren und sie auf manche Grkndtatsache der internationalen 
Politik hinweisen, die sich in den letzten zwanzig bis 
dreissig Jahren entwickelt hat. Wir müssen verhindern, dass 
sie sich in eine politische Realitätsferne hineinsteigern 
lassen, in der sie nicht mehr erkennen, dass für die Kon-
flikte in der Welt nicht Amerika, sondern ursächlich noch 
immer ein kommunistischer Herrschaftsanspruch verantwort-
lich ist. Antikriegsdemonstrationen gegen das eigene Land 
gibt es nur in demokratischen Staaten, wo immer stärker das 
Bedürfnis nach einer engen Synthese zwischen Demokratie 
und Frieden gesucht wird. In kommunistischen Staaten hat 
es nicht einmal den Ansatz einer Kritik gegen die Kriegs-
führung Hanois gegeben, während in Amerika bereits während 
des Krieges Prozesse gegen Kriegsverbrecher geführt worden 
sind. 

• Ich kann diesen Jungen Menschen nur rate;, hier einen langen 
Atem zu beweisen und das Geschehen in Vietnam auch nach dem 
Waffenstillstand zu verfolgen. Dann wird sich nämlich zei-
gen, ob auch Kommunisten in der Lage sind, einen Kompromiss 
zur friedlichen Entwicklung in einem Land einzuhalten oder 
oh nach dem Abzug der Amerikaner ein Zwangsregime eingeführt 
wird, das Andersdenkende einsperrt oder gar ermordet. Leider 
gibt es zu viele Beispiele für solche Massaker in der jüngsten 
Zeit. Ein kurzatmiger Protest, der diese Entwicklung nicht 
im Auge behält, halbiert seine Menschlichkeit. 

Ich komme zur zweiten Gruppe, jener, die sich erlauben, den 
modischen Antiamerikanismus in Europa mitzumachen. Wir 
wollen uns dabei nicht lange bei denjenigen aufhalten, die 
aus Schadenfreude über den Sündenfall Amerikas in den Pro-
test mit eingeschwenkt sind. Hier taucht manches Ressenti-
ment wieder auf, das aus Zeiten deutscher Geschichte stammt, 
die nicht in unsere heute geschichtliche Kontinuität gehören. 
Wichtiger ist, dass es Politiker gibt, die sich diesem modi-
schen Antiamerikanismus angeschlossen haben. Sie fördern 
einen Antiamerikanismus und nehmen es offenbar hin, dass 
daraus langsam aber sicher eine generelle Ablehnung der 
deutsch-amerikanischen Bundesgenossenschaft erwachsen kann, 
die an die Grundlagen unserer Aussenpolitik rührt. Abgeord-
nete und Träger höherer Ämter in der Kommunalpolitik spielen 
hier ein gefährliches Spiel. Wollen sie mit ihrem modischen 
Antiamerikanismus der Ostpolitik noch mehr Drive geben? 
Wollen sie sich einfach als die besten Protagonisten der 
neuen Linken profilieren? 

Es kann auf die Dauerfnicht angehen, dass der Bundeskanzler 
über diplomatische Kanäle aussenpolitisches Porzellan kitten 
muss, das die Mitglieder seiner Fraktion öffentlich auf 
den Strassen der Bundesrepublik zerschlagen. Und ein weiteres: 
Mir liegt es fern, SPD-Mitglieder mit Kommunisten in einen 
Topf zu werfen. Aber ich verlange mehr intellektuelle An-
strengung bei den Mitgliedern einer Regierungspartei, wenn 
sie sich zum Vietnam-Problem öffentlich äussern wollen. 



Ebenso ist es auch in Fragen des moralischen Protestes not-
wendig, dass die Trennungslinie zwischen Demokraten und 
Kommunisten in unserem Lande deutlich bleibt. Auch in Sachen 
Vietnam darf es keine Aktionsgemeinschaft mit den Kommunisten 
geben. 

Damit komme ich zur dritten Gruppe, die den Antiamerikanismus 
zur Methode gemacht hat. Es sind jene neuen Linken, für die 
ein rotes Vietnam auch ein freies Vietnam ist, und die 
sich unbedenklich die Sache der Kommunisten in Vietnam 
zur eigenen machen. Für sie ist der moralische Protest vie-
ler junger Menschen im Lande nur ein Instrument für ihre 
politischen Ziele, zu denen nicht der Frieden gehört. 

Für die Regierung der Bundesrepublik wie für unser Parla-
ment wird es deshalb eine vorrangige Aufgabe sein, die 
Menschen in unserem Lande vor einem undifferenzierten Anti-
amerikanismus zu warnen. Dieser Antiamerikanismus könnte 
die Brücke zu einem aussenpolitischen Neutralitätsdenken 
in der Bundesrepublik werden, die unsere freiheitliche 
und soziale Ordnung und ihre Weiterentwicklung gefährdet. 

Wenn die Jusos verlangen, wegen der amerikanischen Politik 
in Vietnam keinen Devisenausgleich mehr für die US-Truppen 
zu zahlen, dann steht das in direktem Gegensatz zur Ent-
spannungspolitik dieser Regierung. Wer den Sowjets Hoff-
nungen auf Zusammenbruch der westlichen Solidarität macht, 
hemmt die Chancen unserer Entspannungspolitik. Es wäre gut, 
wenn der Bundeskanzler als Parteivorsitzender dies seinen 
Jungsozialisten klar machen würde. Mit dem Waffenstillstand 
in Vietnam sind die Voraussetzungen für die Hilfe beim 
Wiederaufbau der vom Krieg betroffenen Länder gegeben. Wir 
begrüssen das von Ihnen, Herr Bundeskanzler, für Süd- und 
Nordvietnam angekündigte Hilfsprogramm. Ein solches Pro-
gramm muss aber alle Länder Indochinas wie Laos und 
Kambodscha einschliessen, wenn unser Ziel, damit einen 
Beitrag zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse 
in Südostasien zu leisten, Erfolg haben soll. 

Der Entwicklungshilfe haben Sie in Ihrer Regierungser-
klärung nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Wir be-
dauern dies umso mehr, als die Gegensätze zwischen den 
Ländern der Dritten Welt und den Industrienationen in den 
letzten Jahren sich eher vertieft haben. Mit der Übertra-
gung der Zuständigkeit für die Kapitalhilfe an das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusa"menarbeit haben Sie 
eine Massnahme ergriffen, die auch unter einer CDU-Regie-
rung erfolgt wäre. Damit sind die organisatorischen Grund-
lagen für eine Entwicklungspolitik aus einem Guss ge-
schaffen worden. 

Für den verantwortlichen Minister sollte dies eine Auffor-
derung sein, die deutsche Entwicklungshilfe nun durch eine 
wirksame Reform im Durchführungsbereich effizienter zu 
gestalten. Die CDU/CSU wird darauf achten, dass die für 
die Kapitalhilfe erarbeiteten Grundsätze: 



- Ausgewogene Förderung sozialer und ökonomischer Auf-
gaben und 

- die Nichtliefergebundenheit 

auch unter der Leitung des Entwicklungshilfe-Ministeriums 
Geltung behalten. Zum intellektuellen Handwerkszeug, 
Herr Minister Eppler, gehört auch der Sinn für die prakti-
sche Durchführung. Der Bundesrechnungshof hat Ihnen in 
seinem jüngsten Bericht "ungenügende Überwachung" des DED 
vorgeworfen. Dem Bericht zufolge haben Sie sich nicht aus-
reichend um die rechtliche und persönliche Sicherung der 
freiwilligen Helfer im Ausland gekümmert. Einzelne Frei-
willige - so heisst es weiter - schaden durch ihr politi-
sches Engagement - oft unter Vernachlässigung ihrer fach-
bezogenen Aufgaben - dem Ansehen der Bundesrepublik und 
gefährden die Ziele der deutschen Aussen- und Entwicklungs-
politik. Die CDU/CSU hat darauf wiederholt hingewiesen, 
ohne dass Sie, Herr Minister bisher die notwendigen Konse-
quenzen gezogen haben. Darüber werden wir im Ausschuss noch 
zu reden haben. 

Der Europapplitik wird in den kommenden Jahren eine besonde-
re Bedeutung zukommen. Die Entwicklungspolitik darf dabei 
nicht in einen windstillen Winkel geraten. Wir vermissen 
in Ihrer Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler, ein kla-
res Bekenntnis zu den entwicklungspolitischen Aufgaben der 
Europäischen Gemeinschaft. Der Auftrag der Europäischen Gipfel-
konferenz an die Kommission, Vorstellungen über die künfti-
ge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe zu 
entwickeln, sollte die Bundesregierung veranlassen, eigene 
Initiativen zu erarbeiten. Nur so haben wir die Möglichkeit, 
Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Die CDU/CSU hat ihre 
Vorstellungen dazu bereits auf den Tisch gelegt. 

Wenn wir heute Friedenspolitik machen, dann dürfen wir nicht 
allein den Ost-West-Gegensatz und seine Überwindung im 
Auge behalten; denn der Weltfrieden ist auch durch den 
Nord-Süd-Gegensatz gefährdet. 

Wir von der Union sehen deshalb in der Entwicklungspolitik 
ein Instrument langfristiger Friedenspolitik im Westmaßstab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 24. 1. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Problem der Neuorganisation der 
Forschungszentren im Rahmen der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EURATOM) hat der Bundes-
tagsabgeordnete Christian Lenzer im Bundes-
tag zwei Anfragen eingebracht. In diesem 
Zusammenhang erklärte er: 

EURATOM muß erhalten bleiben 

Seit Jahren wird für die europäischen Forschungs-
zentren der EURATOM nur mit Mühe ein einjähriges 
Forschungsprogramm festgelegt. Nunmehr konnte sich in 
Brüssel der Ministerrat noch nicht einmal auf ein 
Forschungsprogramm für die EURATOM-Forschungszentren 
einigen. Eine Vielzahl von Vorschlägen zu einer ge-
meinsamen europäischen Forschungs- und Technologie-
politik liegen schon vor. Vor allem auch hat die 
Kommission dem Ministerrat ein mittelfristiges 
Programm für die Forschungszentren unterbreitet. 
Darüber hinaus hat die Pariser Gipfelkonferenz im 
Jahre 1972 beschlossen, die Kommission zu beauftragen, 
ein Aktionsprogramm für eine gemeinsame Forschungs-
politik auszuarbeiten. Die mit sehr viel Mühe und Mittel 
aufgebauten Forschungszentren der Europäischen Gemein-
schaft müssen erhalten bleiben und durch die Zuweisung 
neuer Forschungsschwerpunkte interessante Aufgabenbe-
reiche bearbeiten. Hierzu liegen konkrete Vorschläge 
der EWG-Kommission vor. Die Bundesregierung sollte auch 
versuchen, die Kooperation zwischen Industrie und 
Forschungszentren im Rahmen ihrer Forschungsprogramme 



wie auch durch finanzielle Anreize zu stärken. Es geht 

jetzt nicht darum, eine Vielzahl neuer Konzepte zu ent-

wickeln, sondern darum, die vorhandenen Konzepte anzu-

wenden und schrittweise zu verbessern. 

Im Zusammenhang mit dieser Problematik wurden im 

Bundestag folgende Anfragen eingebracht: 

1. Wie gedenkt die Bundesregierung dafür zu sorgen, daß 

die Forschungszentren der EURATOM erhalten bleiben • 

und zukunftsweisende Aufgaben im Rahmen ihrer 

Forschungstätigkeit bearbeiten? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung im Rahmen ihrer 

nationalen Forschungspolitik eine Kooperation 

zwischen den europäischen Forschungszentren und der 

Industrie zu erreichen? 
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• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 24. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Richard von Weizsäcker 
führte heute in der Debatte zur Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Manches in Ihrer Regierungserklärung klingt gut. Dort, wo wir 
mit Ihnen übereinstimmen, werden wir nicht zögern, Ihnen und 
der Öffentlichkeit dies deutlich zu sagen. 

Zunächst will ich eine Ihrer speziellen Anregungen nennen, die 
bisher wenig beachtet wurde und die ich gut finde: die deutsche 
Nationalstiftung. Damit könnte die großartige und lebendige 
Sammlung von Kunst und Wissenschaft - die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz - endlich in der Weise geistig und materiell 
breiter verankert werden, um die wir uns auch in einem der Aus-
schüsse dieses Hauses in der letztn Legislaturperiode gemeinsam 
bemüht haben. Die deutsche Nationetiftung kann nach innen und 
außen, nach Ost und West Impulse geben. Sie kann von großer 
Bedeutung sein in jener neuen Dimension deutscher Politik, von 
der Sie, Herr Bundeskanzler, im Zusammenhang mit einem UNO-
Beitritt sprechen. Sie kann auch einen deutschen Beitrag und 
Standort für jenes Europa bezeichnen, welches politisch eines 
Tages über die Vaterländer hinauswachsen muß. 

Im Zusammenhang mit der Stiftung sagten Sie, für alle Kunst 
sei der Weg in die Politik kürzer geworden. Das ist eine wohl-
klingende Formel, aber sie kann richtig oder falsch sein, je 
nachdem , was Sie damit meinen. Mit Ihnen bin ich davon über-
zeugt, daß wir die Kunst als kritische Begleiterin brauchen. 
Noch wichtiger ist ihre positive Aufgabe, dem Gültigen, Schönen 
und Menschlichen Ausdruck zu verleihen in einer Zeit, in der sich 
die Frage nach den Werten so unüberhörbar stellt, ohne daß wir 
in der Lage wären, sie mit unserem Verstand oder mit Hilfe des 
wissenschaftlichen Fortschritts zu beantworten. Mit einem Wort: 
Wir brauchen sie, wo sie uns mit ihren eigenen Gaben hilft. 
Natürlich kann ihr geistiger Beitrag dabei auch in hohem Maße 
politische Bedeutung haben. Wo aber Künstler ein im engeren 
Sinn parteipolitisches Engagement suchen - warum nicht? -, 
gelten für sie natürlich keine Startvorteile gegenüber irgend-
einem anderen Bürger. Denn einfach Prestige aus Wähler-stimmen 
einzusetzen, das kann auf die Dauer weder der Kunst noch der 
Politik guttun. 

Und da Sie, Herr Bundeskanzler, Kunst und Medien in einem Atem 
und Satz zusammengefaßt haben, muß ich hinzufügen: Es gibt 
namhafte Vertreter dieser Sparte, für die Sie den Weg.. in die 
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Politik allzu sehr abkürzen. Es ist kein Trost, sondern eher 
eine Bestätigung dieser Sorge, dass inzwischen für andere 
Vertreter derselben Sparte der Weg wieder aus der Politik 
heraus noch kürzer geworden ist. Rin in die Kartoffeln, raus 
aus den Kartoffeln.Politik ist keine Kartoffel. 

Ich komme zu den eigentlichen Leitlinien Ihrer Regierungs-
erklärung: 

- Bewährung und Freiheit im Alltag 

- Lebensqualität als Ziel der Reformpolitik 

- Frieden als Lebenshaltung, nicht als Zustand. 

Wieder geniere ich mich gar nicht zu sagen: Das klingt gut. 
Nur interessiert mich die Frage: Was bedeutet es konkret? 
Welche Vorstellungswelt steht dahinter? Und welche Konse- 

• quenzen sind Sie für Ihre Politik daraus zu ziehen bereit 
und in der Lage? 

Das erinnert mich an Ihre Regierungserklärung von 1969. Da-
mals haben Sie den Beginn eines Zeitalters der Reformen an-
gekündigt. Auch damals sprachen Sie schon von der Freiheit 
und vom Menschen. Aber bei näherem Hinsehen zeigte sich 
eines sehr deutlich. Sie zielten auf Reformmassnahmen der 
öffentlichen Hand, auf ein Reformverhalten des Kollektivs. 
Dem Bürger dagegen blieben dabei nur zwei Rollen: Er durfte 
die Ansprüche für höhere Leistungen der öffentlichen Hand 
stellen. Und er war das Objekt kollektiver Beglückungs-
massnahmen. Aber sein eigenes Bewusstsein und sein Verhalten 
und seine eigene Verantwortung kamen als Gegenstand des 
neuen Reformdenkens gar nicht vor. 

In der neuen Regierungserklärung haben Sie nun ein paar Be-
griffe nachgeschoben. Wir hören etwas vom citizen, von der 
Solidarität mit den Schwachen, vom Mitleiden und vom vitalen 

• 
Bürgergeist. Dafür sind Sie von einigen Publizisten kriti-
siert worden. Das sei Politphilosophie oder Zuckerguss, aber 
keine politischen Richtlinien. So ähnlich kommte man es le-
sen. 

Nein, solche Bedenken teile ich nicht. Ich begrüsse es im 
Gegenteil durchaus, wenn ein Regierungschef ausdrücklich 
über menschliche Werte dieser Art spricht. Das habe ich 
Ihnen überdies schon nach Ihrer Dortmunder Parteitagsrede 
zur compassion geschrieben. Es ist auch viel besser, wir 
sprechen hier im Bundestag darüber miteinander als jeder 
nur für sich inseinen Parteigremien. Denn hier müssen die 
Karten dann auch auf den Tisch. Wer es hier als verantwort-
licher Politiker übernimmt, über solche Dinge zu reden, 
der muss dem blossen Wunsch die politische Konsequenz, dem 
Wort die Tat folgen lassen. über konkrete Streitpunkte mag 
ein Politiker immer mal wieder mit Gummiformeln hinweg-
kommen. Aber Laienprediger für Leerformeln dürfen wir nicht 
werden. Das wäre schlimm für uns selbst und noch schlimmer 
für die menschlichen Werte, über die wir sprechen. 
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über die Kraft einer Regierung wird jedenfalls nicht der 
Wohlklang ihrer moralischen Appelle entscheiden, sondern 
die politische Wirkung, die sie bewusst und gewollt er-
zielt. Ich nenne Beispiele: 

1. Sie wollen Freiheit im Alltag bewähren. Kampf um Frei-
heit, das war in der bisherigen Geschichte der Demokra-
tie vor allem ein Kampf gegen menschenunwürdige Abhängig-
keit und Ungerechtigkeit. Freiheit und Gleichheit hatten 
damit dasselbe Ziel. 

Heute aber heisst Freiheit im Alltag vor allem Spielraum 
gewinnen, wählen und entscheiden können, verantworten. 
Das aber bedeutet, dass pft vermehrte Gleichheit nicht 
mehr, sondern weniger Feit bedeutet. Freiheit wird zu 
einem Kampf gegen die Gleichmacherei. Sind Sie dazu bereit; 
Bei der flexiblen Altersgrenze waren Sie es nicht. Denn 
Ihre Lösung führt eben nicht zur Flexibilität, zur Wahl-
freiheit zwischen vorgezogener Rente und honorierter 
Weiterarbeit in einer Bandbreite mehrerer Jahre. Sondern 
sie setzt einfach im praktisch erzwungenen Ergebnis das 
Rentenalter herab. Das ist nicht Freiheit, sondern Gleich-
heit im Alltag. Es ist Verzicht auf eine sehr wohl mög-
liche und sozial sehr bedeutsame Freiheit. 

2. Ein anderes Beispiel der Freiheitsbewährung ist die Mit-
verantwortung an den Hochschulen. Heute sprechen Sie von 
Freiheit der Wissenschaft und von den Gefahren falscher 
Demokratisierung an der Universität. Ihre Regierung 
hatte die klare Verankerung dieser Grundsätze im Hoch-
schulrahmengesetz noch vor wenigen Monaten nicht fertig-
gebracht. Heute bitten Sie die Kräfte der Reform an den 
Universitäten um Mut. Wissen Sie, dass solche Politiker-
bitten in den Ohren von Reformkräften nun oft wie Hohn 
klingen? Denn es war ja nicht der mangelnde Mut der Reform-
kräfte, der zur Radikalisierung weiter Hochschulbereiche 
geführt hat. Sondern es waren fehlende Initiative und 
Courage der Politik, und keiner kann sich von der Mitver- 
antwortung dafür ausschliessen. Denn wir haben auf über-
lebte Universitätsstrukturen zu spät und dann oft in 
einer Kombination von Hast und Angst mit demokratischen 
Irrwegen reagiert. Und dann fehlte den Politikern viel 
eher als den anderen Beteiligten der Mut, Fehler einzu-
gestehen und sie entschlossen zu korrigieren. 



Heute gilt es u.a., dafür zu sorgen, daß nur derjenige mitbe- 
stimmt, der auch mitverantwortet. Das heißt, wer die Folgen 
seiner Entscheidungen nicht mehr mittragen kann, weil er 
längst davon ist, ehe sie eintreten, der kann nur entsprechend 
seiner geringeren Verantwortung mitbestimmen. Es geht um 
unseren Mut, nicht um den Mut derer, die wir in eine oft hoffnungs- 
lose Lage gebracht haben. 

3. Ein dritter Punkt betrifft die Leistung. Heinrich Böll sagt, 
unser Leistungsprinzip sei mörderisch, wir müßten die Produk-
tion reduzieren und weniger arbeiten. Sie, Herr Bundeskanzler, 
betonen in ihrer Regierungserklärung wiederholt und unüber-
hörbar, Leistung und härtere Arbeit seien nötig. 

Wir haben Ihnen zugestimmt. Aber welche Konsequenzen wir da-
mit meinen und nach welchen Maßstäben wir eine Regierungspolitik 
messen, die sich zur Leistung bekennt, das möchte ich noch 
erklären. 

Sie sagen: Keine neuen Forderungen ohne neue Leistungen; 
keine höheren Erwartungen an die Leistungen der öffentlichen 
Hand, ohne daß wir sie durch unsere Leistungen ermöglichen. 
Gewiß. Die Lebensbedingungen des einzelnen sind in hohem Maße 
von Gemeinschaftsleistungen abhängig, zu denen wir alle ent-
sprechend beitragen müssen. Der Staat kann nicht mehr aus-
geben, als wir ihm zuführen. 

Aber der Kern der Sache ist das nicht. Wenn wir das Leistungs-
prinzip bejahen, dann gibt es dafür tiefere Gründe als den, 
mehr fordern zu können von der öffentlichen Hand als Dienst-
maschine. Es ist die Freiheit selbst, die das Bekenntnis zur 
Leistung erfordert, die Freiheit als Selbstbestimmung und Ver-
antwortung. Der Mensch ist keine Maschine. Er hat sein Recht 
und seine Würde auch schon vor jeder Leistung. Dennoch bleibt 
für jeden Menschen mit all seinen eigenen Stärken und Schwächen 
die ihm jeweils mögliche Form von Leistung ein wesentliches 
Lebensmotiv. Die eigene Leistung ist für den Menschen die 
wichtigste Quelle seiner Erfahrung und Kraft. Wer Leistung 
verteufelt und dort, wo sie möglich ist, immer mehr der 
Nichtleistung gleichsetzt, der handelt unmenschlich und ver-
hindert gerade freiheitliche Selbstverwirklichung. 

Und weiter: Es ist die eigene persönliche und in Freiheit 
erbrachte Leistung, auf welcher das andere große Stichwort, 
nämlich die Solidarität beruht. Solidarität besteht eben 
nicht in der Sozialleistung des Staates an seine Bürger 
als Beglückungsobjekt. Sondern sie beruht auf der persön-
lichen Leistung und gibt ihr den sozialen Sinn. Der Mensch 
erfährt und praktiziert sie in seiner eignen persönlichen 
Nachbarschaft und Umwelt. Lebensqualität, wenn sie ihren 
Sinn in der Freiheit des Alltags haben soll, kann nicht abge- 
packt und kollektiv zugeteilt werden, sondern letztlich ent-
scheidet der Mensch als soziales Wesen selbst über sie mit 
der ihm möglichen Leistung und Solidarität. Ihm dafür zu 



helfen, ist Aufgabe einer Politik, die sich zur Leistung 
und Solidarität bekennt. 

Ich nenne als 	Beispiel vor allem die sozialen Dienste. Sie, 
Herr Bundeskanzler, haben etwas über caritative Organisationen 
und die freie Wohlfahrtspflege gesagt, was ich sehr begrüße. 
Aber wir müssen viel weiter kommen. Die Zahl der Menschen, 
die der persönlichen Hilfe und Zuwendung bedürfen, wächst 
ständig. Die Entwicklung von Medizin und Technik, von der 
Wirtschaft und in den Familien hat dazu beigetragen. Hier 
wartet eine der großen Aufgaben für den Alltag. Hier brauchen 
wir die freie und solidarische Leistung und Initiative des 
Bürgers. Und dazu muß die Politik nicht nur durch Appelle, 
sondern durch Maßnahmen beitragen. 

Dazu gehört Information und Bildung, vor allem Unterricht 
und Praxis in der Schule. Wir können ferner Mittel und Wege 
finden, um das Sozialprestige unter den Dienstleistungen ge-
rade für die sozialen Dienste zu heben. Wir müssen überhaupt 
den Lebenszusammenhang von Arbeit und Freizeit wieder finden 
und wir müssen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber finden, 
die manche herkömmliche Vorstellung verändert. 

Dazu gehören neue überlegungen und Wahlmöglichkeiten bei der 
Arbeitszeitregelung und möglichst auch beim Ladenschluß. 
Dann nenne ich in diesem Zusammenhang auch die Chancengleich-
heit in der Bildung. Wir sprechen dabei zumeist über schuli-
sche und vorschulische Erziehung. Je mehr wir im Zeichen 
sogenannter emanzipatorischer Errungenschaften für Abwesenheit 
der Eltern und vor allem der Mutter sorgen, desto mehr Kinder 
werden schon zur Chancenungleichheit deformiert, ja körper-
lich und geistig behindert, ehe sie die ersten Stufen unserer 
Bildungseinrichtungen erreichen. Wir müssen also auch hier 
zu einem etwas anderen Zusammenspiel von privater Leistung 
und Solidarität einerseits und öffentlicher Leistung anderer-
seits kommen, wenn es uns ernst ist mit der Chancengleichheit. 

Und schließlich nenne ich die Steuerreform. Dort wollen Sie, 
Herr Bundeskanzler, soziale Gerechtigkeit und Vereinfachung 
erreichen. Solchen Zielen wird niemand widersprechen. Aber 
sind Sie auch bereit, mit steuerlichen Maßnahmen die Arbeit 
der sozialen Dienste und anderer privater Initiativen und 
Zeichen selbstverantworteter Freiheit des Bürgers zu unter-
stützen? Hier wartet eine weitere große Bewährungsprobe der 
Freiheit im Alltag. 

Herr Bundeskanzler, durch Ihre ganze Regierungserklärung 
zieht sich zwar nicht mehr jene Aufbruchstimmung zu neuen 
Ufern wie 1969, aber dafür ein Gefühl der Harmonie und der 
Machbarkeit der Dinge. Wie besteht dieses Gefühl vor der Wirk-
lichkeit, die unsere Herausforderungen kennzeichnet? Hätten Sie 
z.B. in den Tagen vor der Abgabe der Regierungserklärung Zeit 
gehabt einmal die Auslagen einer Universitätsbuchhandlung durch-
zublättern, dann hätten Sie jenen Satz Ihrer Regierungserklärung, 
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den Sie mit besonderem Nachd :3k gesprochen und den der 
Kollege Möller hier vorhin noch einmal wiederholt hat, den Satz 
nämlich, daß niemals ein deutscher Staat in einer vergleichbar 
guten Übereinstimmung mit dem freien Geist seiner Bürger lebte, 
doch noch einmal überdacht. Denn allzu viele dieser Publikationen 
haben ja gerade das Ziel, diesen Staat nicht hinzunehmen, ihm 
zu widersprechen - und Verleger pflegen zu wissen, was verkaufs-
fähig ist. Ja, Herr Bundeskanzler, es ist unsere tiefe Über-
zeugung, daß die Kraft unserer geistigen und moralischen Ent-
scheidung es sein wird, die über unsere Politik das Urteil 
sprechen wird. Das Ziel unserer Verfassung ist die Freiheit 
für den Menschen. Frei aber ist nur der Verantwortliche und 
nur der Verantwortliche kann sich wirklich frei nennen. 

• Unser politisches Ziel ist es, den Bürger im Alltag zur verant-
wortungsvollen Nutzung zu motivieren und durch die Rahmenbe-
dingungen, für die wir verantwortlich sind, auch tatsächlich zu 
befähigen. Darüber suchen wir, Herr Bundeskanzler, miliallen 
demokratischen Kräften unseres Landes den Wettbewerb, der dem 
Ganzen zu dienen bestimmt ist. Sein Erfolg wird über die Zukunft 
von una&llen entscheiden. Maßstab aber für unsere Aufgabe als 
Opposition in diesem Hause wird esEein, zu prüfen und zu er-
proben, ob Sie, Herr Bundeskanzler und Ihre Regierung, mit den 
Worten Ihrer Regierungserklärung zu diesem konstruktiven Wett-
bewerb bereit und mit welchen Taten Sie dazu auch in der Lage 
sein werden. 

• 0 -. 	1141 	1110 	• 	• 
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CDU/CGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 25. Januar 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Sozial-

und Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-

Fraktion, Dr. Hermann G ö t z MdB., hat 

heute zur Regierungserklärung des Bundes-

kanzlers u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  



I. Der Herr BundeskanZler hat in seiner Regierungserklärung auch 

den Familienlastenausgleich angesprochen. Ich darf zitieren: 

"Im Zusammenhang mit der Steuerreform wird der Familien-

lastenausgleich neu geregelt werden. Die Bundesregierung 

strebt eine Lösung an, die alle Kinder berücksichtigt, die 

Entlastung der Familie gerechter regelt und eine einfache 

Verwaltung erlaubt." Ende des Zitats. 

Mehr ist zu diesem doch ohne Zweifel wichtigen Bereich der 

Familienpolitik nicht ausgesagt. Wir hätten eigentlich er-

wartet, daß der Herr Bundeskanzler in seiner I 1/2-stündigen 

Rede der Frage des Familienlastenausgleichs mehr Raum ge-

widmet und konkrete Vorstellungen über Substanz und Umfig 

der angekündigten Reform vorgelegt hätte. Bei allem Ver-

ständnis dafür, daß eine Regierungserklärung nicht bei allen 

Sachfragen ins Detail gehen kann, sind wir doch der Meinung, 

daß bei der Stellung der Familie in Staat und Gesellschart 

diese Frage eine größere Beachtung hätte finden müssen. 

Lediglich der Hinweis darauf, daß der Familienlastenausgleich 

im Zusammenhang mit der Steuerreform neu geregelt werden 

soll, verstärkt bei uns den Eindruck, daß die Regierung nicht 

die Absicht hat, aus der in den letzten drei Jahren durch 

die Preisentwicklung eingetretenen Verschlechterun de!. 

wirtschaftlichen und sozialen Lage der Familien kurzfristig 

die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dies bedauern wir. 

-2- 



-2- 

Familien und Familienverbände werden über dieses magere 

Ergebnis der Regie'runi5erklärung enttäuscht sein. Dies 

umsomehr, als bereits in der vergangenen Legislaturperioc;c 

die Regierung sich durch weitgehende familienpolitische 

Passivität auszeichnete und die Koalition alle Initiative 

der Opposition ablehnte. 

Der knappe Hinweis auf die Eckwertbeschlüsse zur Steuer-

reform vom Juni und Oktober 1971 wird unseres Erachtens 

in dreifacher Hinsicht den familienpolitischen Notwendig-

keiten nicht gerecht. 

1. Die Verknüpfung des Familienlastenausgleichs mit der 

Steuerreform, die statt 1974 voraussichtlich nicht vor 

1976 realisiert werden kann, hat eine weitere Verzöger9. 

der Neuordnung des Familienlastenausgleichs und ein 

weiteres Absinken des Lebensstandards der Familien zur 

Folge. 

IP 

2. Das offensichtliche Festhalten der Bundesregierung an 

ihrem alten Vorschlag, in einem einheitlichen Leistungs-

system die Kindergeldsätze auf 50 DM für das 1. Kind, 

70 DM für das 2. Kind und 90 DM für das 3. und die 

weiteren Kinder bei gleichzeitiger Abschaffung der bis-

herigen Steuerfreibeträge zu begrenzen, wird der .prekär(-

wirtschaftlichen Situation der Familien, insbesondere 
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der größeren Familien, nicht gerecht. Durch eine solche 

Regelung würden sich für viele Familien sogar Verschlecl 

terungen gegenüber den heute bestehenden Regelungen 

ergeben. 

3. über die ohnehin nach unserer Auffassung unzureichende - 

Konzeption des Familienlastenausgleichs hinaus bringen 

die Eckwerte zur Steuerreform teilweise erhebliche steuer- 

• liche Mehrbelastungen für die Familien. Diese ergeben 

sich durch die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer, die 

alle Familien trifft und durch die geplante Änderung der 

Sonderausgabenregelung. Hierdurch wird den Familien ein 

Teil der gewollten Leistungsverbesserungen wieder weg-

genommen. 

Die Konzeption der .ßundesregierung für eine Neuordnung des 

Familienlastenausgleichs aus dem Jahre 1971, die für sie 

offenbar noch weiter gilt, war nach unserer Meinung schon 

für das Jahr 1974 nicht ausreichend. Aufgrund der inzwischen 

eingetretenen und voraussichtlich andauernden Einkommens-

und Preisentwicklung gilt dies erst recht für jeden späteren 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Familienlastenausgleichs 

im Rahmen der Steuerreform. 
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II. An dieser Stelle erscheint es mir notwendig, einiges zur uicH 

schaftlichen und sozialen Situation der Familien, so wie si  

sich heute darstellt, zu sagen. Niemand wird bestreiten 

können, daß sich der Lebensstandard für Familien mit Kinderii 

gegenüber anderen Haushalten verschlechtert hat. Dies gilt 

insbesondere für kinderreiche Familien. Es ist ein unerträg-

licher und nicht mehr zu verantwortender Zustand, daß heute 

alleinverdienende Ernährer von Familien mit mehreren Kindern 

in zunehmender Zahl nur ein Einkommen erzielen, das unterhalb 

des sozialkulturellen Existenzminimums liegt..Das bedeutet, 

daß sich ein erwerbstätiger Vater, der eine Mehrkinderfamilie 

zu versorgen hat, schlechter steht als ein vergleichbarer 

Sozialhilfeempfänger. Wir kommen allmählich in eine Situation, 

in der es für die Ernährer größerer Familien gar nicht mehr 

lohnend ist, sich den Anforderungen der Leistungsgesell-

schaft zu stellen. 

Welche Alternativen stellen sich nun für die Familien in 

einer solchen Situation? Im prjktischen Leben ist es doch 

einfach so, daß sich Familien mit mehreren Kindern ent-

weder mit der sie bedrückenden wirtschaftlichen Situation 

abfinden müssen oder die Mütter gezwungen sind, mitzuver-

dienen, obwohl die Belastung durch Betreuung und Erziehug 

mehrerer Kinder oder eines Kleinstkindes eine Berufstäti 

keit in vielen Fällen sehr problematisch macht. Oft führt 

die zusätzliche Berufstätigkeit zu einer unzumutbaren 

Doppelbelastung und Überbeanspruchung der Mütter. 
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Wie will man eigentlich einen solchen unbefriedigenden Zu-

stand in Einklang bringen mit der angekündigten Absicht, 

die Lebensqualität für alle zu verbessern. Das muß doch -

wenn dieses Wort nicht nur ein Schlagwort bleiben soll - auch 

und insbesondere für die Familien und die Mütter gelten. 

Niemand sollte sich im übrigen darüber wundern, wenn junge 

Ehepaare angesichts der mit Kindern verbundenen wirtschaft-

lichen Belastung der Familie und eines völlig unzureichenden 

Familienlastenausgleichs die Zahl der Kinder immer stärker 

begrenzen. Hinzukommt, daß bei steigender Kinderzahl und 

gleichzeitigem'Absinken des Lebensstandards natürlich auch 

die Startchancen der Kinder geringer werden. Wer will es den 

Eltern verdenken, auch solche Überlegungen in ihre Verant-

wortung gegenüber den Kindern einzubeziehen? 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem alarmierenden Ge-

burtenrückgang in der Bundesrepublik und dem unzureichenden 
ti 

Familienlastenausgleich. Dies wird auch dadurch belegt, daß 

nach Umfrageergebnissen sich heute der überwiegende Teil 

junger Ehepaare aus materiellen, natürlich auch aus anderen 

Gründen nür noch ein bis zwei Kinder wünscht. Der erhebliche 

Geburtenrückgang in den letzten Jahren wirft hinsichtlich 

der Regeneration der Bevölkerung und der sozialen Sicherung 

der heutigen Generation in späteren Jahren Probleme auf, 

die nicht ernst genug genommen werden können. 
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Die CDU/CSU-Fraktion ist nicht der Ansicht, daß familien-

fördernde Maßnahmen vorrangig unter dem Gesichtspunkt der 

Bevölkerungspolitik weiter entwickelt werden sollten. Die 

Entscheidungsfreiheit der Eheleute hinsichtlich der Kinder-

zahl soll und muß gewahrt bleiben. Dies beinhaltet aber 

auch, daß keine negative Bevölkerungspolitik betrieben wird, 

durch die die Bereitschaft zum Kind durch die materielle 

Benachteiligung der Familien mit mehreren Kindern beeinträch-

tigt wird. 

Eine ausreichende wirtschaftliche Sicherung vor allem der 

kinderreichen Familien wird auch nicht ohne Einfluß bleiben 

auf die Entscheidung über eine Neufassung des § 218 des 

Strafgesetzbuches. Die soziale Motivation für eine Liberli-

sierung des Abtreibungsparagraphen verliert wesentlich an 

Gewicht, wenn die Geburt eines Kindes für die Eltern nicht 

zu einer unvertretbaren wirtschaftlichen Belastung und für das 

Kindnichtzu einer Verringerung seiner Startchancen führt. 

III. Meine Fraktion tritt grundsätzlich für die Schaffung eines 

einheitlichen Leistungssystems im Familienlastenausgleich 

ein, in dem das Nebeneinander von Kindergeld und steuerlichen 

Kinderfreibeträgen überwunden wird und damit die Ausgleichs-

leistungen für Kinder in allen Einkommensschichten gleich 

hoch sein sollen. Die von der Bundesregierung schon in der 

vorangegangenen Legislaturperiode festgelegten Eckwerte 
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zur Neuordnung des Familienlastenausgleichs sind für uns 

allerdings keine diSkussionsfähige Basis für eine Verständi-

gung über die Neuordnung des Familienlastenausgleichs. 

Wir erwarten: 

1. eine wesentliche stärkere Berücksichtigung der kinder-

reichen Familien durch eine entsprechende Staffelung 

der Kindergeldleistungen nach der Zahl der Kinder; 

2. eine Regelung, durch die nicht in unvertretbarer Weise 

in die bisherigen Besitzstände eingegriffen wird. 

Die Neuordnung des Familienlastenausgleichs kann nur ein Ter; 

eines umfassenden familienpolitischen Programms sein. Erfor-

derlich ist auch eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur 

für die Familie, die einen Ausbau der Kindergärten, die 

Schaffung von mehr Kinderspielplätzen, die vorschulische 

Erziehung und die stärkere Berücksichtigung der kinderrei-

chen Familien im Wohnungsbau beinhaltet. Hierzu gehört auch 

die Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung und die Ein-

führung von Hilfen für die junge Familie durch Familien-

gründungsdarlehen. 

IV. Die Neuordnung des Familienlastenausgleichs, die in Ver-

bindung mit der Steuerreform erfolgen soll, wird, worauf 

ich eingangs schon hingewiesen habe, noch Jahre auf sich 
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warten lassen. Die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage 

der Familien, insbesondere der kinderreichen Familien ge-

bietet unseres Erachtens eine sofortige Obergangsregelung 

in Form einer Verbesserung der Kindergeldleistungen. Dies 

ist nach unserer Auffassung möglich, nachdem sich herausge-

stellt hat, daß die Ansätze für das Kindergeld bedingt durch 

den starken Geburtenrückgang nicht voll ausgeschöpft wurden 

und auch in Zukunft nicht voll ausgeschöpft werden. Dies 

hat uns in der vergangenen Legislaturperiode wiederholt 

veranlaßt, Anträge für eine Verbesserung des Kindergeldes 

zu stellen. Wir sind auch jetzt noch der Ansicht, daß die 

in der mittelfristigen Finanzplanung für das Kindergeldgesetz 

vorgesehenen Mittel voll den Familien zugute kommen sollen. 

Eine nochmalige Kürzung der Ansätze, wie sie in der vergan-

genen Legislaturperiode mehrmals erfolgt ist, halten wir 

im Interesse der Familien nicht für vertretbar. Die einge-

plante Finanzmasse reicht aus, um nicht nur die Kindergeld-

sätze vom 4. Kind ab spürbar zu verbessern, sondern auch 

die Einkommensgrenze für das Zweitkindergeld an die wirt-

schaftliche Entwicklung anzupassen und damit das Hinauswachsen 

von mehr als 100 000 Familien aus der Kindergeldberechtigung 

allein in diesem Jahr zu vermeiden. 

Wir erwarten von der Regierung, daß sie die Familien nicht

nur auf eine Zukunftslösung des Familienlastenausgleichs 

vertröstet, sondern sobald als möglich einen konkreten Schritt 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der 

kinderreichen Familien unternimmt. 
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Wenn ich im Rahmen dieser Aussprache zur Re!7ierungserklärung 

für meine Fraktion in einem eigenen Diskussionsbeitrag zum 

Familienlastenausgleich Stellung.genommen habe, dann soll 

dies der Bundesregierung und der Öffentlichkeit deutlich 

machen, daß wir dieser Frage eine besondere Priorität zu-

messen. Wir werden die Bundesregierung immer wieder zur Akti-

vität drängen und behalten uns vor, selbst erneut initiativ 

zu werden, wenn die Regierung ihrer Verantwortung gegenüber 

den Familien nicht gerecht wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 25. Jan. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Debatte zur Regierungserklärung 

erklärte Dr. Berthold Martin, MdB, zur 
Bildungspolitik: 

Die CDU/CSU bedauere, dass auch der bildungspolitische 

Teil der Regierungserklärung nur ganz allgemeine Ab-
si(htserklärun2,en enthalte. Es werde deutlich, dass eine 

durchgängige Konzeption zur Bildungspolitik nicht vor-
handen sei. Auffallend sei auch, dass nicht auf dem.aufge-
baut werde, was in der letzten Legislaturperiode angeb-
lich in der Bildungspolitik erreicht worden sei. Das könne 
nur als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Bundes-
regierung selbst einsehe, dass sie mit ihren utopischen 
Wunschvorstellungen gescheitert sei und die Bildungs-
politik auf einem realeren Hintergrund betreiben wolle. 

Die CDU/CSU bedauere ausserordentlich, dass wesentliche 
Probleme der Bildungspolitik ausgeklammert worden seien. 
Es werde zwar betont, dass sich an der Priorität der 
Bildungspolitik nichts geändert habe. Es würden jedoch 

keinerlei Aussagen darüber gemacht, wie die Bildungs-
reform finanziert werden solle. Das sei um so dringender 
gewesen, als der Finanzplonunsrat im September ver-
gangenen Jahres davon ausgegangen sei, dass im Jahre 1975 
nur 53 Mrd. DM für den Bildungsbereich aufgebracht werden 
könnten. Die Bund.-Linder-Kommission habe bereits ganz 

klar zum Ausdruck gebracht, dass mit diesen 53 Mrd. DU 
kaum der bisherige Stand gehalten, geschweige dann Re-

formmassnahmen in Angriff genommen werden könnten. Auch 
die CDU/CSU habe sich für eine Erhöhung dieses Betrages 

ausgesprochen. 

Während die CDU/CSU immer wieder betont habe, dass es -

insbesondere angesichts des geringen finanziellen Spiel- 
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raums für das Bildungswesen - unerlässlich sei, klare 
Prioritäten aufzustellen, fehlten solche Prioritäten 

in der Regierungserklärung vollständig. Besonders her-
vorgehoben werde lediglich die berufliche Bildung. Die 
CDU/CSU begrüsse, dass die Bundesregierung endlich die 

Priorität der beruflichen Bildung anerkannt und mit der 
Förderung überbetrieblicher Lehrwerkstätten und der 

Weiterentwicklung bzw. Novellierung des Berufsbildungs-

gesetzes die gleichen Schwerpunkte gesetzt habe, wie 
sie die CDU/CSU-Fraktion bereits in der letzten Legis-
laturperiode inihrem Sofortprogramm gefordert hätten. 
Die CDU/CSU vermisse jedoch jede klare Aussage zur Bei-
behaltung des dualen Systems. In dem vor kurzem gegebenen 

Interview des Bundesministers für Bildung und,  Wissenschaft 
Dr. von Dohnanyi, werde zwar noch an dem Betrieb als Lern-
ort festgehalten, gleichzeitig aber eine stärkere Ver-
schulung der beruflichen Bildung gefordert. Die Bundes-
regierung müsse sich hier im klaren sein, dass eine Ver-
schulung der beruflichen Bildung Beträge in Milliarden-

höhe erfordere. 

Die CDU/CSU vermisse auch klare Aussagen zur Lehrerbildung 

und zur Beseitigung des Lehrermangels. Wenn in der Bildurws-
reform wirklich Fortschritte gemacht werden sollten, dTuln 

müsse zunächst einmal mit der Beseitigung der Mißst-nde 

angefangen werden. Die Beseitigung des Lehrermangels 
und die Steigerung der EM.zienz des Unterrichts seien 

daher Angelpunkte jeder Bild.:ingGpolitik. Auffallend sei 

auch, dass kein Wort gesagt werde zur vorsehulisuhen 
Erziehung, obwohl UJD und rpr immer wieder von der Her-

stellung der Chancenglei, hheit redeten. 

Sehr vage' seen 	die ,:usserunjen zum Ho(hcchulberejch. 

Es fehle jede Aussage darüber, ob überhaupt ein Hoch-
schulrahmengesetz vorgelegt werde und was insbesondere 
für eine Verbesserung der sozialen Lage der Studenten 
getan werde. Der Bundeskanzler betone zwar, dass die 
Hochschulen nicht in politische Kampfstätten umfunktioniert 

werden dürften. Nicht erwähnt werde aber, dass ein Teil 



der Hochschulen bereits politische Kampfstätten sind. 
Die lapidare Feststellung des Kanzlers genüge also 
nicht, sondern es müssten Aussagen gemacht werden, 

- wie die stark gefährdete Freiheit von Forschung und 

Lehre wieder hergestellt 
und 

- wie dem Verlust an wissenschaftlichem Niveau entgegen- 

gewirkt werden kann. 

Gerade die SPD-Länder seien es schliesslich gewesen, die 
durch ihre Hochschulgesetzgebung, insbesondere in Berlin, 

Hessen und Bremen, der politischen Polarisierung und 
Ideologisierung der Hochschulen Vorschub geleistet Mtten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 25. Jan. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x,  
führte heute zur Regierungserklärung des 
Bundeskanzlers vor dem Deutschen Bundestag 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Regierungserklärung spricht oft vom Alltag 

und vom täglichen Brot - aber sie meint "die 

Qualität des Lebens"; wir hören von Solidarität 

gegenüber dem Nächsten - gemeint sind die alten 

Eltern oder die Großeltern; wir hören von Heimat, 

neuem Zuhause, von der Bereitschaft zum Mitleiden, 

vom Frieden als Lebenshaltung, von der Geborgen-

heit, sogar von der exakten Witterung für die Not-

wendigkeit der Bewahrung von Grundwerten des. Le-

bens - gemeint sind: Die deutsche Geschichte, 'Euro-

pa, der vitale Bürgergeist, die moralische Kraft 

eines Volkes, die technische Entwicklung. 

Solidarität, Mitleiden, Geborgenheit - das sind 

Kennzeichen eines Ethos, dessen Ursprung und vi-

taler Kern in der Familie liegt. Nach dieser Ein-

sicht forscht man aber in der Regierungserklärung 

vergebens! Liegt das nur am knappen Raum, der für 

die Themen Familie, Jugend, Erziehung, Gesundheit 
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zur Verfügung stand? Viel wichtiger, scheint 

mir, ist die Akzentverlagerung, die unter dem 

Wortschleier von familiären Tugenden vorgenom- 

men wurde. 
Wo ist in einer solchen Perspektive, meine 

• Damen und Herren, der Ort der Jugend, der Fa- 
• milie? Wie sieht man auf seiten der Bundesre-

gierung die Rollen der Frau? Wie steht es um 

die brennenden gesundheitspolitischen Fragen? 
An einer Stelle sprach der Bundeskanzler davon, 

• 	daß es um mehr Freiheit im Alltag gehe. 

Dem können wir zustimmen. Aber was ist davon 

zu halten, wenn nicht in einem Wort davon ge-

sprochen wird, wie im Alltag diese Freiheit 

bewahrt werden kann; wenn man nicht mit einem 

Wort von der Institution spricht, die im Mittel-

punkt dieses Alltages steht: Von der Familie. 

Es wäre notwendig gewesen, ein Wort zur zukünftigen 

Rolle der Familie in der gesellschaftlichen Ent- • 	wicklung zu sagen: 

- wie die wirtschaftlichen Grundlagen der Familie, 

auch der unvollständigen Familie, gesichert wer-

den sollen; 

- wie die Regierung die Kleinfamilie und die Mehr-

kinderfamilie beurteilt; 

- welche Aufgabe der Familie für die Erziehung der 

Kinder zukommt; 

- welche Bedeutung sie der Frau als Hausfrau und 

Mutter zubilligt. 



Ich frage, folgt die Regierungserklärung der Wahl-

plattform der SPD 1972, die die Familie in den ge-

sellschaftlichen Rahmen folgendermaßen einordnet: 

"Unser Leben wird durch die zwischenmenschlichen 

Beziehungen unter Freunden und Bekannten, in Fa- 
t 

milie und Betrieb, in gesellschaftlichen Gruppen 

und im Staat geprägt." 

Diese Einordnung der Familie, nach Freunden und Be-

kannten, ist, wie wir meinen, kein Zufall. 

Es ist ein Zeichen dafür, daß diese Regierung die 

außerordentlich moderne Bedeutung der Familie füc 

unsere gesellschaftliche Entwicklung nicht genügend 

erkannt hat. 

Moderne Familienpolitik - so wie wir sie sehen -

kann nicht davon ausgehen, die Familie in den 

Rahmen anderer gesellschaftlicher Verbindungen 

• 	hineinzupressen; sie nur als eine unter anderen 

zwischenmenschlichen Beziehungen gleichwertig ein-

zuordnen. 

Theodor Heuss hat die Familie einmal "Herberge der 

Menschlichkeit" genannt. Dieser Satz ist aktueller 

und gültiger denn je. Sicherlich ist die Familie 

kein Selbstzweck, aber sie ist die Grundlage von 

Staat und Gesellschaft, das einzige Gegengewicht 

gegen den Trend, den Menschen zu kollektivieren, 

ihn zur bloßen Funktion der Gesellschaft, des Be-

triebes, der Wirtschaft zu degradieren. Es darf 

nicht darum gehen, die Familie und den einzelnen 
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in noch straffere gesellschaftliche Organisationen 

einzupassen, sondern darum, die "Freiheit im All-

tag" - wie der Bundeskanzler es ausgedrückt hat - 

zu verwirklichen. Und dieser Freiheitsraum kann 

entweder in der Familie geschaffen werden oder aber 

gar nicht. 

In den letzten Jahren ist in diesem Lande sehr 

viel von Reformen gesprochen worden. Aber eins 

möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen: • 	Alle Reformen werden scheitern, wenn sie nicht 

auf der Grundlage einer intakten Familie auf-

bauen können. 

Die Regierungserklärung, die, doch für die neue 

Mitte, den vitalen Bürgergeist, die Lebensquali- 

tät und die gute Nachbarschaft so viele Worte 

findet, schweigt (oder murmelt allenfalls), 

wenn es um den zentralen Ort dieser Werte, 

• die Familie, geht. Sie schweigt noch auffäl-

liger, wenn man nach dem Weg fragt, auf dem 

die Bereitschaft zum Mitleiden, der solidari-

sche Geist, die Geborgenheit erworben werden. 

Kann man ernsthaft meinen, dazu gehörte - statt 

der Erziehung der Familie, in der Schule, in 

der Vielfalt menschlicher Gruppen - nur die 

"Schärfung des politischen Bewußtseins"? 

Wer in einer derart verkürzten Perspektive 

über Jugend, Familie, Erziehung spricht oder 

nicht spricht, dokumentiert doch seinen festen 



Willen, eben diese Wirklichkeit auszublenden. 

Das ist jedenfalls dann keine Frage der Rede-

zeit, wenn soviel familiäre Töne über die 

"Heimat der Gesellschaft" und über das 

"Recht auf Geborgenheit" angeschlagen wer-

den. 

Wer so sparsam die Worte setzt, den muß man 

wörtlich nehmen: Und dann ist die Tatsache, 

daß die Kernfragen der Familie und Erziehung 

völlig außer acht gelassen werden, sehr beacht-

lich. Und der Zusammenhang, in dem von der Re-

form des § 218 gesprochen wird, 

"Neben einem Abbau kinderfeindlicher Tendenzen 

und dem Ausbau der Familienplanung bedarf es 

in dieser Legislaturperiode einer Reform des 

218." 

bedeutet doch wohl hoffentlich nicht, daß 

dieses fundamentale Problem unter dem Ge-

sichtspunkt der Familienplanung gesehen 

wird. 

Mit dem Hinweis auf Familiensinn, Familien-

planung und Familienlastenausgleich sind die 

Grundlagen der Familie nicht ausreichend 

fixiert. 

Dasselbe gilt ür die Rolle, die man der Frau 

zuschreibt. So richtig die Bemerkung des Herrn 

Bundeskanzlers ist, die Gleichberechtigung der 

Frau sei über den Abbau rechtlicher Benachteili-

gungen nur in einem verbesserten gesellschaft- 



gerade bei dem sorgfältig formulierten, aber 

vielsagenden Lob des "neuen Selbstbewußtseins" 

und des "politischen Engagements" unter den Frauen, 

ein aufmerksames Wort für die Hausfrauen gewesen. 

Die sind doch - wenn man fragen darf - auch in 

dieser Gruppe der selbstbewußten und politisch 

engagierten zugelassen? 
* ) 

Ich hoffe, daß die Bundesregierung mit uns einer • 

Meinung ist, wenn ich sage, daß es für die Per-

sönlichkeitsbildung der Frau nicht erforderlich 

ist, sie von der Haushaltsführung und der Erzie-

hung der Kinder zu befreien, sondern daß sie auch 

in der Erziehung der Kinder und dem Zusammenhalt 

der' Familie eine sehr wichtige Aufgabe ausfüllt. 

* ) 
Das ist keine polemische Frage! Denn wir gehen 

von der Gleichwertigkeit der berufstätigen Frau 

und der Hausfrau aus. Auch darf es nicht so sr,fl, 

daß die Kleinfamilie und die berufstätige Frau 

zum alleinigen Naßstab der Politik erhoben wiro. 



Aus diesem Grunde können wir keine Tendenzen 

unterstützen, die diese Funktion nur auf 

sogenannte gesellschaftliche Kräfte übertragen 

wollen. 

Auch der berufstätigen Frau sollte die Möglich-

keit erhalten werden, ihre Kinder selbst zu er-

ziehen. 

Wir stimmen wohl auch darin überein, daß zunächst 

die Vorausetzungen geschaffen werden müssen, um 

ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Mann 

und Frau zu verwirklichen. Partnerschaft muß 

heißen: Mehr Verantwortungsbewußtsein. Ed darf 

nicht heißen: Eheverhältnis oder Familienverband 

leichter auflösen oder lockern zu können. Dieser 

Maßstab sollte auch die entscheidende Rolle spielen, 

wenn es in den nächsten Monaten in diesem 

Hause um eine Änderung des Ehescheidungsge- 

setzes und um eine Änderung des § 218 geht. Dabei 

muß darauf geachtet werden, daß nicht alte Ab-

hängigkeiten durchh, neue ersetzt werden. 

Wie steht die Bundesregierung zu einer Änderung 

des § 1356 BGB, der die Frau allein mit der Haus-

haltsführung belastet? Wir sind der Meinung, daß 

wir diese Entscheidung getrost den Ehepartnern 

selbst überlassen sollten. 

In diesen Bereich gehört ebenso die Abschaffung 

der Leichtlohngruppen, um den arbeitenden Frauen 

in unserem Lande das Gefühl der Minderwertigkeit 

zu nehmen. Dazu haben Sie leider nichts gesagt. 

Daß bedauern wir. 



Denn dieses Thema beschäftigt uns ja schon seit 

Jahrzehnten. Herr Bundeskanzler, lassen Sie mich 

in diesem Zusammenhang an einen Brief erinnern, 

den ich ihnen am 8. Juni 1971 geschrieben habe. 

Darin habe ich Ihnen einen Beschluß der Frauen-

vereinigung meiner Partei zur Kenntnis gebracht, 

der heißt: 
"Der Vorstand der CDU-Frauenvereinigung hält auf- 

grund eines Entschließungsantrages des Europäi-

schen Parlaments vom 19. April 1971 (Europäisches 

Parlament, Dokument 21/71, 19. April 1971) eine 

Konferenz im Rahmen der EWG zur Verwirklichung 

des Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgeltes für 

Männer und. Frauen, wie er im Artikel.  119 des EWG-

Vertrages niedergelegt ist für dringehd erforder-

lich. Die Frauenvereinigung erwartet, daß die Bun-

desregierung in dieser Frage die Initiative er-

greift." 

Frau Focke hat in Ihrem Namen geantwortet und 

u.a. geschrieben: 

"Ich möchte Ihnen dazu mitteilen, daß die Initiative 

der CDU-Frauenvereinigung mit Vorstellungen und 

Weisungen. des Herrn. Bundeskanzlers bezüglich der 

Diskriminierung der Frau im Erwerbsleben parallel 

laufen. ... Ich bin mit Ihnen jedoch der Meinung, 

daß wir auf EWG-Ebene tätig werden. müssen." 
Vielleicht dürfen wir Sie heute daran erinnern, 

da Sie in Paris von einem "sozialen Europa" ge- 

sprochen haben. 

Wir wissen. genau, daß es nicht allein in Ihrer 

Macht liegt, Änderungen auf diesem Gebiet herbei.-

zuführen. Ebenso richtig ist aber auch, daß Sie 



einiges dafür tun können. Ich möchte anregen, daß 

der Deutsche Bundestag in einer Entschließung auf 

diese ungelöste Problematik hinweist und die Bundes-

regierung auffordert, sowohl national als inter-

national aktiv zu werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß der 

Bundeskanzler die eigenständige soziale Sicherung 

der Frau angesprochen hat. Sie ist der zweite wich-

tige Punkt zur Herstellung der Gleichberechtigung. 

Man sollte dieses Problem aber nicht allein in das 

Fach "langfristig" einordnen (hier könnte es leicht 

vergessen werden), sondern es ebenso mit dem 

Stempel "vordringlich" versehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, 

daß die eigenständige soziale Sicherung der Frau 

unter den gegenwärtigen Bedingungen nur in Stufen 

verwirklicht werden kann, um sie bei Invalidität, 

Krankheit und im Alter zu sichern. 

An erster Stelle muß unserer Auffassung nach der 

Schutz der Hausfrau vor Invalidität stehen. Des-

halb sollte eine eigenständige Pflichtunfallver-

sicherung eingeführt werden. 

Weiter muß die soziale Sicherung der Frau im Krank-

heitsfall verbessert werden. Eine berufstätige Mut-

ter, die ein krankes Familienmitglied zu Hause 

pflegt, sollte ein Pflegegeld von der Krankenver-

sicherung in Höhe des Krankengeldes erhalten. 



Und schließlich soll eine ausreichende soziale 

Sicherung jeder Frau im Alter angestrebt wer-

den. Hier stellen wir uns vor, daß das Prinzip 

der Zugewinngemeinschaft auch im Sozialversiche-

rungsrecht gelten soll. So entsteht für die Frau 

ein vom Mann unabhängigen Rentenanspruch. 

Wenn Sie die Gleichberechtigung der Frau eine 

wichtige Bedeutung beimessen, dann hätte hier 

auch ein Wort zur Gleichstellung der Witwen 

bei der Alterssicherung fallen müssen. Die.  

Witwen empfinden es mit Recht als nicht gerecht, 

daß beim Tode des Ehemannes die Rente auf 60 % 

gekürzt wird. 
Bei der Lektüre der Regierungserklärung fällt 

auf, daß an keiner Stelle von der Erziehunr,  
die Rede ist. Stattdessen wird von Menschen ge- 

redet, "die kritisch mitdenken, mitentscheiden 

und mitverantworten". Aber wie, frage ich mich, 

wollen Sie zu diesem Bürger kommen, wenn Sie ihg 

nicht auf diese Aufgabe vorbereiten, ihn "fit" 

machen in unserer Gesellschaft, in der ja auch 

nach ihren Worten "Leistung" eine bedeutende Rolle 

spielen soll, zu bestehen. Etwa durch "Nichter-

ziehung"? Sie sprechen davon, daß wir dem angel-

sächsischen Citizen, dem französischen Citoyen 

nähergerückt seien. Sie wissen doch sicherlich, 

welche Rolle die "Erziehung" in diesen Ländern 

spielt. 
Auch wir sollten uns in der Bundesrepublik nicht 

davor scheuen zu fragen, was die Erziehung für unser 

Gesellschaft, für den Einzelnen, für die Familie, 

für den Beruf gerade heute bedeuten muß. 



Wir sehen in den Worten des Bundeskanzlers "Demo-

kratie braucht Leistung" einen Ansatzpunkt. Aber 

wir können von der jungen Generation keine Leistung 

und keine Partnerschaft erwarten, wenn ihr nicht 

auch in der Erziehung diese Prinzipien näherge- 

bracht werden. 
Und unter diesem Gesichtspunkt gilt es, den .Er- 

ziehungsauftrag auch.der öffentlichen Einrichtungen 

neu zu definieren. Es darf nicht einfach hingenom-

men werden, daß viele Schulen vor ihrer Erziehungs7  

aufgabe kapitulieren. Man darf nicht länger zu-

sehen - wie es diese Regierung tut - daß die 

Lehrerbildung in einer Weise betrieben wird, die 

Eitern verschreckt und die Kinder nicht zum Urteil 

sondern. zum Vorurteil erzieht. Wie sollen wir als 

Politiker unserer Verantwortung gegenüber dem 

jungen Menschen und der Gesellschaft gerecht wer-

den, wenn wir es zulassen, daß Schule und Eltern- 

haus nicht miteinander sondern gegeneinander arr 

beiten, wenn wir es zulassen, daß Schulen ein 

Feindbild vom Elternhaus zeichnen. Aber dann 

brauchen wir uns vor der zunehmenden Leistungs-

und Realitätsverweigerung, vor den Anzeichen des 

Fanatismus, bis hin zur Droge nicht wundern. 
Und eine dieser Ursachen liegt in der Unsicherheit, 

was und wie Erziehung heute sein sollte. Das exakt 

zu definieren ist schwierig. Aber das Angebot kon-

kreter Inhalte sollte Vorrang vor reinen Organisa- 

tionsveränderungen haben. 

"Man muß wieder lernen, Solidarität gegenüber dem 

Nächsten zu üben." So in Ihrer Regierungserklärung. 

Damit sind wir voll einverstanden, aber auch das 

ist eine Frage der Erziehung. 
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Erziehung zur Solidarität und zur Hilfe am 

Nächsten werden sich im Bereich der "Sozialen 

Dienste" auswirken. Die Situation in den Kranken-

häusern, in den Beratungsstellen, in den Einrich-

tungen zur Betreuung alter Menschen, zwingt vorn 

"mitleiden" zum politischen Handeln überzugehen. 

Politisch handeln heißt hier: Den in dieseM 

Dienste Tätigen Anreize, auch materielle Anreize 

- etwa ein Anrecht auf eine Wohnung im sozialen 

Wohnungsbau oder bevorzugte Berücksichtigung bei 

der Vergabe von Studien- und Ausbildungsplätzen -

zu geben. Denn je mehr unsere Gesellschaft die Form 

einer Dienstleistungsgesellschaft annimmt, um so 

notwendiger ist diese Gesellschaft auf die Bereit-

schaft dieser Mitbürger angewiesen, diese Lei- 

stungen zu erbringen. 
Auf diesem Gebiet leisten die sozialen Einrich-

tungen der karitativen Organisationen und der 

freien Wohlfahrtspflege hervorragende Arbeit, die 

wir dankbar anerkennen. Der Bundeskanzler hat dies 

auch erwähnt und gemeint, diese sollen vom Staat 

nicht angetastet werden. 
Eine solche Formulierung ist uns nicht klar genug, 

sie sollen nicht nur vom Staat nicht angetastet wer-

den, sondern vom Staat als vollwertige Partner bei 

den Zukunftsaufgaben akzeptiert werden. 

Von der Weiterentwicklung und den politischen Maß-

nahmen im Bereich der sozialen Dienste wird die 

Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitswesens ab-

hängen. Vor dem Hintergrund der Tagungen von Marburg 

und Köln sowie der Heidelberger Studie zum Gesund-

heitswesen hat ihr Wort "am Grundsatz der freien 

Arztwahl und einer freien Ausübung der Heilberufe 

wollen wir festhalten'', eine gewachsene Bedeutung, 
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Wir vermissen bei der gegenwärtigen Lage auch 

ein Wort, daß das Verhältnis zwischen Arzt und 

Patient nicht belastet werden darf durch Entwick-

lungen, die it Wissenschaft und Medizin nur noch 

zum Teil etwas zu tun haben und dabei Gefahr laufen, 

den einzelnen Menschen aus dem Auge zu verlieren. 

Er muß es sein, der im Mittelpunkt der gesUndheits-

politischen Diskussion steht, auch bei der not-

wendigen Verbesserung der inneren Struktur des 

Krankenhauses. 

Es ist auch davon gesprochen worden, insbesondere 

für die ärztliche Versorgung auf dem Lande Sorge • 

zu tragen. Das ist gut und das ist richtig. Aber 

ich glaube, hier sollten die Ballungsgebiete nicht 

vergessen werden, die nur einen niedrigen Freizeit-, 

wert haben und deswegen. besonders unter Personal-

mangel leiden. 

Mit Ihrer Regierungserklärung haben Sie, Herr 

Bundeskanzler, auch in diesen Bereichen ein 

wohltemperiertes Weltbild abgeliefert, in dem 

einiges angedeutet ist, dem aber insgesamt; 

eine aussagekräftige Struktur fehlt: Weder 

sind die inneren Verbindungslinien zu erkennen, 

noch wird das Ziel einer auf Grundsätzen be-

ruhenden Gesellschaftspolitik deutlich. Deut-

lich wird allein Ihr Bestreben, die Gesell 

schaft der Bundesrepublik mit einer neuartigen, 

übergreifenden und umformenden Familienideolo-

gie auszustatten. 



Sie haben mit erstaunlichem Mut die gegenwär-

tige Situation unserer Gesellschaft ausge-

klammert und die drängenden Fragen offen ge-

lassen. Sie haben zwar versprochen, den Staat 

zum "Besitz aller zu machen", aber wir werden 

aufpassen, daß der Staat nicht zum "Besitzer  

• aller" wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzen 	der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, hat 
heute vor dem Deutschen Bundestg zu den 
gestrigen Ausführungen von Bundesminister 
Bahr in mehreren Diskussionsbeiträgen u.a. 
wie folgt Stellung genommen: 

Unkorrigiertes Manuskript  

I. 

Ich habe um das Wort gebeten, um einen Punkt aus der gestrigen 
Debatte aufzugreifen, zu dem wir gegen Schluß der Sitzung gester 
schon erklärt hatten, daß wir darauf in Anwesenheit des Herrn 
Bundeskanzlers zurückkommen müßten, weil er nur in seiner 
Anwesenheit und von ihm selbst geklärt und erledigt werden kann. 
Herr Bundeskanzler, Ihr Minister in Ihrem Geschäftsbereich, Ihr 
engster Berater, Ihr engster Vertrauter, Egon Bahr, hat gestern 
einen bemerkenswerten Beitrag - wenn ich so sagen darf - zur 
politischen Moral oder genauer gesagt: zur politischen Soziologi 
der Lüge geleistet. 

Es handelt sich um folgenden Vorgang, Herr Bundeskanzler: Mein 
Kollege Windelen hat in seiner Rede darauf hingewiesen, daß es 
vor der Wahl 1969 eine gemeinsame Position aller in der Frage 
der Nichtanerkennung der DDR als zweiten deutschen Staat gab. 
Er hat dann darauf hingewiesen, daß nach der Regierungsbildung 
1969 es hier eine Debatte gegeben hat, in der wir Sie gefragt 
haben, und zwar der Fraktionsvorsitzende: 

Warum haben Sie hier Ihre Meinung geändert? 
Mit wem haben Sie das besprochen? Haben Sie 
das konsultiert mit den Alliierten? 

Daraufhin habe der Bundeskanzler - und das ist völlig korrekt, 
alles, was Herr Windelen vorträgt - gesagt: 

Aber ich weiß nicht, warum Sie sich aufregen - es 
waren doch inzwischen Wahlen. 

Und wir haben dann damals im Bundestag - Herr Windelen hat 
das gar nicht mehr gesagt, aber dies ist ausweislich des Proto- 
kolls richtig - gesagt: 

Na, dann haben Sie also die Wähler an der Nase herum-
geführt. 

Auf diesen Vorgang hat mein Kollege Windelen gestern, wie ich 
meine, mit Recht, weil das der fundamentale Bruch in der 
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Deutschlandpolitik und in der übereinstimmung der Fraktionen 
und Parteien war und diese Sache das markiert, hingewiesen. 
Das nahm Ihr Minister, Herr Bundeskanzler, zum Anlaß, folgendes 
zu sagen - ich zitiere jetzt nach dem unkorrigierten Protokoll -: 

Zunächst einmal 

- so Bahr - 

ist beklagt worden, es habe ein gewisser Zynismus 
darin gelegen, wenn der Bundeskanzler gesagt habe, 
es habe an den Wahlen gelegen, daß man vor den Wahlen 
anders als danach von der DDR als Staat gesprochen 
habe. Nun, hier muß festgestellt werden: Nach den 
Wahlen war eine politische Entscheidung gefallen, 
die es ermöglichte, dem allgemeinen Grundsatz 
Rechnung zu tragen, daß in der Demokratie und in der 
Politik, wenn möglich, die Wahrheit gesagt werden 
sollte. 

Das Protokoll verzeichnet in Klammern an dieser Stelle: 

Abgeordneter Rawe: Also haben Sie vorher 
bewußt etwas anderes gesagt! Das sind ja 
feine Sachen! Wir nehmen es zur Kenntnis, 
Herr Bahr! - Weitere Zurufe von der CDU/CSU. 

Text Bahr geht weiter: 

Denn die Mehrheiten waren nicht so, daß sie 
es zugelassen hätten, die Wahrheit zu sagen, 
die Sie selbst auch gesehen haben. 

Es kommen dann alle möglichen Zurufe, es kommen Fragen des 
Kollegen Marx, auf die der Minister Bahr sagt: 

Ich bleibe dabei. 

Und als der Zurufer auf die gemeinsame Entschließung kam, 
sagte er noch einmal: 

Nach den Wahlen hat eine kleine Mehrheit den Mut 
gehabt, die Wahrheit zu sagen. 

So weit der Ausflug in dieses gestrige Protokoll. 

Herr Bundeskanzler, das ist ein ernster \organg. Wir müssen 
also in Rechnung stellen, daß Ihre Politik und Ihre Regierungs-
erklärung - so interpretiert in fundamentalen Punkten durch Ihres.  
engsten Berater und jetzt zu Ihrem Minister aufgestiegenen 
Kollegen - etwa ausgehen von einem Begriff der Wahrheit als 
einer quantitativen Opportunitätskategorie. 

Herr Bundeskanzler, auch dies ist eine Frage des ganzen 
Hauses an Sie ganz persönlich. Die Frage, die sich hier aufdrängt 
lautet doch - das ist auch eine Frage, die Ihren Partner interes- 
sieren wird- : Welche Wahrheit haben Sie eigentlich im Kopf 
für den Fall, daß Sie Ihr Ziel, nämlich die Mehrheit allein, 
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erreichen? Das ist doch die Frage, die hier gestellt werden muß. 
Ich glaube, es wäre gut, wenn dies in einer Weise in Ordnung 
kommen könnte, die uns dann der Notwendigkeit - ich sage: der 
Notwendigkeit, nicht mehr: der Vermutung, sondern: der Notwendig-
keit - enthebt, Ihre ganze Regierungserklärung als Verschleierung, 
oder als überbau zu betrachten. Der Kanzler sollte hier mit 
Konsequenz Klarheit schaffen. 

So dankenswert es ist, daß der Herr Bundeskanzler gleich das 
• Wort genommen hat, so warten wir noch auf die Antwort auf 

meine Frage. Denn dazu hat sich der Herr Bundeskanzler nicht 
geäußert. Er hat sich dies vorbehalten. Wir warten darauf. 
Spätestens am Schluß der Debatte wird es ja sicherlich einen 
Umgang geben. 

Herr Bundeskanzler, ich möchte Sie einladen, doch die Unter-
scheidung, die wir gestern von Anfang an und heute auch 
in dieser Sache gemacht haben, mit uns zu vollziehen. Das, 
was Sie den Ausrutscher des Kollegen Bahr nennen, haben wir 
gestern als erledigt bezeichnet mit Bemerkungen, die für sich 
oder gegen sich selbst sprechen; das muß jeder selber wissen. 

Wir haben aber gesagt, daß das zur Sache, nämlich mit der 
Wahrheit, doch hier noch in Anwesenheit des Kanzlers werde 
besprochen werden müssen, weil das natürlich auf gar keinen 
Fall ein Ausrutscher sein konnte. Denn das Protokoll weist 
ja aus, daß dies die Einlassung war, wegen derer sich der 
Minister gemeldet hat. Also das, Herr Bundeskanzler, was hier 

• noch steht, ist die von mir sehr präzis gestellte Frage, und 
Sie haben sie ja sicherlich auch verstanden. Dazu warten wir 
auf Ihre Antwort. 

Was Sie versucht haben, nun als Ablenkungsmanöver in einer 
ersten Entgegnung zu starten, nämlich einen Angriff auf die 
Rede meines Kollegen Windelen, er habe Herrn Bahr provoziert 
und einen Vorwurf erhoben: Nun, ich habe den Text geprüft. 
Er hat Fragen gestellt. Er hat allerdings die unglaubliche 
Kühnheit gehabt, als Abgeordneter seine Meinung zu sagen 
und zu fragen und zu verlangen, auf Fragen Antwort zu erhalten, 
die er nicht bekommen hat. Warum diese Empfindlichkeit? Auf 
einen Punkt des Kollegen Windelen ist Herr Bahr gestern ganz 
anders zurückgekommen als Sie soeben, Herr Bundeskanzler. Er 
hat nämlich seine Frage, ob Deutschland mehr sei als ein 
alliierter Vorbehalt, positiv aufgenommen. Sie nehmen das heute 
als einen Punkt, um ein/N6ilenkungstheaterdonner hinzulegen. 
Dieser Versuch, einem Abgeordneten hier einen Maulkorb umzuhängen, 
und seine eigenen Empfindlichkeiten abzureagieren, zeigt doch 
wohl, daß hier ein Punkt getroffen sein muß. Deshalb müssen 
von der Sache selbst noch ein paar Worte mehr gesprochen werden. 



Kollege Bahr hatte uns im Grunde vorgeworfen - dies ist ein 
politischer Vorwurf, mit dem setzen wir uns politisch ausein-
ander; es ist sein gutes Recht, uns das vorzuwerfen, wenn er so 
denkt, und es ist unser gutes Recht, zu sagen, wie wir in dieser 
Sache denken -, wir hätten uns nicht getraut, die DDR als einen 
Staat, der sie doch sei, zu bezeichnen. Das ist der Kern des 
sachlichen Vorwurfs, sofern ich in dieser Rede einen sachlichen 
Kern entdecken kann. Nun, gucken wir uns das an, und dann kommen 
wir am Schluß genau zum Punkt des Kollegen Windelen. 

Wir haben - und das sollte Herr Bahr doch wissen, nicht nur 
aus seiner Kenntnis der•Akten, die er für Verhandlungen kennen 
muß, sondern auch aus seiner Anwesenheit in Berlin - mitein-
ander jahrelang auf manchen Vorteil verzichtet, den wir hätten 
haben können, z.B. im Handel, weil wir um die Bezeichnung 
"Währungsgebiet der DM (Ost)" gekämpft haben. Hat uns das 
nicht jahrelang beschäftigt? Haben wir das nicht miteinander 
verteidigt, eben weil wir sagten: Was immer dort drüben ist, 
im Interesse der Einheit wollen wir es nicht als Staat aner-
kennen? Das war doch bis vor kurzer Zeit unsere gemeinsame 
Meinung. Oder haben wir nicht - damals waren Sie die Opposition, 
und Herr Erhard war der Bundeskanzler - in den Zeiten, als wir 
uns mit Erfolg um Passierscheine bemühten, was vergessen ist, 
alles getan und erfolgreich getan, um für die Menschen etwas zu 
erreichen, ohne den Staatscharakter der DDR aktenkundig für 
Nation und Welt zu machen? Damit haben wir doch gemeinsam 
Erfolg gehabt. Und wie war es eigentlich zur Zeit der Großen 
Koalition? War es nicht ein Prinzip nicht nur der Verabredung 
für die Koalition, sondern auch der Politik, daß wir mehr tun 
wollten gegenüber denen drüben? Aber die Grenze war eben, die 
Staatlichkeit der DDR nicht zu akzeptieren, nicht zu toleriere.1 
oder gar zu unterschreiben. Diese ganze Politik fand ihren Nieder 
schlag in der Erklärung und Entschließung des ganzen Hauses. 
über das, was der Kanzler eben über Entschließungen gesagt hat, 
werden wir wohl alle als Parlament noch nachzudenken haben; 

Dann kam es nach Prag zu einer überlegung. Ich erinnere den 
Kollegen Brandt daran. Damals haben wir miteinander gesagt: 
Jetzt müssen wir aufpassen, daß nicht wegen der Ereignisse in 
Prag die Deutschlandpolitik hinter die Startlöcher zurückfällt, 
die wir jetzt erreicht haben; halten wir den Stand fest! Dann 
haben wir gegen die damalige Opposition der FDP in diesem 
Punkt diese Entschließung gemacht, deren Punkt 6 hieß: 

Unsere Verbündeten und die ganze überwiegende Mehr-
heit der Völker haben bekundet, daß sie die Bundes-
regierung als die einzige deutsche Regierung an-
sehen, die frei und rechtmäßig gebildet ist. Sie 
spricht auch für jene, denen mitzuwirken bisher ver-
sagt ist. Die Anerkennung des anderen Teils Deutsch-
lands als Ausland oder als zweiter souveräner Staat 
deutscher Nation kommt nicht in Betracht. 
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Dann haben wir in den Wahlen - und jetzt komme ich eben 
zu dem Punkt von Herrn Windelen -, als wir anderes hörten, 
gefragt: Steht Ihr noch dazu? Da ist gesagt worden: Natürlich. 
Ich erinnere mich, am Mittwoch vor dieser Wahl hat Helmut 
Schmidt, damals mein Kollege als Fraktionsvorsitzender, eben 
dies in einer gemeinsamen Fernsehdiskussion erklärt. Dann war die 
Wahl vorbei, und da hieß es: Wähler an der Nase herumgeführt, 
natürlich ist dies ein Staat. Darüber sind nicht einmal die 
drei Westmächte konsultiert worden. Das ist der Vorgang. 
Deshalb müssen wir doch fragen, wenn damals hier einer Ent-
schließung zugestimmt worden ist und Herr Bahr heute von 
ihr sagt: Natürlich war das nicht unsere Meinung, aber wir 
hatten nicht die Mehrheit und konnten deshalb die Wahrheit nicht 
sagen. Das ist der Punkt, um den es hier geht. 

Auch diese sicher interessante Rede des Kollegen Wehner ersetzt 
nicht die notwendige Antwort des Kanzlers auf die Frage, um die 
es hier geht, nämlich über den Rang der Wahrheit in diesem Par-
lament. Das ist die Frage,r auf die wir die Antwort vom Kanzler 
erwarten. Wir haben nicht die Absicht, die Debatte zu diesem 
Thema jetzt im einzelnen zu führen. Das wird in wenigen Wochen 
sein, Herr Kollege Wehner, wenn eine Vorlage das Haus beschäftigen 
wird. Worum es heute geht, ist: Wer soll dieser Regierungserklärung 
vor dem Hintergrund der Wahrheitsdefinition des Ministers Bahr 
glauben? 

IV. 

Wir halten als erstes fest, daß der Bundeskanzler - wie auch 
der Bundesaußenminister durch sein Verhalten - hier völlig 
klargemacht hat, daß diese beiden Entschließungen von anderen 
zu unterscheiden seien. Der Kanzler hat ausdrücklich die bindende 
Kraft der beiden völkerrechtlich relevant,  gewordenen Entschlie-
ßungen, die Dokumente der Bundesrepublik Deutschland geworden 
sind, bestätigt. Darüber gibt es also keinen Streit. 

Der Hauptpunkt, um den es geht, ergibt sich aus der Frage: 
Wie halten wir es hier mit der Wahrheit? Das war der Ausgangs-
punkt. Der Bundeskanzler hat hierzu einen Satz gefunden, dem 
ich zustimmen möchte. Er hat gesagt: 

Im Verlauf politischer Prozesse verändert sich 
die Beurteilung von Fakten. 

Ich würde noch hinzufügen: vielleicht auch die Meinungen. Das ist 
im politischen Prozeß normal, falls das Denken nicht dann aufhört, 
wenn man mit der Politik beginnt. Nur ist dies nicht genau der 
Punkt, Herr Bundeskanzler. 
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Es geht darum, daß den oiählern die Beurteilung von Fakten 
und Meinungen, wie sie Politiker und Parteien haben, korrekt 
und eindeutig und ohne inneren dolosen Vorbehalt gesagt werden 
muß. 

Wenn sich die Beurteilung verändert, was ja sein kann, muß nr ,u-
mentiärt werden, müssen die Gründe dargelegt werden, aus denen 
heraus die Meinungen geändert werden. Wenn aber diese Meinungs-
änderung, wie es hier der Fall ist, innerhalb weniger Wochen, 
eigentlich innerhalb von 14 Tagen passiert und gesagt wird, 
natürlich haben wir vor der Wahl anders geredet als nach der 
Wahl, aber wir haben vor der Wahl schon so gedacht, wie wir 
nach der Wahl geredet haben, und wir haben auch die Absicht ge-
habt, das zu tun, was wir vor der Wahl verschwiegen haben, wir 
wollten es hinterher machen, dann wird hier die Wahrheit ein 
Instrument politischer Opportunität. Davon ist der Kanzler nicht 
weggegangen. Diese Sache bleibt an seinem Minister Bahr hängen, 
und das zerstört zu Beginn dieser Legislaturperiode einen Teil 
der Möglichkeiten, sich hier zu verständigen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 25. Januar 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s  hat heute 
zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers 
zum Thema Wirtschaftspolitik u.a. folgendes 
ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Mit der Rede des Herrn Bundesministers Friderichs haben 
wir die Diskussion über die Wirtschaftspolitik begonnen. 
Ich möchte diese punktuelle liberale Offizialinterpretation 
der Regierungserklärung an den Punkten im einzelnen berück-
sichtigen, wo sie in der Antwort auf die Regierungser-
klärung ihren Platz finden. Ich halte es aber von vornherein 
für richtig zu sagen, dass wir die Energiepolitik als Ganzes 
später in diesem Jahr diskutieren, wenn das Konzept im 
Detail vorliegt, das uns jetzt in seinem grösseren Rahmen 
angekündigt worden ist. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Erklärung die Gesell-
schaftspolitik in den Mittelpunkt gestellt, mehr als die 
Wirtschaftspolitik. Mit dieser Feststellung ist kein Vor-
wurf verbunden; sie macht es nur nötig, darauf hinzuweisen, 
dass die Wirtschaftspolitik eine Schlüsselfunktion hat 
für nahezu alle Bereiche der Politik. Ohne eine erfolgrei-
che Wirtschaftspolitik kann es auch keine erfolgreiche Ge-
sellschafts- und Sozialpolitik geben. Jeder Zuwachs des 
Sozialprodukts kann nur einmalverteilt werden. Eine alle As-
pekte der Wirtschafts-, Sozial-, Gesellschafts- und Ver-
fassungspolitik berücksichtigende ordnende wirtschaftspo-
litische Gesamtkonzeption ist, wie dieser Hinweis und 
auch die liberale Offizialinterpretation der Regierungser-
klärung beweisen, unabdingbar; denn diese Regierungserklä-
rung lässt in ihren spärlichen Aussagen grundsätzlicher Na-
tur wie in ihren wirtschaftspolitischen Einzel-Inhaltsanga-
ben einen konzeptionellen Gesamtzusammenhang indessen nicht 
erkennen. 

Unsere eigenen wirtschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen 
sind gewachsen aus der geschichtlichen Bewährung des mit 
dem Namen und dem Erfolg Ludwig Erhards unlösbar verbundenen 
Leitbildes der Sozialen Marktwirtschaft. Unsere Politik ist 
der Ausdruck unseres Willens zu einer offenen, allein dem 
Menschen und seinem Wohl verpflichteten, sozial gerechten 
Wirtschaftsordnung, die sich auch uneingeschränkt dem Geist 
und dem Buchstaben des Grundgesetzes verpflichtet weiss. 
Sie erlaubt es, verantwortete Freiheit des einzelnen und 
die soziale und humane Be2ufung und Verpflichtung des 
Staates miteinander in Einklang zu bringen. Unsere Wirt- 



2 

schaftspolitik ist kein Selbstzweck, sie ist immer ein 
Stück praktischer Gesellschaftspolitik im Dienste des 
Bürgers. Sie ermöglich, soziale Gerechtigkeit ohne 
Kollektivismus. Das Wohl der Bürger als Arbeitnehmer, 
als Verbraucher, als Angehörige freier Berufe, als Hand-
werker, als Kaufleute, als Unternehmer ist die Richt-
schnur unseres Handelns. Ihrer aller Leistungen sind je-
doch unverzichtbare Voraussetzungen für den Erfolg. Wir 
wissen nach zwanzig Jahren erfolgreicher Anwendung unse-
rer Wirtschaftspolitik, dass sie ihre Bewährungsprobe im 
Alltag - um dieses Kriterium aufzugreifen - besser be-
standen hat als jede andere bisher bekannte und erprobte 
Wirtschaftsform. Dabei ist sie anpassungsfähiger und 
elastischer als alle ideologisch fixierten Ordnungsvor-
stellungen der Marxisten oder jener Zeitgenossen, die 
meinen, dass man sich mit dem Marxismus irgendwo auf 
halbem Wege treffen könne. 

Die Organisation des arbeitsteiligen Produktionsprozesses 
in der Sozialen Marktwirtschaft ist auch menschenwürdiger, 
und ihre Möglichkeiten für eine sozial gerechte Verteilung 
des Sozialprodukts sind ergiebiger als die anderer Ord-
nungssysteme, die überdies sämtlich ein geringeres Mass 
an Freiheit und damit an Würde des Menschen bieten. Sie 
sichert aber nicht nur die materielle Seite der Freiheit 
und der Selbstbestimmung des einzelnen Menschen. Sie gibt 
ihm zugleich die Chance der persönlichen Bewährung in der 
eigenständigen Leistung. Und ich beziehe mich auf alles, 
was dazu gestern hier gesagt worden ist. 

Weil sie wirksamer ist als andere Wirtschaftsordnungen, 
erlaubt sie es schliesslich auch, mehr Mittel etwa, um 
ein praktisches Beispiel zu nennen, für die Humanisierung 
des Produktionsverlaufes bereitzustellen. Denn die 
ständige Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze, an 
dem die Menschen auf absehbare Zeit immer noch den grössten 
Teil ihrer Zeit verbringen und ihrer Kraft einsetzen werden, 
ist für uns auch weiterhin ein Ziel besonderer Priorität. 

Unsere Wirtschaftspolitik lehnt den Irrweg in das Kollektiv 
ab, selbst wenn er mit einer entliehenen, frömmelnden 
Sprache angeboten werden sollte. Unsere Freiheit ist 
prinzipiell die persönliche Freiheit/ die der Citoyen - um 
das Wort des Bundeskanzlers aufzugreifen - einst dem abso-
luten Fürsten abgetrotzt und in Verfassungs- und Grund-
rech6n, auch für seine wirtschaftliche Handlungsfreiheit, 
abgesichert hat. Diese Freiheit ist etwas anderes als eine 
sich unter dem irreführenden Namen "Sicherung der realen 
Freiheit" vollziehende Zuweisung begrenzter Wahlmöglichkei-
ten an die einzelnen Angehörigen eines Kollektivs; das 
führt allenfalls zu einem geborgenen Leben in der stickigen 
Luft eines allmächtigen Wohlfahrtsamtes. 

Die Regierungserklärung hat sich im Gegensatz zu der des 
Jahres 1969 nicht zur marktwirtschaftlichen Ordnung bekannt, 
und dies kann kein Zufall sein. Sie hat sich auch nicht zu 
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den Bedingungen ihrer Funktionsfähigkeit und ihrem sozialen 
Nutzen geäussert. Dies wäre um so notwendiger gewesen, als 
nach dem Wahlkampf im Zeichen des demokratischen Sozialismus 
erhebliche Zweifel über die Ordnungsvorstellungen der Sozial-
demokratie bestehen. Die,,er vieldeutige Begriff des demo-
kratischen Sozialismus kann auch Ordnungssysteme meinen, die 
mit dem, was wir, was der Herr Bundesminister Friderichs 
und was die Menschen im Lande unter Sozialer Martkwirtschaft 
verstehen, nichts mehr zu tun haben. 

Da der Bundeskanzler in der Sozialen Marktwirtschaft anschei-
nend auch - so seine Rede vom 10. Dezember - eine Tarnbe-
zeichnung für die Verfestigung ihm unliebsamer Machtstrukturen 
sieht, da er selbst sich Demokratie nur im Sozialismus voll-
endet vorstellen kann, und da der Vorsitzende der Jungsozialisten 
schon heute die Existenz der Sozialen Marktwirtschaft über-
haupt leugnet, hätte diese Koalition aus FDP und SPD noch 
mehr Veranlassung gehabt, die verdächtige Flucht ins 
Schweigen in der Regierungserklärung zu unterlassen. 

Eine Erklärung zur Sozialen Marktwirtschaft wäre schliesslich 
wünschenswert gewesen, weil die SPD die dynamischen Kräfte 
der Wirtschaft, ohne deren Leistung eine freiheitliche Wirt-
schaftsordnung gar nicht funktionieren kann, fortlaufend zu 
verunsichern sucht. Dabei trifft die Nichtbeachtung der 
Selbständigen nicht nur diejenigen, die jetzt hier und heute 
in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft und freien Berufen, 
Handel und Banken, auf eigenes Risiko arbeiten und wirt-
schaften, sondern zugleich auch solche Menschen, deren 
Leben bereits heute durch die Hoffnung oder die Chance be-
stimmt wird, später einmal die Selbständigkeit zu erreichen. 
Ob es sich um den jungen Handwerker handelt, der sich selb-
ständig machen will, den Ingenieur, der ein Beratungsbüro 
eröffnen möchte, oder den Kaufmann, der seine eigene 
Existenz zu gründen sucht: Sie alle müssen durch das spür-
bare negative Schweigen der Regierungserklärung eher abge-
schreckt sein. Sie finden kein Wort der Anerkennung für 
die breiten mittelständischen Schichten unseres Volkes. Sie 
werden den Widerspruch spüren, der zwischen diesem Verhal-
ten und den Festtagsreden über die Erweiterung des Frei-
heitsraumes des einzelnen Menschen liegt. 

Auch der Satz der Regierungserklärung über das Eigentum und 
seine Sozialpflichtigkeit ist angesichts der Diskussion 
innerhalb der SPD über Staat, Wirtschaft und Gesellschaft un-
zureichend. Für die guten Hände, in denen sich das Eigentum 
befinden soll, bietet nach allem, was in ihr dazu gesagt 
wird, diese Partei keine Gewähr. Statt einer klaren Aussa-
ge wird uns eine Schön-Wetter-Formel zugemutet. Wir müssen 
uns bei der Diskussion der Wirtschaftspolitik der Regierungs-
erklärung eben des Umstandes bewusst sein, dass es sich um 
die Ericklärung einer Regierungskoalition handelt, deren 
Parteien, namentlich in den Flügelgruppen, in ihren wirt-
schaftspolitischen Vorstellungen durch unauflösbare Gegen-
sätze getrennt sind. Der demokratische Sozialismus ist mit 
einer vom freien Unternehmer getragenen und dem Prinzip des 

• 

• 



Privateigentums verpflichteten Marktwirtschaft, zu der 
sich weite Teile der FDP bekennen, kaum vereinbar. Jeden-
falls ist dieses System nicht mehr zu vereinbaren mit dem, 
was die auf Sprengung unserer bewährten marktwirtschaftli-
chen Ordnung angelegten Entmachtungsstrategien der radikalen 
Linken beabsichtigen. 

Dieser Geburtsfehler der Regierungserklärung, der eben offen-
bar nicht einmal mehr einen Formelkompromiss erlaubt hat, 
muss sich also mit der Koexistenz im Gewande des Schweigens 
begnügen, ein Schweigen, dass es wohl der Regierung erlauben 
soll, zur Wirtschaft hin die Sprache des Marktes und zu den 
lautstarken Radikalen die andere Sprache des nur aus takti-
schen Gründen für eine Legislaturperiode an der Systemüber-
windung Verhinderten zu sprechen. 

Für die Opposition muss gelten, dass Unklarheit zu Lasten 
der Regierung und ihrer Glaubwürdigkeit geht. Die massvollen 
Vertreter der Mehrheit dürfen sich nicht wundern, wenn in 
Zweifelsfällen die letzten Absichten dieser Regierung auch 
im Lichte der Forderungen der extremen Flügel bewertet wer-
den müssen, solange die Parteiführungen ihnen nicht glaub-
haft und ausdrücklich widersprochen haben. Letzteres ist um 
so mehr geboten, als in den vergangenen Jahren in Langzeit-
programmen und Langzeitstrategien die zweifelhafte Kunst 
entwickelt worden ist, radikale Ziele in einer harmlosen 
Sprache zu formulieren und sie in psychologisch wohl be-
messene Teilabschnitte mit überschriften der allgemeinen 
Weltbeglückung zu zerlegen. Unser Atem wird indessen länger 
sein. 

Als zweiten Geburtsfehler der Wirtschaftspolitik muss ich 
auf den drastischen Kompetenzabbau hinweisen, den das 
Bundeswirtschaftsministerium erfahren hat. Dieses stolze 
und mit der wohl glanzvollsten Periode der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte verbundene Haus ist unnötig verkleinert 
worden. Das ist mehr als Koalitionsproporz und Organisations-
technik. Das muss auch als Verkennung der Notwendigkeit 
einer übergreifenden, alle Teilbereiche der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik umfassenden Gesamtkonzeption verstanden 
werden. Wie sonst soll jetzt eine Wirtschaftspolitik aus 
einem Guss gesichert sein? Etwa durch die Führungskraft des 
Bundeskanzleramtes oder durch den Rotstift des Herrn ersten 
Ministers der Sozialdemokratie in dieser Regierung? Wir 
werden praktisch, so fürchten wir, wohl so viele Formen 
von Wirtschaftspolitik haben, wie es Ministerien gibt. Wir 
von der Opposition jedenfalls werden dem Bundeswirtschafts-
ministerium jede Hilfe geben, wenn es darum geht, einem 
weiteren Abbröseln der Kompetenzen entgegenzutreten. 

Die Soziale Marktwirtschaft ist für uns die Wirtschaftsord-
nung der Freiheit, also die Freiheit der Konsumenten, die 
Freiheit der Arbeitsplatzwahl der Arbeitnehmer und auch 
ihre Koalitionsfreiheit, die Gewerbefreiheit der Unternehmer 
und auch die Meinungsfreiheit der Bürger. Sie kann nur 
funktionieren, wenn sich ihr über den Markt gesteuerter 
Produktionsprozess in einem Rahmen von Daten entwickelt, 



die von einem starken Staat gesetzt werden und auch wirk 
sam durchgesetzt werden. Ein starker Staat ist ein Staat, 
der mächtiger ist als die grossen Gruppen, auch wenn sie 
einmal gemeinsam auftreten oder einen Querschnitt von 
Gruppeninteressen anbieten, um den Herrn Bundeswirtschafts-
minister zu zitieren. 

Ein unverzichtbares Element der marktwirtschaftlichen Ord-
nung ist der leistungsfähige, funktionsfähige Wettbewerb. 
Er, führt zu einer optimalen Kombination der Produktivkräfte 
und dient damit allen. Wir kämpfen für das Prinzip des 
Wettbewerbs aber nicht nur, weil er ein nützliches Instru-
ment ist, um einen gut funktionierenden Marktablauf sicher-
zustellen, sondern auch, weil er ein hervorragendes, nicht 
autoritäres Kooperationsinstrument für die Koordinierung 
der Einzelpläne der Bürger und der Unternehmer ist und weil 
schliesslich nur im Wettbewerb unser politisches Grundziel 
der persönlichen Freiheit seinen wirtschaftlichen Ausdruck 
finden kann. 

(Marktmechanismus und Wettbewerb sind schliesslich auch Macht-
kontrolleure von verfassungspolitischem Rang. Sie verhindern 
das Zusammenfallen von wirtschaftlicher und politischer Malkt. 
In dem Masse nun, wie wir durch einen funktionsfähigen 
Wettbewerb diesem Ziele näherkommen, gewinnen wir zugleich 
an Legitimation, um über alle Formen von Macht in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu sprechen, zum Beispiel auch über die 
der nichthoheitlichen Kollektivvermögen. 

Die richtigen Daten für die Ordnung des Wettbewerbs zu 
setzen, seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen ist eine 
permanente Aufgabe, weil auch das Verhalten am Markt und 
die Art und Grösse der Märkte einem fortlaufenden Wandel 
unterworfen sind. Wir haben mit dem Karteiingesetz, dem 
wettbewerbspolitischen Grundgesetz der Sozialen Marktwirt-
schaft, 1958 einen umfassenden Anfang gemacht. Im gleichen 
Sinne ist es unsere Initiative gewesen, entsprechende Vor-
schriften in die Römischen Verträge einzufügen. Wir be-
kennen uns zu einer aktiven Wettbewerbspolitik und halten 
deshalb ebenfalls die Tatbestände der in der letzten Le-
gislaturperiode nicht verabschiedeten Kartellnovelle für 
schnell regelungsbedürfV,4" Das gilt für die vorbeugende 
Fusionskontrolle ebenso wie für die Verstärkung der Miss-
brauchsaufsicht über marktb--eherrschende und marktstarke 
Unternehmen, schon um der Chancengleichheit der mittel-
ständischen Betriebe willen. Durch neue Formen von Kooperation 
müssen die kleinen und die Mittelbetriebe überdies die Mög-
lichkeit zu einer leistungssteigernden Zusammenarbeit er-
halten, die ihre Produktivität verbessert und ihre struktur-
bedingten Nachteile auszugleichen sucht. Der Bundesregierung 
hat offenkundig die Führungskraft gefehlt, diese Kartell-
novelle selbst fortzuschreiben und in den Bundestag einzu-
bringen. Sie überlässt es den Initiativen des Bundestages, 
dies zu tun, mit allen sich daraus ergebenden Unklarheiten, 
etwa für den Zeitbedarf bis zur Verabschiedung. An unserer 



konstruktiven Mitarbeit wird es nicht fehlen. 

Für die CDU/CSU wird es jedoch bei der Novellierung 
dort Grenzen geben, wo 	Hilfe der Wettbewerbsgesetz-
gebung Dirigismus und Staatswirtschaft erschlichen werden 
sollen. Wir werden uns auch an keinem Gesetz beteiligen, 
das die europäischen und internationalen Verpflichtungen, 
Verflechtungen und Dimensionen ausser acht lässt, nicht in 
dem Sinne, wie Sie es zu unterstellen scheinen, hier Vor-
wände zu konstruieren, sondern um den Realitäten des Marktes 
gerecht zu werden. Integrierter Bestandteil jeder Wettbe-
werbspolitik ist sodann für uns eine wirksame Verbraucher-
politik, wo immer sich die Notwendigkeit von Schutz und 
Aufklärung abzeichnet oder die Preispolitik helfen kann. 

Die wichtigste Aufgabe der Konjunkturpolitik, der ich mich 
jetzt zuwenden möchte, ist der Kampf gegen das soziale Un-
recht der Inflation,gegen die weitere Entwertung des Geldes. 
Der Sachverständigenrat hat seinen Bericht diesem Ziele 
gewidmet und vieles bestätigt, was die Opposition dazu im 
Wahlkampf gesagt hat. Wir werden bei der Vorlage des 
Jahreswirtschaftsberichts darüber sprechen. Nach dem, was die 
Regierungserklärung jedoch zu diesem Thema gesagt hat, er-
scheint es mir unerlässlich, schon heute einige Feststellungen 
zu treffen. Zunächst noch zum Tatbestand. Herr Bundeswirt-
schaftsminister, Sie haben eine Disziplin gefordert bei der 
Darstellung der konjunkturpolitischen Situation und die Mit-
verantwortung all derer hervorgehoben, die mit einer ge-
wissen Autorität zu diesem Thema sprechen. Ich halte dies 
für richt,;,›JAuch ich teile diese Ansicht, dass jeder, der 
mit Verantwortung dazu spricht, eine gewisse Disziplin zu 
wahren hat. Aber ich meine, dass, wenn einmal das Vertrauen 
erschüttert ist, wenn einmal eidz Preissituation inflatori-
schen Ausmasses eingetreten ist, es dann umgekehrt die Pflicht 
sein sollte, möglichst klar und deutlich darüber zu sprechen, 
damit diese Wunde ein für allemal ausgebrannt werden kann und 
wir zu einer neuen Basis des Vertrauens kommen können. 

Die Regierungserklärung enthält noch kein umfassendes länger-
fristiges Stabilitätsprogramm, solde wir es dringend benötigen. 
Bei einer Inflationsrate von 6 1/2 % für den Normal- und 7,1 % 
für den Rentnerhaushalt und weiter steigender Tendenz die-
ser Raten haben wir schon am Anfang dieser Aufschwungsperiode 
eine Situation, für die es in der Nachkriegsperiode keinen Ver-
gleich gibt. In dieser Lage und nach allem, was die Regierung in 
den vergangenen Jahren getan und versäumt hat, ist der Weg 
zurück zur Stabilität in jedem Fall für Sie mühsam und steinig 
und erfordert viel Entscheidungskraft und Zähigkeit. Je länger 
aber die Bundesregierung zögert, ihn zu gehen, um so schwieri-
ger wird er werden. Ein Dilemma ist schon am Jahresbeginn 
offenkundig geworden. Eine der Bundesregierung recht nahe-
stehende Illustrierte hat in der vergangenen Woche eine Tabelle 
veröffentlicht, aus der sich ergibt, dass Gehaltserhöhungen von 
wenigstens 10 % nötig Wiren, wenn am Zahltag die Kasse stimmen 
soll. Eine solche Erhöhung kann jedoch die Bundesregierung aus 
stabilitätspolitischen Gründen als Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes zum Beispiel weder bewilligen noch einkommenspolitisch 
gutheissen. 



11111111r  Der Bundeskanzler muß also schon heute eingestehen, daß seine 
Wahlkampferklärung an die Arbeitnehmer, unter dem Strich werde 
immer noch ein realer Zuwachs übrigbleiben, nicht mehr wahr ist, 
weder wahr noch wirklich in der Terminologie von heute morgen. 
Wenn die Bundesregierung nicht schnell eine umfassende Stabili-
tätspolitik einleitet, kann es sich ergeben, daß sie in dieser 
Legislaturperiode wiederholt vor ein solches Dilemma gestellt 
werden wird. Wäre es dann nicht besser gewesen, die volle Auto-
rität des Bundeskanzlers sofort nach der Wahl in einer vorge-
zogenen Konzertierten Aktion zu nutzen, um in einer nationalen 
Anstrengung aller Beteiligten den dornenvollen Weg zurück zur 
Stabilität abzukürzen? So hat die Bundesregierung bereits heute 
die erste Runde im Kampf um die Stabilität nach Punkten verloren. 

Es ist heute auch nicht mehr klar ersichtlich, wie die Bundes-
regierung angesichts der erwähnten Auftriebskräfte und Vorbe-
lastungen noch das in diesem Jahr notwendige Ziel einer Tendenz-
wende der Preisentwicklung erreichen kann, ein Ziel, das um so 
notwendiger erreicht werden muß, als sonst die gefährliche In-
flationsmentalität nicht gebrochen werden kann. Ist es schließ-
lich richtig, so müssen wir fragen, die Geld- und Kreditpolitik 
formal an die erste Stelle der stabilitätspolitischen Instrumente 
zu setzen? Gibt es dafür sachliche Gründe, oder sollte damit nur 
einer gewiß zögernden Bundesbank die Hauptlast der Stabilitäts-
bekämpfung zugeschoben werden? 

Weitere Fragen schließen sich an: Gibt das derzeitige Wetter- 
leuchten an der Währungsfront der Bundesbank überhaupt für 
längere Zeit die notwendige außenwirtschaftliche Handlungsfrei-
heit? Ist man sich darüber klar, daß geld- und kreditpolitische 
Maßnahmen längere Vorlaufzeiten brauchen, daß sie aber, wenn sie 
einmal greifen, besonders hart die Beschäftigung treffen können? 
Ist sich die Bundesregierung darüber klar, daß eine extreme Kredit-
verteuerung und -verknappung, zu der eine isoliert handelnde 
Bundesbank gezwungen werden könnte, zugleich auch die Kosten und 
Preise nachhaltig beeinflußt und dabei besonders die mittelständisc4:4 

• 
Wirtschaft schwächen kann? Neben die Geld- und Kreditpolitik 
müssen nach Ansicht der CDU/CSU als gleichrangige Instrumente 
die Einkommens- und Haushaltspolitik/hnd in sich widerspruchs-
freies Verhalten der Gruppen und des Staates unter Führundeiner 
um das gegenseitige Vertrauen aller Partner bemühten Bundesre-
gierung eine gleichmäßige und nur deshalb zumutbare Lastenver-
teilung der Inflationsbekämpfung versucht werden. 

Dem Herrn Bundeskanzler und seiner Regierungsmannschaft fehlt 
offensichtlich die Kraft zur Führung , etwa durch Herausgabe 
der im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vorgeschriebenen Orien-
tierungsdaten. Wäre es, um eine Frage hinzuzufügen, in der gegen-
wärtigen Phase des sich beschleunigenden Preisauftriebes nicht 
auch an der Zeit gewesen, daß der Bundeskanzler die Gewerkschaften 
auf die falsche Anlage ihrer Lohnstrategie hingewiesen hätte? Die 
Sachverständigen, deren Gutachten seit November vorigen Jahres 
vorliegt, heben hervor, daß nur geringe Chancen bestehen - ich 
zitiere mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten -, 

/ treten. In der Einkommenspolitik sollte durch ein abgestimmtes 



durch Ausübung von Marktmacht auf den Arbeits- 
und Gütermärkten die volkswirtschaftlichen Anteile 
der Arbeitseinkommen oder der Besitzeinkommen 
auf längere Sicht zu beeinflussen. 

Mit dem Sachverständigenrat stimmt die CDU/CSU darin überein, 
daß die strategische Größe für die Verteilungspolitik die Ver-
mögensbildung in Arbeitnehmerhand, die wachsende Beteiligung der 
Arbeitnehmer an den Kapitalerträgen, darstellt und sein muß. 
Hier hätte die Bundesregierung deshalb schon heute konkret 
ansetzen müssen und nicht ihre vagen Absichtserklärungen zur 
Vermögensbildung zum wer weiß wievielten Male wiederholen sollen. 
Dann hätte sie es den Gewerkschaften und ihren Mitgliedern sicher-
lich leichter gemacht, den Weg zurück zur Stabilität zu gehen. 
Auch die Statistenrolle, die die Bundesregierung der Ausgaben-
politik der öffentlichen Hände einräumen will, kann unter 
den gegenwärtigen Umständen nicht befriedigen. Auf die Ausfüh-
rungen von Herrn Kollegen Strauß kann ich insoweit verweisen. 

Natürlich ist es politisch mißlich, auf der Ausgabenseite der 
Haushalte zu streichen. Aber wenn uns eine Regierung in die der-
zeitigen außergewöhnlichen Inflationsraten hineinmanövriert hat, 
so muß von ihr mit Fug und Recht erwartet werden, daß sie 
wenigstens in diesem kritischen Jahr alle Instrumente und 
damit auch den Haushalt auf beiden Seiten benutzt, um den 
Expon-ntialtrend des Preisauftriebs zu brechen. Im übrigen 
ist die angekündigte Wachstumsrate des Haushalts 1973 weder 
konjunkturgerecht, noch entspricht sie dem Geist der dazu vor-
liegenden Empfehlungen der EWG-Kommission. Insgesamt vermitteln 
die konjunkturpolitischen Ausführungen der Regierungserklärung 
noch nicht den Eindruck, daß die Politik des Treibenlassens be-
endet werden soll. Um so gespannter erwarten wir den Jahres-
wirtschaftsbericht in der Absicht, durch konstruktive Kritik 
und Mitwirkung bei vernünftigen Maßnahmen zur Rückgewinnung 
der Stabilität beizutragen. Die fortlaufende Beschäftigung mit 
dem Thema der Inflation birgt die Gefahr in sich, daß wir die 
längerfristige Entwicklung der Qualität und Struktur unserer 
Wirtschaft und die Konsequenzen der Konjunkturpolitik für ihre 
Entwicklung nicht immer rechtzeitig erkennen. Das gilt nicht 
nur für die Rückwirkungen unserer Außenwirtschaft auf unsere 
Binnenstruktur oder für die unterschiedliche regionale Wirkung 
unserer konjunkturpolitischen Maßnahmen. Das gilt besonders 
für die zu Recht als Lohnkostenexplosion angesprochene Lohn-
entwicklung der letzten drei Jahre. 

Selbstverständlich wollen wir eine ständige Steigerung der 
Reallöhne in einer gewissen Anlehnung an die Entwicklung der 
Produktivität. Das ist der wesentliche Inhalt jeder Politik, 
die den Lebensstandard und den Massenwohlstand heben will. Das 
ist etwas anderes als der Rückgriff auf das süße Gift und die 
Scheinwelt der inflatorisch wirkenden Nominallohnsteigerungen. 
Diese hohen Nominallohnsteigerungen wirken als ein Faktor der 
Beschleunigung in unseren ohnehin beachtlichen Strukturwandlungs-
prozeß besonders hinein. Sie zwingen unsere Wirtschaft, den 
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Übergang von der lohnintensiven zur kapitalintensiven Produktion 
noch schneller zu vollziehen, einen Übergang, den wir bisher 
dank der Elastizität unserer Wirtschaftsordnung im Ganzen gut 
meistern konnten. Diese Beobachtung darf uns aber nicht an 
der Feststellung hindern, daß der deutsche Produktionsstandort 
in den letzten Jahren im internationalen Vergleich eine grund-
legend neue Bewertung erfahren hat, die sich auf die Investitions-
programme dieser Jahre schon ausgewirkt hat und weiter auswirken 
wird und die erst in drei bis fünf Jahren in ihren Konsequenzen 
voll wirksam werden dürfte. 

Die Regierungserklärung hat an mehreren Stellen im Zusammen-
hang mit der Wirtschaftspolitik von Europa gesprochen. Der 
Bundesaußenminister hat mit Recht die zunehmende irreversible 
Verflechtung des politischen und des wirtschaftlichen Bereichs 
hervorgehoben. Politisch geht es im wirtschaftlichen Bereich 
insbesondere um die Fragen der Institutionen, um Fragen, die noch 
in diesem Jahr auf die Tagesordnung kommen, wenn es darum geht, 
über die kommende Etappe der Wirtschafts- und Währungsunion 
zu befinden und über die europäische Union insgesamt zu beraten. 
Wir müssen dazu daran erinnern, daß wir die Europäische Gemein-
schaft in den Römischen Verträgen als eine Gemeinschaft der Völ-
ker vereinbart und Organe für sie gefunden haben, die unter Ver-
wendung föderaler Verfassungserfahrungen konzipiert worden sind, 
und daß wir uns bereits in den Römischen Verträgen verpflichtet 
haben, die in der Gemeinschaft angesiedelte und künftig anzusie-
delnde öffentliche Gewalt demokratisch zu legitimieren und demo-
kratisch zu kontrollieren. 

Um so größer ist unser Bedauern, daß die Regierungserklärung 
entgegen dem Votum des Europäischen Parlaments auch für die kom-
mende Legislaturperiode die vertragliche Verpflichtung zu 
direkten Wahlen für das Europäische Parlament mit Schweigen über-
geht. Damit wird die Regierung noch in diesem Jahr in ein Dilemma 
kommen, wenn sie nach Konzipierung und Festlegung ihrer Vor-
stellungen über die Institutionen der Wirtschafts- und Währungs-
union im einzelnen darüber verhandeln will. Zu dieser Teilunion 
stelle ich nur fest, daß sie sinnvollerweise überhaupt nur dann 
in ihre zweite Etappe eintreten kann, wenn eine in der Sache 
ausgefeilte Synchronisierung wirtschafts- und währungspolitischer 
Fortschritte in ihr sichergestellt ist. Auf das 15-Punkte-Programm, 
das gestern Herr Kollege Arndt angesprochen hat, bin ich nicht 
zuletzt deshalb nicht eingegangen, weil es Herr Minister 
Fridrichs nicht zu vertreten hat und weil es in der Sache kaum 
eines anderen Kommentars bedurft hätte als dessen, den eine 
führende Tageszeitung in der letzten Woche dazu geboten hat: 
läppisch und wahlwortwirksam aufgeblasen. Ein Konjunkturprogramm 
von substantiellem Inhalt ist es jedenfalls ,nicht gewesen. 
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Z'UNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 26. Jan. 1973 

Telefon 161 
Ireferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, Dr. Rainer Barzel  , 
hat heute vor dem Deutschen Bundestag 
nachstehende Schlußerklärung in der 
Debatte über die Regierungserklärung 
abgegeben: 

sagkorrigiertes Manuskript 

Der Bundeskanzler hat sich eine ganze Weile - was wir begrüße n -
auch mit der Opposition beschäftigt. Er hat eine Frage gestellt, 
die fundamental ist und sie war direkt an mich gestellt, soll 
daher auch als erste beantwortet werden. Der Bundeskanzler fragte, 
mit dem Blick auf mich, braucht Ihre freiheitliche Ordnung den 
,nweis auf die Unfreiheit anderer? Das ist eine fundamentale 
,rage, für diesen Bundestag und für uns alle miteinander und vor 
,:vm dann, wenn hier keiner versucht, einen Popanz aufzubauen. 

Herr Bundeskanzler, hier glaube ich, muß der verantwortliche 
Politiker, bevor er das beantwortet, eine Sekunde daran denken, 
daß es nicht nur darauf ankommt, was er für sich braucht, sondern 
was er dem Volk, der Umwelt und den heranwachsenden Generationen, 
uzen jungem Menschen,schuldig ist. Dies, glaube ich, ist ein 
ganz wichtiger Punkt. Also mein Freiheitsbegriff, Herr Bundes-
kanzler, braucht nicht den Hinweis auf das, was wir einmal er- 
lebt haben, das ist mir unter den Knochen. Aber ich käme mir, 
ua ich ein Politiker bin, und jetzt z.B. in diesem Hause darauf 
angesprochen werde, wegen dieser meiner geschichtlichen Erfahrung 
unredlich vor mir selbst vor, wenn ich irgendwo, wo ich Unfreiheit 
'eststelle, die nicht beim Namen nennen würde. Mein Freiheitsbe-
griff also kann ohne diese stetige Kenntnisnahme der Gegnerschaft 
Leben. Ich habe sie unter den Knochen erleben müssen wie die 
'eisten hier Unfreiheit und Gewalt haben erleben müssen. 

Aber meine politische Verantwortung erlaubt mir nicht, von den 
Gegnern der Freiheit etwa zu schweigen. Und mein Begriff von der 
i4ation, Herr Bundeskanzler, erlaubt mir auch nicht, von der Un-
freiheit anderer zu schweigen. Und mein Verständnis der Pflichten, 
die wir hier haben für Deutschland als Ganzes, meine Sorge um die 
Zukunft der Freiheit hier, gegründet auf geschichtliche Erfahrung 
und Wirklichkeit in Europa jetzt erlaubt mir gleichfalls nicht, 
weil ich es für mich nicht brauche, auch für andere hier zu 
schweigen. Ich kann doch, Herr Bundeskanzler, nicht übersehen,-
und Sie übersehen es doch ganz sicher nicht - ich nehme doch an, 
daß es Sie besorgt macht wie mich und wie alle hier: Wenn Sie in 
eine Schule kommen, wenn Sie mit jungen Menschen diskutieren, daß 
Sie dort oftmals/nicht bei sehr vielen, aber bei einigen - jeder 
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von diesen einigen ist schon einer zuviel - eigentlich ein völlig 
unreflektiertes Bewußtsein haben hinsichtlich der Frage, ob 
nicht vielleicht die Wir'lichkeit der DDR vorzuziehen sei. Sie 
können doch nicht übersehen, daß es das gibt. Daß dies eine Reali-
tät ist, mit der auseinanderzusetzen wir die Pflicht haben. Was 
soll eigentlich geschehen, wenn wir Ihnen das nicht sagen? Wenn 
wir unseren jungen Mitbürgern, denen wir etwa bei der Diskussion 
in einer Schülermitverantwortung begegnen, nicht zunächst einmal 
sagen - das muß natürlich auch in regierungsamtlichen Dokumen-
tationen aufgearbeitet und den Lehrern und den Politikern zur 
Verfügung gestellt werden - diese Schülermitverantwortung, die 
gibt es dort z.B. garnicht. Das sind doch praktische Dinge. 
Freiheit, hier ist doch davon gesprochen worden durch meine 
Kollegen Katzer und von Weizsäcker, das ist doch ein Punkt, der 
sich alltags wirksam bestätigen und bewähren muß, Herr Bundes-
kanzler, deshalb muß man davon sprechen. 

Ich glaube, wenn man wie dies hier durch Sie und durch Ihren 
Herrn Vorredner geschehen ist, aus Sorge, die ich jedem abnehme 
ob es klug ist, jede Sorge von hier so zu äußern wie geschehen, 
ist eine zweite Frage - spricht, über die Verletzung unserer 
Prinzipien, hier des Prinzips der Unfreiheit und der Gewalt, 
über beide Prinzipien in einem anderen Teil der Welt, dann 
gehört eben für mich dazu, von der Verletzung dieser Prinzipien 
zuerst hier zu sprechen und nicht zuerst hier dazu zu schweigen. 

Herr Bundeskanzler, wir könnten uns sehr viele theoretische -
ich will dem nicht ausweichen - Auseinandersetzungen über Mitte 
Ja oder Nein schenken, wenn man z.B. erkennen könnte, daß dies, 
was ich hier sagte: Gleiche Prinzipien überall und immer - das 
z.B. ist eine Position der Mitte. Das ist ein ausgewogenes und 
gerechtes Urteil, weil die gleichen Prinzipien zu gleichen Tat-
beständen angewandt werden, egal von wem diese Wirklichkeiten ge-
setzt werden. Wenn Sie Freiheit und Verantwortung und Solidarität 
begreifen, dann haben Sie wieder Mitte.Und wenn Sie spüren die 
Verantwortung der politisch Verantwortlichen in einer parlamen-
tarischen Demokratie für das Zustandekommen des öffentlichen 
Bewußtseins und der öffentlichen Meinung, die doch, Herr Bundes-
kanzler, Positionen von ganz links beziehen wird und keine von 
der Mitte mit allen Konsequenzen für Wahlverhalten beziehen, wenn, 
sie nicht besetzt werden von dieser prinzipiellen, wenn ich so 
sagen darf, moralisch-rigorosen Einstellung, indem man die Prinzi-
pien überall in gleicher Weise beim Namen nennt, ob bequem oder 
nicht bequem. Ich freue mich daher, daß der Bundeskanzler am 
Schluß dieses Wort, was der Schluß meiner Rede am vorigen Donnersti-i, 
war, positiv aufgenommen hat. 

Mitte, das ist natürlich auch eine Frage des Stils, eine Frage des' 
Politik. Mitte ist vor allem keine Frage für Sonntagsreden, sondufn 
für Werkstagsarbeit. Dies vor allem dann, wenn man ein Politiker 
ist. Der Politiker hat ja nicht nur Ziele zu setzen und Prinzipien 
zu verkünden, dies ist der leichtere Teil unserer Arbeit. Wir 
haben zu zeigen, wie setzen wir dies Schritt für Schritt konkret 
im Alltag durch. Das ist doch unsere Aufgabe. So hoffe ich, daß 
nicht - Sie werden mir diese Bemerkung sicher erlauben - Ihr guter 
Vorsatz zur Mitte etwa einer jener Vorsätze ist, von denen man 
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sagt: Oft ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert. 
Herr Bundeskanzler, wenn Sie Mitte wirklich meinen und Sie 
nun jetzt Regierung sind - und Regierung ist zum Regieren da -
werden wir Sie doch daran erinnern dürfen, daß sich Mitte in 
Wirklichkeiten des Alltags auszeichnen muß. Das ist die Aufgabe, 
die wir hier haben, und ich hoffe, daß niemand in diesem Hause -
der Bundeskanzler eingeschlossen.- etwa die Flucht - das soll 
der Inhalt dieser vier Jahre sein - antritt, indem er hier bei 
jeder Gelegenheit Reden hält, die bewußt über den Alltag hinaus-
gehende emotionale, psychologisch wohl von großen Stäben vor-
bereitete Dinge verkündet, um von den Wirklichkeiten abzulenken, 
für die wir verantwortlich sind: in diesem Falle für das Regieren 
die Regierung, für das Opponieren wir. Wenn dies also ernst ge-
meint ist, Herr Bundeskanzler - wir sind gern bereit, dem Wett-
bewerb auch um die Mitte mit Ihnen und mit jedem, der sich dort 

• tummeln will, aufzunehmen, den Wettbewerb freilich durch Taten 
und nicht durch Phrasen. 

Vielleicht, Herr Bundeskanzler, werden Sie sich an diese Rede 
irgendwann im Laufe Ihres politischen Lebens erinnern, in der 
Sie uns den Rat gegeben haben - in einer Frageform, also sehr 
indirekt -, doch möglicherweise Ballast abzuwerfen. Es ist ein 
Rat - wir werden darüber nachdenken! Aber Sie werden sich 
vielleicht eines Tages überlegen - hoffentlich nicht schon bei 
Ihrem nächsten Parteitag -, ob Sie sich jetzt mit der Rede 
der vergangenen Woche und von heute nicht etwas aufgeladen haben, 
was Sie möglichst bald wieder loswerden wollen! Dies wird man 
ja sehen, und dann werden wir ein Stück bessere Wirklibhkeit 
haben. 

Nun ein anderer Punkt, den der Herr Bundeskanzler eben aufge-
griffen hat! Er hat einen Satz zitiert, den er hypokryph nannte, 
einen SatZ aus unserem Programm, das wir den Wählern vorgelegt 
hatten. Ich rief ihm zu: Lesen Sie bitte weiter, dann wird es 

• völlig klar, selb st dem, der den ersten Satz - obwohl er unmiß-
verständlich ist - noch nicht verstanden haben sollte. - Ich 
möchte das ganze hier verlesen, nachdem Sie den Teil in die Debatte 
einbrachten; das ganze heißt: 

Der DDR muß zugemutet werden, der Realität 
der Einheit unseres Volkes in dem Maße Rechnung 
zu tragen, in dem wir der Realität ins Auge sehen, 
daß die staatliche Einheit Deutschlands zur Zeit 
nicht verwirklicht werden kann. Wir sind bei allen 
grundsätzlichen Unterschieden, die wir nicht ver-
wischen, im Interesse der Menschen in dem Maße 
zum Miteinander mit der DDR bereit, in dem diese 
Schritt um Schritt den Weg für die Freizügigkeit 
frei gibt. 

Wir verweisen dann auf unseren Stufenplan und sagen: 

Wir bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen 
den beiden Teilen Deutschlands, die das Leben im 
geteilten Land erleichtern, die Fundamente der Einheit 
erhalten und den Weg zu einer friedlichen Ordnung 
in Europa ebnen. 



Dies genau ist der Satz. Ihre These von der lebendigen Nation, 
die wegen Unmöglichkeit der jetzigen Herstellung staatlicher 
Einheit dadurch entsteht oder erhalten wird, daß man Freizügig- 
keit für die Begegnung herstellt, ist genau dies, was dieser 
Satz meint: die Einheit des Volkes durch solche Maßnahmen sichern, 
gerade dann, wenn man sehen muß, daß die staatliche Einheit 
jetzt nicht herzustellen ist. Dies eben, die beiden Interessen 
miteinander zu verquicken, war der Sinn unseres Stufenplans. 
Dies nicht getan zu haben ist das Ergebnis Ihrer Ostpolitik, die 
demnächst hier bei einem neuen Vertrag - deshalb will ich das 
hier nicht weiter ausbauen - wieder zur Debatte stehen soll. 

Dann hat der Bundeskanzler - das war interessant - noch einmal 
zur Leistung gesprochen. Ich glaube, das war notwendig, frei-
lich nicht mit dem Blick auf die Opposition und auch nicht ein- 

. 	
mal mit dem Blick auf die Koalition, sondern mit dem Blick auf 
seine eigenen Freunde. Wir haben natürlich das Echo auf seinen 
Leistungsbegriff hier im Hause und draußen gehört und gelesen, 
und wir haben auch gemerkt, wie gestern eine Passage der Kolle-
gin Frau Focke doch sehr große Beigeisterungsstürme auf dieser 
Seite des Hauses ausgelöst hat. Sie hat nämlich das, was der 
Kanzler Leistung nannte, gelobt, und das, was ich über Leistung 
sagte, war gleich inhuman. Nun, dann möchte ich mich ein bißchen 
verdeutlichen. Wir haben, als wir in unserer Partei über Markt-
wirtschaft diskutierten - das ist lange her -, gesagt: Markt-
wirtschaft allein genügt uns nicht; das kann zu harten Ergeb-
nissen führen, die wir gesellschaftspolitisch nicht wollen. Des-
halb sind wir zu sozialer Marktwirtschaft gekommen. Und als wir 
über Leistung diskutierten, war uns klar: Wenn dies das einzige 
Prinzip ist, nach dem unsere Gesellschaft orientiert sein soll, 
nach dem auch Verteilung erfolgen soll, kann das nicht gutgehen; 
das führt zu harten, inhumanen Formen. Deshalb sagen wir: humane 
Leistungsgesellschaft. Sehen Sie, da kann man sich nun ruhig 
einen Popanz aufbauen. Wenn der Bundeskanzler sagt, er kenne den 

• 
Begriff noch nicht genauer, dann bin ich gern bereit, ihm unsere 
Unterlagen dazu zuzustellen. Man sollte eigentlich doch auch 
lesen, was andere Parteien an programmAatischen Erklärungen 
haben. Wenn dies noch nicht geschehen ist, konnten Sie bisher 
natürlich besonders leicht über die CDU reden, weil Sie von 
Kenntnis dann noch nicht getrübt waren. Ich würde aber die Pflicht 
der Opposition versäumen, wenn ich diese Debatte weiterführte. 
Denn dann ginge ich ein auf den Versuch, abzulenken von der Wirk-
lichkeit und abzulenken von den Pflichten, die wir hier haben. 

Sehen Sie, Herr Bundeskanzler, eine Regierungserklärung sollte 
nicht nur Ziele nennen - das haben Sie getan -, sondern auch 
sagen, wie und wann sie zu erreichen sind. Nun werden Sie natür-
lich wieder sagen: die böse Opposition, die das hier kritisiert! 
Deshalb muß ich doch einmal ein bißchen dartun - und das ist bei 
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der Reaktion des Hauses hier ganz unübersehbar gewesen -, daß 
man bis weit in Ihre Reihen hinein draußen, aber auch hier 
drinnen doch nicht zufrieden war mit diesen etwas wolkigen 
Gebilden, die hier vorgetragen wurden. 

Die "Welt der Arbeit" macht eine große überschrift: 
"An wen hat der Kanzler bloß gedacht? ", und dann sagt sie: 
"Zu zwei gesellschaftspolitischen Aufgaben ersten Ranges sind 
die Aussagen des Kanzlers aber mehrdeutig." Das Organ des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes! 

• 

Wenn ich mir die "Zeit" ansehe, sicherlich ein für die Regierung 
sehr hilfreiches Wochenblatt gerade in den letzten Wochen und 
Monaten, lese ich: 

In dem löblichen Bestreben, keine unerfüllbaren 
Hoffnungen zu wecken, möchte der Kanzler sich nun 
überhaupt nicht mehr festlegen. In der Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik, also für den Bereich, 
auf den die Koalition in den kommenden Jahren ihre 
Aktivität konzentrieren will, steht die Regierungs-
erklärung eigentlich noch aus. 
Am 18. Januar hat Willy Brandt dazu jedenfalls 
so gut wie nichts gesagt. 

Wenn ich mit Genehmigung der Frau Präsidentin noch ein anderes 
Zitat in die Debatte einführen darf, dann nenne ich folgendes: 

Mit einerspürbaren Betretenheit wurde dagegen 
algemein der Versuch des Bundeskanzlers aufge-
nommen, statt einer weltanschaulichen oder poli-
tischen Begründung seines Programms der neuen 
Mitte als staatsbürgerlicher Moralist aufzutreten. 
Das Unzulängliche dieser Bemühung, Bürgerromantik 
gegen Sozialromantik zu setzen, war zu deutlich 
und verriet auch die Handschrift anderer Autoren. 

• Autor dieser sicherlich mit eigener Handschrift geschriebenen 
Dinge: unser neue Kollege Conrad Ahlers. 

Wir werden also nun ausgerechnet zum Alltag kommen - ausgerechnet 
zum Alltag, dem Hauptpunkt der Regierungserklärung. Staats-
geschäfte - und das sollte Demokratie auszeichnen, Herr Bundes-
kanzler - sollten durchsichtig sein. Die Durchsichtigkeit der 
Staatsgeschäfte erfordert es, daß die Opposition ihre Kontroll-
funktion wahrnehmen kann. Dies aber können wir nur, wenn Sie 
uns etwas anbieten, das wir kontrollieren können. Es muß nämlich 
bestimmt und definAert sein. Diese wolkige Art setzt das Parla-
ment in den Keller, weil ihm dadurch der Stoff vorenthalten 
wird, ohne den es Kontrollfunktion überhaupt nicht ausüben kann. 
Man enthält uns konkrete Informationen vor und überhört ganz 
überwiegend die Fragen, die wir hier gestellt haben, während Juan 
dauernd Fragen an die Opposition richtet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren auf dieser Bank, Sie so;:en 
nun regieren! Das ist natürlich ein Unterschied: Wir glauben, (.12 
das Sich-Stellen hier im Parlament die erste Pflicht der Regi(..an, 
ist - n1cht das Weggehen aus dem Parlament -, wenn über die 



tik dieser Regierung gesprochen wird. Wir dringen darauf, daß es 
möglich sein muß, die Pflicht der Kontrolle - das ist das, was 
die Wähler uns übertragen haben -, auch ausüben zu können. 
Herr Bundeskanzler, nun haben Sie immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen. zu Mitgliedern der Regierung gemacht, aber hier sitzen 
immer weniger. Auch durch das Erscheinen des liebenswerten 
Kollegen Maihofer wird es natürlich nicht voll auf der Re-
gierungsbank. 

Dieser zurückgehenden Informationsbereitschaft der Regierung 
steht eine wachsende Kritikempfindlichkeit gegenüber. Das, 
glaube ich, muß nach diesen zwei Tagen bereits festgehalten 
werden. 

Ich möchte mit ein paar Sätzen auf die Rede des Kollegen Möller 
zurückkommen, der - wie soll ich sagen? - den Mut zur Ehrlich-
keit hatte, um diese Formel nach der gestrigen Debatte hier ein-
mal einzuführen. Er hat immerhin freimütig gesagt: Ob win€inen 
Konjunkturzuschlag werden erheben müssen, das können wir noch 
nicht sagen; das wissen wir noch nicht - aus den Gründen, die 
er nannte. Das hörte sich natürlich etwas anders an als die Er-
klärung des Kollegen Mischnick zu diesen Fragen der künftigen 
Steuerpolitik. Es hörte sich auch anders an als die Regierungs-
erklärung, in der übrigens - Herr Bundeskanzler, warum eigent-
lich? - mit keinem Wort darauf eingegangen worden ist, daß Ihre 
Regierung im September - Sie haben sie ja über die Wahlen fort-
setzen können - alle möglichen Beschlüsse verkündet hat. Darin 
waren doch Steuererhöhungen zum 1. Juli 1973 enthalten. Wo ist 
ein konkreter Hinweis? Wie sollen unsere Steuerzahler, von 
denen Sie mit Recht Steuerehrlichkeit verlangen, nun eigentlich 
sich einrichten können? 

Alex Möller erklärte also mit diesem lobenswerten Mut zur 
Ehrlichkeit klar und ohne alle Umschweife, was die Regierung bis 
jetzt verschwieg. Er erklärte, daß sie nämlich weder die not-
wendige Bestandsaufnahme gemacht hat'noch ihre Dringlichkeits-
liste fertig hat, noch die übereinstimmung von Sachplanung und 
Finanzplanung hergestellt hat,. noch ein mittelfristiges Konzept 
hat, um Stabilität als die unerläßlich Basis der ebenso uner-
läßlichen Reform zu erreichen. Das war eine ehrliche Erklärung, 
und sie stimmt auch völlig. Hier ist damit doch eigentlich be-
wiesen, daß das, was die Regierung zu tun hat, nämlich ihre Worte 
in Taten umzusetzen, nun hier nicht passiert ist. 

Eine Regierung, die ihr eigenes Erbe übernimmt, die den Wählern 
gesagt hat, es seien ja eigentlich gar keine riesigen Probleme 
da im Grunde, die Preise und Finanzen und Bahn und Post und so 
weiter, dies alles sei eigentlich wunderbar in Ordnung - warum 
fängt denn diese Regierung nicht mit dem Regieren an an dem Tag 
nach der Wahl, wenn sie eine Mehrheit hat, warum beginnt sie nicht 
damit? Sie hat kein Konzept und ist sich selbst die Bestandsauf- 

r _ 



nahme bis zu dieser Stunde schuldig geblieben. Das ist, wie 
ich glaube, ein müder und auch ein enttäuschender Start für 
eine Fahrt ins Blaue. 

Herr Kollege Wehner, Sie selbst haben ja doch Ihr - wie soll 
ich sagen? - Unbefriedigtsein oder Ihre nicht vollständige Zu-
friedenheit mit dieser Regierung in der Ihnen eigenen Sprache 
sehr verschlüsselt zum Ausdruck gebracht, an dieser Stelle, nicht 
an anderer. Ich freue mich, daß Sie dies bestätigen. 

Der Bundeskanzler hat die mittelfristige Finanzplanung angekündigt 
für den März, zusammen mit dem Haushalt. Es ist interessant 
zu hören und zu lesen, daß der Jahreswirtschaftsbericht eben diese 
Planung erst für den Lauf des Jahres ankündigen soll. Wenn das so 
ist, Herr Kollege Möller, dann wissen wir alle, was das bedeutet. 
Dann bedeutet dies: Die Einordnung von Finanz- und Sachplanung ist 
vertagt auf Mai bis Juni. Dann geht das Parlament in die Sommer-
pause. Diese Leichthändigkeit bedeutet also ein vertanes Jahr. 
Das muß hier heute festgestellt werden. 

Ich weiß nicht, wer davon gesprochen hat, daß man in der Politik 
das Notwendige möglich machen müsse. Wenn man nicht einmal das 
Mögliche macht, dann wird man das Notwendige niemals möglich 
machen können, und dies ist dann ganz sicherlich überhaupt keine 
Staatskunst mehr. Deshalb ist zu fragen, Herr Kollege Mischnick: 
Wen haben Sie eigentlich gemeint, als Sie in Ihrem Beitrag zur 
Regierungserklärung goldene Worte sagten? Sie sagten - ich 
zitiere -: 

Politik ist Verständigung über das Wirkliche 
und das Mögliche. 

Warum haben Sie das gesagt in Ihrer ersten Einlassung? Offen-
sichtlich , weil auch Sie das Gefühl hatten: Dies war nicht zu 
sehr eine Verständigung über das Wirkliche und über das Mögliche. 
Und warum haben Sie vor denen gewarnt - ich zitiere Sie -, die 
mit dem Glauben an die Planbarkeit des Glücks herumlaufen? Ein 
interessanter Punkt, den man zur Kenntnis nehmen muß, wie viele 
andere Dinge in dieser Debatte. Wir haben trotz der polemischen 
Form nicht überhört, was die Kollegen Flach und Bangemann gesagt 
haben, die immerhin den größeren Teil ihrer Jungfernrede zu 
tragen und Anregungen an die Opposition - das ist ihr gutes Recht 
gebraucht haben. Es war sehr interessant zu hören: Mehr "C" rät 
uns Herr Flach; das "C" muß weg, rät uns Herr Eppler. Obwohl diese 
Ratschläge ganz verschiedene Ergebnisse haben, kommen sie aus 
demselben Motiv, und dies hat der Kollege Flach doch mit be-
merkenswerter Deutlichkeit bezeichnet. Ich will zwei seiner 
Sätze hier festhalten, weil ich glaube, sie verdienen, hier 
festgehalten zu werden. Er sagt: 



"Es könnte eines Tages zu einer derartigen Ungleichge-
wichtigkeit imdeuilchen Parteiengefüge kommen, die auch 
uns, selbst wenn wir weiter gewinnen würden, keine Freu-
de bereiten würde." 

Was dies bedeutet - der Vorsitzende der FDP, Herr Bundes-
aussenminister Scheel, nickt energisch: so ist es -, ist 
also klar, es ist die Sorge um die Zukunft des Parteien-
gleichgewichts wegen der Gefahr der Übergewichtigkeit 
einer Partei. Wer ist da wohl gemeint? Dann wird der Wunsch 
ausgesprochen, das deutsche Parteiengefüge müsse wieder 
freier und offener werden. Das sind sehr interessante 
Sätze. Wir haben sie gehört, wir halten sie fest, nicht 
aber - damit uns hier nicht jemand falsch versteht, auf 
keiner Seite des Hauses und schon gar nicht meine eigenen 
Freunde - in einer kurzfristigen oder kurzatmigen Absicht 
oder aus einer taktischen Überlegung, sondern wir halten 
sie als einen wichtigen Punkt fest, über den als eine 
Perspektive nachzudenken sein wird. 

Ich möchte in Erinnerung rufen, was wir dazu,am 15. Dezember 
gesagt haben und was ja wohl, wie ich aus jenen Sätzen 
merke, auch nicht überhört worden ist. Ich will es kurz 
machen. Wir haben erklärt: 

"Uns wird jeder darauf ansprechen können, dass Soziale 
Marktwirtschaft und soziale Partnerschaft die Grundlagen 
unserer freiheitlichen Ordnung sind, einer Ordnung, für 
die wir einstehen, die wir verbessern und entfalten, die 
wir aber nicht sprengen und nicht überwinden wollen. Zu 
all diesen Grundfragen werden wir - ohne das übliche 
parlamentarische do ut des - jedermann beistehen, der 
sich hier im Hause w*terhin in dieser Ordnung wohl-
fühlen und mit dieser Ordnung Entwicklung und Fortschritt 
bewirken will." 

Ich habe im Rahmen dieser Schlussbemerkungen noch zwei 
grundsätzliche Bemerkungen zu machen. Ich hoffe, sie werden 
sich kurz abhandeln lassen. Sie ergeben sich aus dieser 
Debatte. Der Kollege Arndt hat in einem Beitrag, der sicher 
bemerkenswert war, gesagt, unsere Gleichzeitigkeit der 
Prioritäten für Europa und für Stabilität schlösse sich 
eigentlich aus, dies seien eigentlich zwei Thesen, die 
nicht zugleich verkündet werden könnten. Diese Prioritäten 
könnten nicht nebeneinander oder ineinander bestehen. So 
ungefähr lautete seine Einlassung. Nun legne ich nicht, 
vor allen Dingen nicht angesichts des zunehmen Masses wirt-
schaftlicher Integration, dass die Gefahr dieses Ziel-
konflikts besteht. Es ist aber eine Aufgabe einer Regierung, 
dafür zu sorgen, dass hier nichts entsteht, was eines dieser 
beiden Ziele etwa in den Hintergrund treten liesse. Es ist 
doch eine Aufgabe der Regierungspolitik, das miteinander zu 
verzahnen und beide Ziele Hand in Hand gehen zu lassen. Ich 
weiss, dass es möglich ist, die Gestaltung Europas voranzu-
treiben und zugleich Preisstabilität zu haben. In den Jahren 
unserer Regierung war dies immer so. 



Ich will es wiederholen. Sie sollten Die Liebenswürdigkeit 
haben zu erkennen, dass ich es sagte,als ich die Regierungs-
politik nannte. Ich räume ein, dass dies mit dem zunehffienden 
Ausmass der Integration schwieriger wird. Das sollten Sie 
gehört haben, bevor Sie hier undifferenziert reagieren. 

Herr Bundeskanzler, wir möchten Ihnen gern den Vorschlag 
machen, zum Beispiel auch über diese Fragen, wenn Sie 
mögen, zu reden. Sie haben ja auch die Europapolitik ange-
sprochen. Ich glaube, wir müssen uns bemühen, von der deut-
schen Seite aus nicht einfach zu sagen, wir importierten an-
geblich Inflation. Wir sind in dieser Gemeinschaft eine 
ganz starke Kraft, und wenn hier Inflation ist, strahlt das 
auf andere aus und umgekehrt. Diese Gemeinschaft kann und 
muss eine Stabilitätsgemeinschaft sein. Hier können Sie 
doch eine Initiative ergreifen, indem Sie verbindlich ver-
einbarte Normen für die Stabilitätspolitik der Gemeinschaft 
in den Mitgliedsländern vortragen, vorschlagen, formulieren 
und ins Gespräch bringen. Sie haben doch etwas in der Hand, 
um das wenigstens zum grösseren Teil durchzusetzen. Da 
gibt es doch andere, die wollen gern aus einem Fonds für 
Währung etwas oder sie wollen aus einem. Fonds für Struktur-
politik etwas. Ob Sie Geld in einen Inflationstopf der Ge-
meinschaft werfen, können Sie doch davon abhängig machen, 
dass verbindliche Normen als Voraussetzung für solche 
deutschen Leistungen vereinbart werden. Das sollte doch 
möglich sein. 

Zum Zweiten! Der Bundeskanzler hat eine sehr verkürzte und 
knappe Formel gebraucht - vorige Woche -, indem er von 
"Frieden vor Nation" sprach. Dies ist eine Formel, die, wie 
wir alle sicher haben feststellen können in den Tagen seit 
her, draussen in der Diskussion eine grosse Rolle spielt. 
Wir haben jahrelang in der Öffentlichkeit mit unseren euro-
päischen Freunden und hier im Hause über die Rang- und 
Reihenfolge der Werte gestritten. Da gab es immer drei: 
Freiheit, Frieden, Einheit. Wir waren uns auf unserer 
Seite auch einig über diese Reihenfolge. Nun, Herr Bundes-
kanzler, ist daraus "Frieden vor Nation" geworden. Die 
erste Frage, die sich stellt: ist der Begriff "Einheit" 
weg, oder ist das nur verbal ausgewechselt? Die zweite 
Frage, die sich stellt, ist: aus welchen Gründen ist hier 
jetzt die fundamentale Kategorie der Freiheit nicht genannt? 
Herr Bundeskanzler, darüber werden wir sicherlich in künfti-
gen Diskussionen uns hier im einzelnen unterhalten müssen. 
Dies deshalb, meine sehr verehrten Kollegen auf der linken 
Seite dieses Hauses, weil sich an diesen Satz mit dem 
Vorrang Frieden vor Nation doch die Erklärung des Kanzlers 
zur Begründung anschliesst, dadurch leiste man einen Dienst, 
den das deutsche Volk den europäischen Völkern leiste. 

Wenn hier das gemeint ist, was bisher unsere Wertvorstellung 
war - Frieden und Freiheit und Einheit -, wenn dies ge-
meint ist, und ich will dies nicht in Zweifel ziehen, dann 
fragt man doch, warum bei Fortsetzung dieser traditionellen, 
von uns miteinander getragenen Werteinordnung hier etwa 
ein Dienst für andere entstehen sollte. Wenn aber etwas 
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anderes gemeint ist, muss man es sagen und erklären, worin 
dann dieser Dienst besteht, den Sie jetzt den anderen 
Völkern leisten. Das, Herr Bundeskanzler, wird in späteren 
Debatten wohl besser zu erörtern sein. 

Man fragt uns - und damit komme ich zum Schluss - nach 
dem Wort, mit dem wir nun die Strategie und die Taktik 
und die Politik der Opposition etwa umschreiben. Da gibt 
es nun in der Öffentlichkeit die drei Begriffe, und die • 
sind uns dann immer so zum Aussuchen hingehalten worden. 
Da wird dann eingeengt: Wollt Ihr Konflikt, wollt Ihr 
Konfrontation, wollt Ihr Kooperation? Was den Konflikt be-
trifft, so wollen wir ihn nicht, wir weichen ihm aber 
auch nicht aus. Das hat, glaube ich, der Kollege Bahr 
gestern gemerkt. Was die Konfrontation betrifft, gar noch 
die totale Konfrontation, so wollen wir die nicht, wir 
weichen ihr aber auch nicht aus. Was die Kooperation be-
trifft, so müsste das schon von der Regierung ausgehen. 
Und ich hätte wenigstens doch noch eine Frage. Ich habe 
doch sehr konkret und mit aktuellem Anlass gesagt: in 
Sachen Berlin sollte man wieder zusammenwirken. Nicht ein-
mali das ist von der Regierung beantwortet worden. 

Wenn Sie also nach unserer Marke fragen, dann wollen wir 
das eigentlich mit diesen Fremdworten jetzt bleiben lassen, 
sondern wir möchten sagen: miteinander wo möglich und 
gegeneinander wo nötig. Dies ist unsere Position, und 
an dieser Position werden wir unsere Politik in diesem 7. 
Deutschen Bundestag ausrichten. Wir wollen nie vergessen, 
dass wir hier nur Beauftragte, dass wir hier im Dienst 
der Wähler sind. 

Wir wollen hier im Hause nie vergessen, dass das Ganze 
nicht die Regierung ist und auch nicht die Opposition, 
sondern wir miteinander sind schon das Ganze. Jeder trägt 
hier seine Verantwortung. Beide Rollen, die der Regierung 
und die der Opposition, verlangen Verantwortung und sind 
ein Dienst, den wir dem Ganzen leisten. 
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- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 26. Januar 1973 
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Zu den Angriffen aus den Reihen der Koalition 
auf die Unionsparteien in Sachen Umweltschutz 
erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Carl Otto L e n z (Bergstrasse): 

Völlig verfehlt ist der Versuch von Bundesinnenminister 

Genscher, die Unionsparteien in Sachen Umweltschutz auf 

die Anklagebank versetzen zu wollen. Die entsprechende 

Grundgesetzänderung ist in der letzten Wahlperiode auf 

Empfehlung der zuständigen Ausschüsse bis zur Beratung 

der dazu gehörenden Einzelgesetze zurückgestellt worden. 

Bei dieser Beratung sollte geprüft werden, ob die Er-

weiterung der Zuständigkeit des Bundes "unbedingt erfor-

derlich sei". Diese Beschlüsse konnten nicht ohne Zu-

stimmung der Koalitionsparteien gefasst werden, die in 

den Ausschüssen die Mehrheit hatten. Der Angriff Genschers 

ist also sachlich nicht gerechtfertigt und es muss be-

zweifelt werden, ob er das geeignete Mittel zur Herbei-

führung der unerlässlichen Zusammenarbeit zwischen allen 

Bundestagsparteien in diesem Bereich ist. 



• 

CDZI/CGII-FRAKTION 
DES DEUTGCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNJ(HUN, den 26. Jan. 1973 
Telefon 161 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Johannes M ü 1 1 e r hat folgende Fragen 
für die Fragestunde eingebracht: 

1. Treffen Pressemeldungen zu, wonach bei Autopannen oder 

Unfällen auf der "Transitstrecke" von und nach Berlin 

zum Abschleppen nach Westberlin. Wartezeiten bis zu 17 

Stunden und Abschleppkosten bis zu 750,- DM entstehen? 

2. Weshalb wurde im Verkehrsvertrag keine Regelung über 

fernmündliche Benachrichtigung eines Abschleppdienstes 

getroffen, die es dem ADAC oder auch anderen Abschlepp-

unternehmen in Westberlin ermöglicht, umgehende Pannen-

hilfe zu leisten? 

• 



C;..-strOCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 25. Jan. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Aussprache über die Regierungs-
erklärung des Bundeskanzlers führte der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r,u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die SPD/FDP-Regierung ist 1969 mit dem Anspruch angetreten, 

411 	
eine Regierung der inneren Reformen sein zu wollen. Heute be-
scheinigt sich die Regierung selbst, das gesetzte Programm in 
seinen wesentlichen Punkten erfüllt zu haben. Diese Erklärung 
zeugt - um es vorsichtig auszudrücken - von einer erstaunlichen 
Verengung des Blickwinkels. Denn tatsächlich haben die großen 
Reformen nicht stattgefunden. Die Regierung ist ihrem selbst ge-
setzten Anspruch in der Gesellschaftspolitik nicht gerecht 
geworden. Mit dieser Feststellung befinden wir uns durchaus 
in übereinstimmung mit der veröffentlichten Meinung. Es wurde 
nicht verwirklicht 

- die Reform der Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver-
mögen. 

Steckengeblieben ist auch die Bildungsreform. Und es ist ein 
bemerkenswerter Vorgang, daß die stellvertretende Vorsitzende 
einer der Koalitionsparteien in einer Wochenzeitung den Gegen-
entwurf einer Regierungserklärung zur Bildungspolitik veröffent-
licht. 

- Bis heute fehlt auch ein geschlossener Entwurf zur Steuerreform. 

• Und dies nicht etwa wegen der Verkürzung der Legislaturperiode, 
sondern weil die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koali-
tion nicht auf einen Nenner zu bringen waren. 

Stellt man demgegenüber die Verwirklichung der Finanzreform, 
die es ebenfalls mit schwierigen Problemen und widerstreitenden 
Interessen zu tun hatte, so fällt das Urteil über die Effizienz 
der Regierungstätigkeit auf innenpolitischem Gebiet nicht zu-
gunsten der ersten Regierung Brandt/Scheel aus. 

Die Regierungserklärung 1973 geht diesmal sparsamer als die 
Regierungserklärung von 1969 mit dem anspruchsvollen Wort 
"Reform" um. Ich möchte meinen, daß es erlaubt ist, darin mehr 
als einen Zufall zu sehen. Die Mitarbeiter des Bundeskanzlers 
an der Regierungserklärung scheinen jedenfalls ihre Erfahrungen 
gemacht zu haben, was es heißt, der Wortwahl nicht die gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken. Was also hat der sparsamere Gebrauch 
des Wortes "Reform" zu bedeuten? Nun, sicher nicht, daß es bei 
uns nach dreijähriger Regierungszeit unter Führung der SPD nichts 



mehr zu reformieren gäbe. Im Gegenteil. Erneuerungen tun heute 
so not wie zu jeder Zeit,und viele der angekündigten Vorhaben 
sind sogar alte Bekannte aus der Regierungserklärung von 1969. 
YIir scheint eher, daß sich hier die Erkenntnis niedergeschlagen 
hat, die auch andere haben machen müssen, daß es mit dem Willen 
zur Reform allein noch nicht getan ist. Für diese Leseart spricht, 
daß der Bundeskanzler, der sich 1969 noch als Kanzler der inneren 
Reformen feiern ließ, heute Sätze verwendet, wie "Reformgerede, 
hinter denen sich nur Gehaltsforderungen tarnen, taugt wenig", 
"Die Kräfte der Reformen sollen sich nicht entmutigen lassen" 
und: "Bildungsreform ist ein langer und ein teurer Prozeß". 

Das kann man alles nur unterstreichen. Ich habe mich immer 
gegen die Inflationierung der Reformidee gewandt. Noch mehr 
hätte ich es aber begrüßt, wenn Sie durch eine klare Aussage 
endlich mit dem falschen Anspruch Schluß gemacht hätten, als 
ob einzig Ihre Partei den Reformwillen und die Reformfähigkeit 
beweisen, und so in den Wettstreit eingetreten wären über die 
Zielrichtung der Reformen. Stattdessen bezeichnen Sie Ihre 
Politik schlicht als "neue Mitte" und wollen damit alle anderen 
Parteien und Strömungen als links und rechts von der Mitte 
qualifizieren. Soll das etwa heißen, 	f daß nach Ihrer 
Ansicht außer den Anhängern dieser Koalition es nur noch ideo-
logisch Verblendete, reaktionäre Einfallslo)und Interessen-
abhängige gäbe. Eine solche Klassifizierung ist falsch. Sie 
ist aber auch zutiefst undemokratisch. Denn Demokratie lebt 
von der Voraussetzung, daß keine Partei die Wahrheit gepachtet 
hat. Nur so ist ein fruchtbarer politischer Dialog möglich, 
der recht eigentlich der Vorzug der Demokratie gegenüber der 
Diktatur ist. Ich weise Ihre Auffassung deshalb für mich und 
meine Freunde mit Nachdruck zurück. Ich weise nicht zuletzt 
als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft 
zurück. Wir haben eine andere Vision von der Gesellschaft als 
die Sozialdemokraten. Deshalb arbeiten wir mit in der Christlich 
Demokratischen Union. Wir wissen, daß wir nicht im Besitz der 
alleinigen Wahrheiten sind und halten deshalb nichts davon, 
den politisch anders Denkenden zu verteufeln oder ihn als 
interessenabhängig zu disqualifizieren. Wir wehren uns ent-
schieden dagegen, wenn andere das versuchen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich einige der gesellschafts-
politischen Grundpositionen der Regierungserklärung ausdrücklich 
begrüßen. Dies gilt an erster Stelle für das Bekenntnis, daß das 
Ziel moderner Sozialpolitik nicht nur mehr Gerechtigkeit - darin 
sind wir uns ohnehin einig - sondern auch mehr reale Freiheit 
ist. Genau das ist auch der gesellschaftspolitische Ansatz der 
Union und der Sozialausschüsse. Diesem doppelten Ziel haben 
wir uns beispielsweise bei der Einführung des Arbeitsförderungs-
gesetzes oder der Lohnfortzahlung verpflichtet gefühlt. Ich be-
grüße dieses Bekenntnis zur Erweiterung der realen Freiheit 
der Menschen, umsomehr, als dieses Ziel im deutschlandpolitischen 
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Teil der Regierungserklärung zu kurz gekommen ist. Denn für uns 
entspricht dem innenpolitischen Zielpaar Gerechtigkeit und 
Freiheit das deutschlandpolitische Zielpaar Frieden und Frei-
heit. 

Für die Union gehört die Leistung auch zur Selbstverwirklichung 
des Menschen. Und so finden einige klare Aussagen der Regierungs-
erklärung in dieser Richtung ebenfalls unseren Beifall. Dabei 
wird unter uns allen nicht umstritten sein, daß unter Leistung 
nicht nur materielle Leistung verstanden werden darf. Natürlich 
findet das Leistungsprinzip auch dort seine Grenze, wo der 
einzelne eine Leistung nicht erbringen kann. Hier muß die Soli-
darität einspringen. Auch ein ausgewogenes Verhältnis von 
Leistung und Muße ist im Zeichen wachsender Freizeit wichtig. 
Denn Freizeit darf nicht als sinnloses Sich-treiben-lassen ver- 

• standen werden. Richtig verstanden ist Freizeit die Herausforde-
rung an jeden einzelnen, die Seiten in sich auszubilden, die im 
beruflichen Leben zu kurz kommen. Sie ist aber auch die Heraus-
forderung an den einzelnen zur Mitwirkung am Gemeinwesen, um den 
Begriff der Solidarität mit neuem Inhalt zu erfüllen. 

Unsere Skepsis beginnt freilich bei der Frage, ob die Regierung 
tatsächlich auf dem Weg zu den genannten Zielen ist. Ebenso wie für 
die vergangene Legislaturperiode ein deutlicher Widerspruch 
zwischen proklamiertem Ziel und Leistung festzustellen ist, müssen 
wir auch heute schon einen Abstand zwischem dem Anspruch dieser 
Regierung und der Realität feststellen. Es stellt sich die 
Frage, was meint diese Regierung mit Worten wie Gerechtigkeit, 
Freiheit und Leistung wirklich. Dazu 3 Punkte: 

1. Ein unvollständiges Abbild gesellschaftlicher Realitäten 
zeichnet die Regierungserklärung bei der Behandlung des immer 
weiter fortschreitenden Verfalls unseres Geldwertes. Denn es 
fehlt hier völlig der Hinweis auf den absolut unsozialen 
Aspekt der inflationären Entwicklung. Und es ist klar, daß 
für jemand, für den die Wiedergewinnung der Preisstabilität 

nicht auch sozialpolitisch motiviert ist, diese Frage -in der 
13angskala leicht um einige Stufen nach unten rutscht. Es 
müßte sich allmählich herumgesprochen haben, daß gerade die-
jenigen Gruppen, die sich nicht aus eigener Kraft das ihnen 
zukommende Stück aus dem Kuchen des Bruttosozialprodukts heraus-
schneiden können, die Hauptleidtragenden einer inflationären 
Entwicklung sind. So verstanden ist Stabilitätspolitik auch 
Sozialpolitik, fortdauernde Geldentwertung ein Verstoß 
gegen die soziale Gerechtigkeit. Das hat gerade die Entwicklung 
der Renteneinkommen in den Jahren 1969 bis 1972 gezeigt. Ohne 
die von uns durchgesetzte Anhebung der Renten wären die 
Rentner im sozialen Gefüge unserer Gesellschaft deutlich abge-
stiegen. Sicherlich ist die soziale Stellung unserer älteren 
Mitmenschen nicht nur eine Frage des Geldes. Aber eine gerechte 
Einkommensentwicklung gehört unbezweifelbar zur realen Freiheit 
für unsere älteren Menschen. Die Union wird aus ihrem Selbst-
verständnis auch in Zukunft für diese reale Freiheit unserer 
älteren Mitbürger eintreten. 

• 



Zunehmend tritt nun auch der soziale Aspekt der inflationären 
Entwicklung bei den Arbeitnehmereinkommen selbst zutage. Preis-
steigerungen von 6,5 % sind schon längst kein "Kavaliersdelikt" 
mehr. In welche Sackgasse gerade die Arbeitnehmer durch die 
Inflationspolitik geführt worden sind, wird besonders durch 
die Ergebnisse derAetzten Lohnrunde immer deutlicher. Selbst 
Abschlüsse von über 8% verhindern heute kaum mehr, daß die 
Arbeitnehmer nach Abzug von Preissteigerungen, Steuern und 
Sozialabgaben mit weniger Kaufkraft als im letzten Jahr nach 
Hause gehen. Soll jetzt Ihre "Unter-dem-Strich-Rechnung" so 
aussehen, daß die Arbeitnehmer dieses Jahr damit zufrieden 
sein müssen, wenn für sie nicht weniger als im letzten Jahr 
herausspringt? Wo bleibt denn die soziale Ausgewogenheit, wenn 
Sie den Arbeitnehmern und Tarifpartnern eine schwere Stabilitäts-
last zumuten, selbst aber - obwohl die Finanzpolitik, wie die 
Sachverständigen feststellen, Hauptautor des Inflationsprozesses 
ist, - nicht bereit sind, einen entscheidenden finanzpolitischen 
Beitrag zu leisten? 

Oder sollen die Arbeitnehmer allein dieses Risiko tragen, erst-
mals seit über 20 Jahren weniger als im Jahr vorher kaufen zu 
können? Die Antworten auf diese Fragen dürfen Sie sich daher gegen-
über den Arbeitnehmern nicht sparen, zumal sich dadurch ja auch 
die Einkommensverteilung zuungunsten der Arbeitnehmer verschlechtern 
würde. Wo haben Sie denn einen sozialen Ausgleich vorgesehen 
für diese Fälle? Wo ist denn jenes Korrektiv, das den Arbeit-
nehmern, die die Last der Stabilisierung mittragen sollen, garan-
tiert, daß sie an den Chancen einer günstigeren wirtschaftlichen 
Entwicklung beteiligt werden? Warum bieten Sie denn den Arbeit-
nehmern als Ausgleich für das Preis- und Wachstumsrisiko, das 
sie tragen müssen, und für den geleisteten Stabilitätsbeitrag 
nicht eine stärkere Beteiligung am Zuwachs des Produktivver-
mögens der Wirtschaft an? Dies wäre doch stabilitätspolitisch 
vertretbar und verteilungspolitisch notwendig und erwünscht. 

• 
Nicht irgendwann! Nein, gerade in dieser Tarifrunde und in dieser 
konjunkturellen Lage paßt eine solche vermögenspolitische Ini-
tiative doch hervorragend in die politische Landschaft. Gerade 
auch der Sachverständigenrat weist darauf hin,daß es für den 
Verlauf des Stabilisierungsprozesses von großer Bedeutung sein 
könnte, stärker von der Möglichkeit vermögenspolitischer 
Leistungen Gebrauch zu machen.überprü221 Sie doch Ihre Absicht, 
den Arbeitnehmern über einen nicht rückzahlbaren Konjunkturzu-
schlag oder andere Steuern weiteren Konsumverzicht zuzumuten. 
Prüfen Sie auch, die Arbeitnehmer in den Stand zu setzen, am 
Zuwachs des Produktivvermögens teilzuhaben. 

Wie sonst wollen Sie, Herr 
Bundeskanzler, mehr Stabilität und mehr Verteilungsgerec-htigkeit 
erreichen? Denn ohne mehr Stabilität und mehr Verteilungs-
gerechtigkeit sind soziale Spannungen bereits vorprogrammiert. 
Gerade im Hinblick auf einen Konjunkturzuschlag ist das An-
wachsen sozialer Spannungen heute schon nicht zu überhören. 
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Damit sind wir bei einem zweiten wichtigen Punkt, an dem 
sich erweisen wird, was es mit "mehr realer Freiheit" auf 
sich hat. Ich meine eben die Ausgestaltung der Beteiligung 
unseres Volkes am Zuwachs des Produktivvermögens. Daß es 
sich hier um eine für die Existenz der marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsordnung entscheidende Frage handelt, sollte unbe- 
stritten sein. In der Regierungserklärung wird die Ausarbeitung 
eines Vorschlages angekündigt, ohne im einzelnen zu sagen, 
wohin die Reise geht. Angesichts von Dauer und Intensität 
der öffentlichen Diskussion dieser Frage ist die Aussage in 
der Regierungserklärung dürftig zu nennen. Auch hier liegt 
eine jener allgemeinen Kompromißformeln vor, die die gegen- 
sätzlichen Auffassungen für den Kundigen mehr enthüllt als 
verschleiert. Denn immerhin gehen die Auffassungen im Koalitions- 
lager über eine Bandbreite, die reicht von Stimmen, die sich 
für eine Vervielfältigung der Eigentümerpositionen im Sinne 
liberaler Tradition aussprechen bis hin zu jener offenbar 
wachsenden Zahl, die eine Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktivvermögen überhaupt nicht wünschen, weil sie in ihr 
nur ein Hindernis bei der Abschaffung des Privateigentums 
an den Produktionsmitteln sehen. 

Die CDU/CSU hat vor bald 3 Jahren einen bis in die Einzelheiten 
durchdachten Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht. Dieser 
Gesetzentwurf steht als Diskussionsgrundlage zur Verfügung. 
Das gleiche gilt für alle zusätzlichen Überlegungen innerhalb 
der CDU. Denn natürlich ist auch bei uns seit 1970 über dieses 
Problem weiter nachgedacht worden. 

Essentiell ist für uns in dieser Frage, 

1. daß die Arbeitnehmer persönlich Miteigentümer werden und über 
ihr Eigentumsrecht auch verfügen können; 

2. daß die vom Wettbewerb geprägte Marktwirtschaft nicht beein-
trächtigt wird. Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand darf 
nicht zu mehr zentraler Lenkung des Wirtschaftsablaufs führen. 
Diejenigen, die für mehr zentrale Lenkung des Wirtschaftsab-
laufs sind, sollen dies offen sagen. Dann können wir uns 
mit Ihnen auseinandersetzen. Aber sie sollen ihr Ziel nicht 
unter dem Deckmantel "Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand" 
verbergen. Denn das wäre Etikettenschwindel. 

3. Schließlich darf durch die Vermögensbildung die Konzentra-
tionstendenz in der Wirtschaft nicht gefördert werden. Wir 
sollten im Gegenteil versuchen, auch in diesem Zusammenhang 
etwas für die Klein- und Mittelbetriebe - und damit für einen 
gesunden Wettbewerb zu tun. 



Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche 
Bemerkung über den Umgang der Parteien und Fraktionen 
untereinander machen. Ich habe manchmal den Eindruck - und 
dies gilt für Koalition und Opposition ganz wechselseitig -
dass sich die Behandlung gesellschaftspolitischer Initiati-
ven nach drei Regeln abspielt: 

Regel 1: 
Jede Initiative,die von der einen Seite des Hauses kommt, 
wird von der anderen Seite schon allein aus dem Grunde ab-
gelehnt, weil sie eben nicht aus den eigenen Reihen stammt. 

Regel 2: 
Um die Ablehnung begründen zu können, wird das Gemeinsame 
übersehen und das Trennende gesucht. Oft werden Unterschiede 
geradezu konstruiert. 

Regel 3: 
Lassen sich beim besten Willen keine Unterschiede fest-
stellen, so erklärt die eine Seibe, die andere hätte von 
ihr abgeschrieben. 

Dieses parlamentarische Verhaltensmuster hat doch eine fatale 
Ähnlichkeit mit den Regeln, nach denen Konflikte auf einem 
Schulhof ausgetragen werden, Wir sollten hier die Dinge 
zu ändern versuchen und zu einer aufgeschlosseneren und vor-
urteilsfreieren Diskussion von Lösungsvorschlägen ohne 
Rücksicht auf die Urheberfrage kommen. Dies ist ein wichti-
ger Punkt für die Entwicklung unserer parlamentarischen 
Demokratie. 

Von Freiheit und der Mündigkeit des Bürgers zu sprechen ist 
eine Sache, danach zu handeln ist eine andere. Nehmen wir als 
drittes Beispiel die flexible Altersgrenze. Da hat die 

• CDU/CSU - in der endgültigen Lesung übrigens mit Zustimmung 
der SPD/FDP - vor der Wahl eine flexible Altersgrenze durch-
gesetzt, die exakt nach dem Prinzip der Freiheit, die die 
Mündigkeit des Bürgers zur Voraussetzung hat, konzipiert ist. 
Jeder Bürger erhält danach in Form von Rentenzuschlägen einen 
Ausgleich für eine kürzere Rentenlaufdauer. Auf ein Beschäfti-
gungsverbot bei Rentenbezug konnte deshalb verzichtet werden. 
Mit dieser liberalen Regelung hat das SPD/FDP-Änderungsge-
setz nichts mehr zu tun. Denn jeder, der nicht mit 63 die 
Rente nimmt, wäre danach der Dumme. HierWird also ganz 
deutlich, was von dem Bekenntnis der Regierungserklärung 
zur Freiheit des Bürgers in concreto zu halten ist. Und 
dass diese Konzeption der SPD/FDP falsch ist, haben uns 
die Gerontologen - so auch Frau Professor Ursula Lehr kürz-
lich - ausdrücklich bestätigt. Denn es sind ja gerade die 
Folgen des abrupten übergangs vom Arbeitsleben in den Ruhe-
stand, die in der Öffentlichkeit unter dem Schlagwort 
"Pensionstod" diskutiert werden. Es ist doch eindeutig 
inhuman, wenn man den MenschT nur weil er 63 Jahre alt ge-
worden ist, als nicht mehr leistungsfähig ansieht, dass 



man ihn gleichsam zum alten Eisen wirft. 

Sehr kurz befasst sich die Regierungserklärung mit der 
Frage der Mitbestimmung. Die Aussage "Gleichberechtigung 
und Gleichgewichtigkeit von Arbeitnehmern und Anteils- 
eignern" ist derartig sybillinisch, dass darunter sehr 
verschiedene Modelle verstanden werden können. Bedeutet 
dies eine Festlegung in Richtung auf die paritätische Mit- 
bestimmung, so wie wir sie in der Montan-Industrie haben? 
Das hat beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund aus 
diesem Satz herausgelesen. Umfasst sie auch ein Drei- 
Faktoren-Modell? So haben wirtschaftsorientierte Kreise 
diese Passage verstanden. Bedeutet dieser Satz eine Absage 
an das sog. Riemer-Modell oder ist es gerade seine Be- 
stätigung? Und damit zusammenhängend stellt sich natür- 
lich die Frage, ob die leitenden Angestellten zu den Arbeitnehmern 
im Sinne der Regierungserklärung zählen oder nicht. Ich 
sage dies nicht mit einem hämischen Unterton. Wie ich es 
auch als ein Zeichen von Ehrlichkeit - freilich nicht von 
Geschlossenheit - zu schätzen weiss, dass die fundamenta- 
len Unterschiede in den Auffassungen von SPD und FDP in 
diesen Punkten offen zugegeben werden. Wir werden diesen 
Klärungsprozess mit positiver Kritik begleiten. Damit 
meine ich, dass wir unsere Vorstellungen in die Debatte 
einbringen werden. Uns geht es dabei darum, mehr Selbst- 
bestimmung für die Arbeitnehmer zu erreichen ohne dadurch 
die Effizienz der Unternehmen zu behindern. Im Gegenteil, 
ich glaube, die Effizienz steigt. Moderne Entwicklungen der 
Strukturen im Unternehmen, die heute in weiten Teilen eben 
nicht mehr so sind, wie zu Zeiten der Verabschiedung des 
Aktiengesetzes, werden wir in unsere Überlegungen einbe- 
ziehen. Zur Effizienz gehört auch das autonome Handeln der 
Unternehmungen im Markt. Die Fragen, die zunehmend unter 
dem Stichwort "Mitbestimmung am Arbeitsplatz", "Qualität 
des Arbeitslebens" behandelt werden, dürfen bei dieser 
Diskussion nicht ausgeklammert werden. Damit würden zu 
den sicherlich sehr wichtiger Fragen des formellen Ent- 
scheidungsprozesses zusätzliche qualitative Elemente in 
die Mitbestimmungsdiskussion einbezogen werden. 

Vielen 	Einzelpunkten im Bereich der Gesellschafts-
politik kann die Union zustimmen. So hat sie selbst in 
der 6. Legislaturperiode in ihrem Sofortprogramm zur be-
ruflichen Bildung die Schwerpunkte 

- bessere Koordinierung zwischen betrieblicher Ausbildung 
und Berufsschule, 

- ergänzende Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten, 

- berufliche Bildung der jungen Menschen, die in keinem 
Ausbildungsverhältnis stehenr  

in den Vorgergrund gestellt. 

Sie finden sich nun erfreulicherweise in der Regierungser-
klärung. 

Auch in den Aussagen zur Rehabilitation sehe ich eine 
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begrüssenswerte Fortentwicklung unserer eigenen Politik. 
So haben wir schon in den fünfziger und sechziger Jahren 
Massnahmen der Prävention und Rehabilitation zu Rechts-
ansprüchen in unseren grossen sozialen Leistungssystemen 
ausgebaut und durch das Arbeitsförderungsgesetz eine Auf-
fangzuständigkeit für unklare Fälle geschaffen. Wenn die-
se Rechtsansprüche nun vereinheitlicht und fortentwickelt 
werden, findet dies unsere Unterstützung. 

Freilich haben wir es bedauert, dass in dieser Regierungs-
erklärung zum ersten Mal seit 1949 nicht der berechtigten 
Anliegen der Kriegsopfer und Heimkehrer gedacht wurde. Sie, 
die die schmeriaftesten Opfer 5n der leidvollen Geschichte 
unseres Volkes gebracht haben, kommen nun in ein Alter, das 
mit neuen und zusätzlichen Erschwerungen verbunden ist. Dem 
wird der Gesetzgeber durch eine Fortführung der Neuordnung 
unseres Versorgungsrechts Rechnung zu tragen haben. Auch die 
Wiederankoppelung der Kriegsopferleistungen an die Renten 
aus der Rentenversicherung, zwischen denen wir nun einen 
Halbjahresabstand haben, steht weiter auf der Tagesordnung. 

Die Weiterentwicklung der auf unserem Gesetzentwurf be-
ruhenden Vorsorge- und Früherkennungsmassnahmen wird.von 
uns bejaht. Freilich klafft ein Widerspruch zwischen dem 
Bild unseres Gesundheitswesens, das die Regierungserklärung 
zeichnet, und der Realität. Denn sie wird charakterisiert 
durch einen rapide wachsenden Kostenanstieg, der sich in 
unvorhergesehenen Beitragssteigerungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung und natürlich auch in einem Prämien-
anstieg bei der privaten Krankenversicherung niederschlägt. 
Besondere Probleme wirft dabei die Kostenentwicklung in der 
Krankenversicherung der Rentner auf. Sicherlich ist es er-
wünscht, wenn wir einen überproportional wachsenden Anteil 
des Volkseinkommens für die Gesundheitssicherung ausgeben. 
Dies gehört zur Steigerung der Qualität des Lebens, über 
die zwischen den Parteien kein Streit herrschen kann. Aber 
das Problem ist, wie unter möglichst rationeller Ausnutzung 
der finanziellen Mittel ein Optimum an Leistungen für die 
Gesundheitssicherung erreicht werden kann. Eine Regierungs-
erklärung, die dieses Problem nicht sieht, geht an einem 
wesentlichen Aspekt der Sozialpolitik vorbei, der uns wohl 
in den kommenden Jahren noch stark beschäftigen wird. 

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Entwick-
lung unseres Krankenhauswesens. Das Krankenhausfinanzierungs-
gesetz ist kein Reformgesetz, sondern ein Finanzgesetz. 
Die Reform der Struktur der Krankenhäuser steht noch aus. 
Wir haben dazu im letzten Bundestag unsere Vorstellungen 
auf den Tisch gelegt. Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem 
Begriff "Qualität des Lebens" sagen, der an verschiedenen 
Stellen der Regierungserkärung auftaucht. Wir bejahen diesen 
Begriff, unter dem wir eine optimale Relation zwisohen Wirt-
schaftswachstum und Belastung der Umwelt, zwischen privatem 
Wohlstand und den erforderlichen öffentlichen Einrichtungen 
verstehen. Dies ist nicht nur meine persönliche Meinung, 
sondern die von einem ordentlichen Parteitag gebilligte 
Auffassung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 



Aber hier,wie bei den inneren Reformen, wenden wir uns mit 
Nachdruck dagegen, dassdieser in den USA entwickelte Be-
griff von einer Partei mit einem Alleinvertretungsanspruch 
belegt wird. 

Wie bei den inneren Reformen möchte ich auch gegenüber dem 
Begriff "Qualität des Lebens" vor einer Inflationierung 
warnen. Wenn alle grossen Zielvorstellungen, wie Freiheit und 
Solidarität, ja auch Nachbarschaft und damit Frieden, in 
diesen Begriff einbezogen werden - und so ist es in der 
Regbrungserklärung geschehen - so wird dieses Wort so zer-
dehnt, dass es schliesslich überhaupt nichts mehr aussagt. 
Dafür wäre es wirklich zu schade. Betrachten Sie diese 
Mahnung als einen Ausdruck der kritischen Kooperation. 

Entgegen manchen Ankündigungen ist die Regierungserklärung 
auch im innenpolitischen Bereich nicht das "seomlinien-
förmige Glitzerding" geworden - um einen von der "Zeit" 
geprägten Ausdruck zu verwenden. Es handelt sich wieder um 
einen Katalog von Einzelmassnahmen in guter alter Ressort-
tradition. Und der einzige gemeinsame Nenner,auf den das 
alles gebracht werden soll, ist das Wort.vom "gewandelten 
Bürgertypus". Ihm wollen wir uns daher noch besonders zu-
wenden. 

Da ist zunächst festzustellen, dassdieser Bürgertypus ein 
Alter von 28 Jahren besitzt. Denn er hat sich, so werden 
wir belehrt, seit der Zeit der Gewaltherrschaft, also seit 
19451 gebildet. Daraus folgt natürlich,dass dieser Bürger-
typus ein freies Verhältnis zu den politischen Arteien hat. 
Er wählt mal CDU, so beispielsweise 1957.und 1965, mal 
gibt er anderen Parteien den Vorzug. 

Wir stimmen der Regierungserklärung zu, wenn sie den Bürger, 
nicht den Bourgeois als Ziel ihrer Politik bezeichnet. Unter 
Bourgeoisie verstehen wir das Grossbürgertum des 19. Jahr-
hunderts, d.h. eine schmale,sich elitär verstehende Schicht. 
Eine Restauration dieser Gesellschaftsschicht, die weit-
gehend schon mit dem Kaiserreich untergegangen ist, war und 
ist nicht das Ziel der Politik der CDU. Wohlstand für alle 
war das praktische Ziel einer Politik der klassenüber-
windenden Gesellschaft. Dass wir auf diesem Ziel ein gutes 
Stück vorwärts gekommen sind, wird niemand bestreiten können. 

Aber wir sollten diesem "gewandelten Bürgertypus" noch näher 
auf den Zahn fühlen und uns nicht mit negativen Abgrenzungen 
abspeisen lassen. Negative Definitionen sind freilich ein 
Kennzeichen der Sprache der SPD. Wer kennt nicht die vielen 
sozialdemokratischen Formeln, die lauten "Wir wollen weder .. 
noch...". Nur was Sie eigentlich wollen, das sagen Sie nicht. 

So forschen wir denn an anderen Stellen der Regierungser-
klärung weiter. Da stossen wir nun nicht nur auf "das Recht 
frei atmen zu können", sondern auch auf das "Recht auf Ge-
borgenheit"/.-Wo solches gesagt wird, da ist eine Politik der 
Zipfelmütze nicht weit. Einer Zipfelmütze, unter der 

/Mit Ausnahme der Hochschulen gibt es wohl 
eine heile Welt. 	 - 10 - 
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Tendenzen zu - 	neuem Klassenkampf, zu neuer Personifi- 
zierung aller Mängel dieser Gesellschaft, alle undemokra-
tischen und totalitären Bewegungen. wie sie uns je und je 
heute wieder bzgegnen, einfach verschwinden. 	Mit 
diesen Tendenz Und Tatsachen muss sich eine Regierung aus-
einandersetzen, wenn sie die Entwicklung unserer Zeit gestal-
ten will. Hierzu müssen auch die Männer und Frauen in unse-
rem Lande Stellung nehmen, wenn sie die Freiheit bewahren 
wollen. Die CDU wird an ihrer Seite stehen,und sie wird es sich 
nicht leicht machen dabei. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. Januar 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/KO 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat sich heute zum 
Thema Wettbewerb wie folgt geäussert: 

Zum Thema Wettbewerb 

von 

Dr. Rainer Barzel MdB. 

Wer Soziale Marktwirtschaft sagt, muss Wettbewerb sagen! 

Schon in unseren "Düsseldorfer Leitsätzen" vom 15. Juli 

1949 - einem lesenswerten Dokument für jeden, der die 

Erneuerung der Union aus ihrer Substanz will - heisst 

es: 

"Der Leistungswettbewerb ist gesetzlich sicherzu-

stellen. Monopole und Träger marktwirtschaftlicher 

Macht sind einer institutionell verankerten, unabhIngi.• 

gen und nur dem Gesetz unterworfenen Monopo2kontrolle 

zu unterstellen. 

Das Gesetz muss dafür sorgen, dass jeder Betrieb 

durch den Wettbewerb anderer Betriebe kontrolliert 

wird, dass also kein Betrieb unkontrollierte Macht 

auf dem Markt besitzt." 

Freiheit durch Verteilung und Kontrolle der Macht ist 

eine wesentliche Leitlinie der Politik der CDI). 

Daraus folgert unser Berliner Programm: 

"Dem Missbrauch wirtschaftlicher Machtausübung ist 

durch wettbewerbsrechtliche Kontrolle vorzubeugen. 

Ein an Weisungen nicht gebundenes Kartellamt muss 

ein Widerspruchsrecht gegen wettbewerbsbeschränkende 

Konzentrationen und Preisabsprachen haben. Die not-

wendige Kontrolle des Wettbewerbs darf nicht zu 

• 
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Institutionen führen, die als Mittel einer diri-

gistischen Wirtschaftspolitik missbraucht werden 

können. FunktiA,,isfähiger Wettbewerb und staatlich 

organisierte Zwangskonzentration schliessen einander 

aus." 

Im Deutschen Bundestag habe ich am 18. Januar 1973 er-

klärt: 

"Wichtig erscheint es uns vor allem - und dies ist 

eine gemeinsame Aufgabe -, uns darum zu bemühen, ein 

politisches Klima zu schaffen, in dem die grossen ge-

sellschaftspolitischen Probleme vorurteilslos - aber 

auf der Grundlage klarer Wert- und Zielvorstellungen -

diskutiert werden können. Diese gesellschaftspoliti-

schen Wert- und Zielvorstellungen sind für uns im 

System der Sozialen Marktwirtschaft am ehesten ver-

wirklicht. Wir sind uns dabei bewusst - und dies muss 

einmal Kritikern gesagt werden -, dass hier und da von 

interessierter Seite manche Verkrustungen und Unzu-

träglichkeiten in unserer Wirtschaft und Gesellschaft, 

die auch wir sehen und beseitigen wollen, fälschlicher-

weise zu integralen Bestandteilen der Sozialen Markt-

wirtschaft erklärt werden. In Wahrheit kann und MU3S 

manches im Interesse der Erhaltung unserer freiheit-

lichen Ordnung in Frage gestellt und neu überdicht 

werden. Wir stehen zu der ordnungspolitischen Verant-

wortung, die wir haben, und haben nicht die Absicht, 

Prätorianer etwa morscher Schlösser zu sein." 

Im Wettbewerbsrecht ist eine konkrete Möglichkeit imeoen, 

diese Gesinnung  mit Konsequenz zu beweisen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits in der ver-

gangenen Legislaturperiode deutlich ihren Willen be-

kundet, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu 

novellieren. Dass es nicht zur Verabschiedung der dem 

Bundestag damals vorliegenden Kartell-Novelle kam, lag 

nicht an der Opposition, sondern an der Uneinigkeit aer 

Koalition, wie sie sich besonders im Wirtschaftsaussc 

gezeigt hatte. 



Auch in dieser Legislaturperiode wird sich die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion für eine schnelle Verabschiedung der  

Novelle einsetzen. Sie erwartet von dieser Novelle einen 

Ausbau der Wettbewerbsordnung mit der weiteren Förderung 

des Leistungswettbewerbs, einem wesentlichen Bestandteil 

der Ordnungspolitik der Sozialen Marktwirtschaft. 

Ebenfalls bleibt es für die Fraktion bei den Schwerpunkten 

der Novellierung, die in folgendem gekennzeichnet sind: 

- Einführung einer vorbeugenden Fusionskontrolle, wenn 

durch Zusammenschlüsse Unternehmensgrössen entstehen 

können, die zu einer marktbeherrschenden Stellung 

führen und den Wettbewerb wesentlich beeinträchtigen. 

Die Verstärkung der Missbrauchsaufsicht über den Bereich 

der marktbeherrschenden Unternehmen hinaus, um die 

Wettbewerbsordnung zu sichern. 

Die Erleichterung der Zusammenarbeit der kleinen und 

mittleren Unternehmen mit dem Ziel der Leistungssteige-

rung. Gerade hier muss dir 19;rrif.rung der Kooperation 

zwischen Klein- und Mittelbetrieben die Voraussetzung 

dafür schaffen, die Produktivität und Rantabilität zu 

vergrössern und die Benachteiligungen gegenüber Gross-

betrieben zu mildern oder abzubauen. 

Es ist für uns selbstverständlich, dass besonders hei der. 

überwachenden Massnahmen, insbesondere bei der Fusions-

kontrolle, alle ideologischen Einflüsse ferngehalten und 

dirigistischen Entscheidungen und Sozialisierungs-

tendenzen entgegengewirkt werden muss. 

Selbstverständlich sind wir bereit, zu weiteren stritti-

gen Fragen, also zum Beispiel der vertikalen Preisbindun 

und zum Problem der sogenannten "abgestimmten Verhaltens-

weisen" im Sinne einer besseren Ausgestaltung der Wettbe-

werb--sordnung und ihrer Sicherung mitzuarbeiten. 

Wir werden einen eigenen Gesetzentwurf nicht vorlegen und 

in den Ausschüssen durch konkrete Anträge beitragen zu 

dem Versuch, eine Verbesserung unseres Wettbewerbsrechtes 

auf breiter Basis verabschieden zu können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zu Pressemeldungen, nach denen die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte, Berlin, vor-
zeitige Renten nicht auszahlt, obwohl das Gesetz 
seit dem 1. Januar in Kraft ist, stellt der Vor-
sitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestae;sfraltion, Ad(0.f M ü 1 1 e r (Remscheid)  
MdB., folgendes r(st: 

Am 2. Januar warnte Professor Schellenberg (SPD) die Rentner 

davor, von dem bestehenden Rentenrecht zu ihren Gunsten Ge-

brauch zu machen und drohte mit dem Entzug der Rente. Nach 

dem in unserem Rechtsstaat selbstverständlichen Grundsatz 

• des Vertrauensschutzes war und ist dies ein unglaublicher 

Vorgang. 

Heute versucht sogar die Bundesversicherungsanstalt für 

Angestellte (BfA) in Berlin Politik zu machen, indem sie 

den Rentnern ihre Renten vorenthält. Die BfA spekuliert 

auf eine Entscheidung des Bundesrates zugunsten des allein 

von den Koalitionsfraktionen getragenen Änderungsgesetzes zur 

Rentenreform. Niemand kann heute davon ausgehen, dass der 

Bundesrat dem umstrittenen Änderungsgesetz der Regierungs-

koalition zustimmt. Es ist im Gegenteil zu erwarten, dass.  

der Vermittlungsatmchuss angerufen und eine erneute Beratung 

notwendig wird. Damit wird eine Entscheidung über die Be- 

• handlung der flexiblen Altersgrenze und die damit in Ver-

bindung stehenden vorzeitigen Rentenbezüge und weiteren 

Arbeitsmöglichkeiten nicht vor Mai/Juni 1973 erwartet wer-

den können. 

Es ist gegen geltendes Recht, wenn die Versicherungsan-

stalten den Rentnern die ihnen zustehenden Renten vorent-

halten. Sie sollen sich hüten, Gesetzgeber zu spielen. Sie 

sind Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts 

und haben das Recht zu achten und die Ansprüche der Ver-

sicherten zu gewährleisten. 

Hauptschuldige an dieser völligen Verwirrung sind die So-

zialdemokraten, die das von ihnen mit verabschiedete Renten-

reformgesetz im Wahlkampf als ihre Tat herausstellten und 

heute zu Lasten der Rentner abändern wollen. Die CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages wendet sich mit Entschieden- 
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heit gegen den Versuch, die Rechtsstaatlichkeit in unserem 

Land auszuhöhlen und den Rentnern erworbene Rechte vor-

zuenthalten. 

• 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 30. Jan. 1973 
Telefon 161 

Zu den Äußerungen des Bundesfinanzministers, Helmut 
Schmidt, zum Problem der Inflation in Europa und weite-
ren aktuellen konjunkturpolitischen Fragen, gab Dr. Karl-
Heinz Narjes MdB heute folgende Erklärung ab: 

1. Die Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Friderichs und 

Bundesfinanzminister Helmut Schmidt der letzten Tage zeigen 

eklatante Widersprüche auf. Während Friderichs mit Recht darauf 

hinweist, daß die Preisstabilität derzeit das Ziel Nummer 1 

der Wirtschaftspolitik sein müsse, will Schmidt mit Rücksicht 

auf die Preisentwicklung in Europa die eigene Inflation nicht 

wirksam bekämpfen. Obwohl einer der Experten der Regierung, 

Hiss, öffentlich erklärte, daß eine Veränderung der Wechsel-

kurse keine heilige Kuh sei, legt sich der Finanzminister in 

einem Interview mit der Times auf eine Festschreibung der 

D-Mark-Wechselkurse fest. 

2. Zu diesen Äußerungen ist festzustellen, daß es bislang ke-lnes. 

europäische Stabilitätspolitik gibt. An dieser wird noch ge-

arbeitet. Die Verhandlungsaufgabe wird erheblich erschwer.,, 

wenn der Finanzminister der Bundesrepublik erklärt, daß die 

D-Mark im gleichen Umfang wie die Mitgliedsländer der Euro-

päischen Gemeinschaft ini'lationieren, an Wert verlieren mUsEi 

Außerdem wird irrigerweise unterstellt, daß die europäischen 

Partner wesentlich weniger Stabilitätsbewußtsein haben als 

die Bundesrepublik selbst. Großbritannien, Frankreich und 

Italien haben jedoch ihren innenpolitischen Erfolg entscheidt t ; ; 

von der Rückgewinnung der Stabilität abhängig gemacht. 

3. Es muß darauf hingewiesen werden, daß es keine vorgegebene 

europäische Inflationsrate gibt. Sie ist vielmehr ein Durch-

schnittswert der hauptsächlich durch den deutschen Stabili-

täts- oder Inflationsbeitrag bestimmt wird; die Bundesrepu-

blik stellt immerhin rund 1/3 des Bruttosozialprodukts der 

Gemeinschaft her. 
_ 9 



4. Das Bild vom letzten Schiff im Geleitzug, das 

häufig gebraucht wird, ist unscharf: Entscheidend 

kommt es darauf an, auf welche Geschwindigkeit es den 

Geleitzug verlangsamen kann. Wenn der Inflationsbeitrag 

der Bundesrepublik in der Gemeinschaft zu gross wird, 

erhöht sich die durchschnittliche Inflationsrate beträcht-

lich. 

5. Äusserungen wie die des Finanzministers sind geeignet, einen 

weiteren Anstoß zur Verstärkung und Festigung der bereits 

in erschwerendem Umfang grassierenden Inflationsmentalität 

zu geben. Die Brechung der Inflationsmentalität ist damit 

nicht erreichbar; sie allein jedoch würde eine Reduzierung 

des Preisauftriebs im Jahre 1973 ermöglichen. 	
4Ir 

6. Die CDU/CSU hat immer eine materielle Parität zwischen der 

Schaffung von Wirtschafts- und Währungsunion gefordert. 

Die Union hat darauf hingewiesen, daß autonome währungs-

politische Maßnahmen unverzichtbar sind, solange dies 

nicht sichergestellt ist. Hierbei spielt nicht nur das Ver-

hältnis der DM zu den europäischen Währungen, sondern auch 

das der Gemeinschaftswährungen zum Dollar eine besondere 

Rolle. Ein Vergleich der Außenrelationen in der Bundesrepublik 

und in den USA zeigt, daß - bei seriöser Betrachtung - eine 

Wechselkursänderung nicht ins Haus steht. 

7. Finanzminister Schmidt hat uns allen einen Bärendienst ge-

leistet, er hat den europäischen Verhandlungen zur Schaffull) 

einer Stabilitätsgemeinschaft geschadet und dem Rechnen 

mit der Inflation erneut Auftrieb gegeben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 30. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute die 
auf sie entfallenden Vorsitzenden der Bundes-
tagsausschüsse gewält. Dies sind: 

Petitionsausschus: Abg. Frau Berger/Berlin 

Auswärtiger Ausschuss: Abg. Dr. Schröder/Düsseldorf 

Sportausschuss: 	Abg. Dr. Evers 

Rechtsausschuss: 	Abg.Dr. Lenz 

Haushaltsausschuss: 	Abg. Leicht 

Wirtschaftsausschuss: 	Abg. Dr. Narjes 

Ausschuss für Raumordnung, 
Bauwesen und tädtebau: Abg. Dr. Schneider 

Ausschuss für Bildung  
und Wissenschaft: 	Abg. Dr. Probst 

• 
Ausschuss für inner- 
deutsche Beziehungen: 	Abg. Reddemann 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30. Januar 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer Barzel, gibt 
heute vor Vorstand und Fraktion der CDU/CSU 
nachstehende Erklärung ab: 

Heute jährt sich zurr vierzisten Male der Tag der Macht-

ergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933. 

Die Lehre aus dem damalir,en Vorgang und die Erfahrungen aus 

dem, was sich in den darauf folgenden zwölf Jahren der to-

talitären Diktatur, der Zerstörung der Menschenrechte und 

des Krieges in Deutschland daraus ergab, haben die Väter 

unserer Verfassung uns ins Grundgesetz geschrieben. Die Er-

richtung einer demokratischen und sozialen Ordnung, die 

den Bürgern unseres Landes die Möglichkeit zur Selbstent-

faltung, die persönliche Freiheit und die selbstverständ-

liche Inanspruchnahme der Menschen- und Bürgerrechte ga-

rantiert, war die für das neue Deutschland einzig mögliche 

Antwort. 

Diese Antwort ist - und das wollen wir an diesem Tage nicht 

vergessen - für ganz Deutschland und für alle Deutschen ge-

geben worden. Von deutschem Boden sollte nie wieder der 

Geist des Unrechts und der Unfreiheit ausgehen! Aus dieser 

Position begründet sich auch die Verpflichtung der durch 

das deutsche Volk im freien und demokratischen Teil unse-

res Landes legitimierten Regierung zur Verantwortlichkeit 

auch für diejenigen Bürger, die von ihren Freiheiten und 

Rechten keinen Gebrauch machen können. 

Diese Antwort muss, wenn wir ihre dauerhafte Gültigkeit 

ernst nehmen, immer wieder neu bestätigt und bestärkt wer-

den. Wir tun dies, indem wir uns, wo immer dies nötig 

ist, gegen die Feinde der Freiheit und gegen den Ungeist 

totalitärer Ansprüche stellen und indem wir die Aussagen 

unserer Verfassung in ihrer positiven Kraft durch prakti-

sche Politik lebendig halten. 

Wir sind dazu moralisch und politisch in der Lage, wenn es 

uns gelingt, - im nationalen wie im europäischen und inter-

nationalen Bereich - die Solidarität der Demokraten zu er-

halten und zu pflegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

33 BONNIRHEIN, 30. Januar 1973 
Telefon 161 

/ Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, gibt 
heute vor Vorstand und Fraktion der CDU/CSU 
nachstehende Erklärung ab: 

Heute jährt sich zum vierzigsten Male der Tag der Macht-

ergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933. 

Die Lehre aus dem damaligen Vorgang und die Erfahrungen aus 

dem, was sich in den darauf folgenden zwölf Jahren der to-

talitären Diktatur, der Zerstörung der Menschenrechte und 

des Krieges in Deutschland daraus ergab, haben die Väter 

unserer Verfassung uns ins Grundgesetz geschrieben. Die Er-

richtung einer demokratischen und sozialen Ordnung, die 

den Bürgern unseres Landes die Möglichkeit zur Selbstent-

faltung, die persönliche Freiheit und die selbstverständ-

liche Inanspruchnahme der Menschen- und Bürgerrechte ga-

rantiert, war die für das neue Deutschland einzig mögliche 

Antwort. 

Diese Antwort ist - und das wollen wir an diesem Tage, nicht 

vergessen - für ganz Deutschland und für alle Deutschen ge-

geben worden. Von deutschem Boden sollte nie wieder der 

Geist des Unrechts und der Unfreiheit ausgehen! Aus dieser 

Position begründet sich auch die Verpflichtung der durch 

das deutsche Volk im freien und demokratischen Teil unse-

res Landes legitimierten Regierung zur Verantwortlichkeit 

auch für diejenigen Bürger, die von ihren Freiheiten und 

Rechten keinen Gebrauch machen können. 

Diese Antwort muss, wenn wir ihre dauerhafte Gültigkeit 

ernst nehmen, immer wieder neu bestätigt und bestärkt wer-

den. Wir tun dies, indem wir uns, wo immer dies nötig 

ist, gegen die Feinde der Freiheit und gegen den Ungeist 

totalitärer Ansprüche stellen und indem wir die Aussagen 

unserer Verfassung in ihrer positiven Kraft durch prakti-

sche Politik lebendig halten. 

Wir sind dazu moralisch und politisch in der Lage, wenn es 

uns gelingt, - im nationalen wie im europäischen und inter-

nationalen Bereich - die Solidarität der Demokraten zu er-

halten und zu pflegen. 



CDU/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNIRHEIN, 
Telefon 161 

31. Januar 1973 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Alois M e r t e s und Dr. Max 
Schulze-Vorbete haben sich in gleichlau-
tenden Schreiben an den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Döpfner, 
und an den Vorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Bischof D. Ditzfel-
binger, für eine gemeinsame Vietnamhilfe 
der beiden Kirchen ausgesprochen. 
Der Brief hat folgenden Wortlaut: 

"Mit unseren Kollegen würdigen wir dankbar die Bereitschaft 

der beiden Kirchen zur Hilfe für Vietnam. Wir regen an, 

diese Vietnahmhilfe als gemeinsames Liebeswerk der evange-

lischen und katholischen Christen in Deutschland zu orga-

nisieren, um gerade gegenüber dem vietnamesischen Volk, 

aber auch der deutschen und internationalen Öffentlichkeit 

die christliche Einheit in dieser Frage betont hervorzu-

heben." 

• 

• 
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