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CDU/CSU-FRAKTION 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1. März 1973 
Telefon 161 

In der Freitagsausgabe der in Köln erscheinenden 
Zeitung "Express" veröffentlicht der Vorsitzende 
des aussenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Werner Marx, nachstehenden Artikel: 

Der Aufsatz ist frei für Freitagsausgaben. 

An dieser Stelle im "Express" habe ich wiederholt die 
Verhandlungen der Bundesregierung mit der Sowjetunion, 
Polen und der DDR als allzu leichtfertig, zu rasch und 
zu laut bezeichnet. Mancher hat mir diese Kritik übel 
genommen. Es ist sogar der Verdacht ausgesprochen worden, 
dass die Opposition nur deshalb die Regierung schelte und 
ihr vorwerfe, sie handle unter selbstgeschaffenem Zeit-
druck und Zugzwang, weil die CDU/CSU nicht selbst die Re-
gierung bilde. 
Wir haben aber zu keiner Zeit Onposition um ihrer selbst 
willen getrieben. Und leider zeigt sich jetzt - nach 
kurzer Zeit - wie begründet unsere skeptische Haltung war. 

Die Sowjets lassen weniger Deutsche heraus als jemals 
vorher. Die Polen halten sich nicht an jene Versprechungen, 
die sie im Sommer und Herbst 1970 der Bundesregierung ge-
geben haben. Die Behörden der DDR erfinden täglich neue 
Schikanen und sogenannte "administrative Massnahmen", um 
die zugestandenen oder in Aussicht gestellten Minderungen 
von Unmenschlichkeit aufs neue einzuengen. 

Vor der Bundestagswahl machte unsere Regierung grossen 
Lärm mit einer Liste von Dringlichkeitsfällen, die Scheel 
seinem sowjetischen Kollegen Gromyko übergeben hatte. Wie 
viele der weit über 100 000 Deutsche, die seit nahezu 
30 Jahren in der Sowjetunion festgehalten werden, seit der 
Wahl herausgelassen wurden, weiss niemand. Ihre Zahl ist 
denkbar gering. 

Die polnische Regierung hat immer noch nicht ihre soge-
nannte "Information", in der sie sich verpflichtet, im 
Zuge der Familienzusammenführung ausreisewillige Personen 
nach dem Westen gehen zu lassen und auch den Anträgen, 
"von Personen unzweifelhafter deutscher Staatsangehörig-
keit" die Ausreise zu genehmigen, in Polen veröffentlicht. 
Sie verweigert Zehntausenden die Ausreise. In ganzen Be-
zirken gibt sie nicht einmal mehr Fragebögen und Antrags-
formulare heraus. Ausreisewillige werden schikaniert. 
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Sie werden fristlos aus ihrem Beruf entlassen. 
Sie müssen ausserordentlich hohe Gebühren für 
Anträge zahlen, denen dann doch nicht entsprochen 
wird. Enttäuschung breitet sich aus, bei vielen 
Verzweiflung. Die Rückführung Deutscher hätte 
unbedingt im deutsch-polnischen Vertrag festge-
schrieben werden müssen. Die Regierung gab - wider 
die deutschen Interessen - nach. Jetzt haben alle 
das Nachsehen. 

In der DDR werden recht willkürlich und ohne dass 
man heute schon System dahinter erkennen könnte, 
alte Bindungen nach dem Westen nicht gefestigt, 
sondern zerschnitten. Viele Mitglieder der Partei 
(SED), die Angehörigen des "Staatsapparates", Mit 	• -
arbeiter von Bahn und Post, von Polizei und Streit-
kräften werden gezwungen, ihre Verbindungen mit 
Einwohnern der "kapitalistischen westdeutschen Bundes-
republik" abzubrechen. Sie sollen keine Briefe mehr 
beantworten. Sie dürfen niemanden einladen und natür-
lich keine Anträge für Westreisen stellen. 

Dies alles geschieht im Schatten von Ostverträgen und 
Grundvertrag. Die Wirklichkeit korrigiert die falsche 
Propaganda der Regierung. Nach der Wahl ist alles 
anders. Die Versprechungen sind vergessen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 1 . März 1973 
Telefon 161 

Zur beabsichtigten Kürzung der Haus-
haltsmittel für die Deutschen For-
schungszentren erklärt der Vorsitzen-
de des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft und Publizistik, Anton  
Pfeifer: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilt die beabsichtigten 

Kürzungen bei den Deutschen Forschungszentren auf das schärfste. 

Es ist dies nach der Kürzung der Investitionszulage für For-

schungsvorhaben das zweite Mal, daß der Bundesminister für 

Forschung und Technologie, Prof. Ehmke, wesentliche Abstriche 

zum Nachteil der Forschung in der Bundesrepublik hingenommen 

hat. 

Es ist unverantwortlich, wie diese Bundesregierung auf der 

einen Seite von einer Steigerung der Lebensqualität sprechen 

kann, auf der anderen Seite aber gleichzeitig der deutschen 

Forschung und Entwicklung - die eine wesentliche und entschei-

dende Voraussetzung für die Sicherung der Lebensqualität ist -

unübersehbaren Schaden zufügt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher die Bundesregie-

rung auf, im Interesse der Zukunftssicherung unserer Gesell-

schaft,von dieser Kürzung Abstand zu nehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 1. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit erklärte der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Haushalt, Steuern, 
Geld und Kredit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hermann Höcherl, MdB, heute folgendes: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es, daß sich die Bundesregierung 
nach langem Zögern und "überraschend" durchgerungen hat, die 
Einkommensgrenze von 24.000 DM für die Erschwerniszuschläge 
fallen zu lassen. Die Bundesregierung macht sich damit endlich 
die Initiative der CDU/CSU-FräktIpn zu eigen, die einen ent-
sprechenden Änderungsanträg zu § 34 a des Einkommensteuer-
gesetzes bereits am 21.2.1973 eingebracht hat. Das berechtigte 
Anliegen der betroffenen Arbeitnehmer hätte schon in der ver-
gangenen Legislaturperiode erfüllt werden können, wenn die 
Regierungskoalition schon damals einer Initiative der CDU/CSU 
vom Februar 1972 gefolgt wäre. 

Eine sofort wirksame Regelung ist im Hinblick auf die durch 
Lohnsteigerungen bereits eingetretene Aushöhlung der Ein-
kommensgrenze von 24.000 DM notwendig. Die CDU/CSU-Fraktion 
wird sich deshalb entsprechend ihrem Antrag dafür einsetzen, 
daß die Einkommensgrenze bereits mit Wirkung vom 1.1.1973 
und nicht erst, wie die Bundesregierung beabsichtigt, mit 
Wirkung vom 1.1.1974 entfällt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2. elTrz 1.?" 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zur jüngsten Entwicklung in der Währungspolitik 
erklärte der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr.h.c. Franz Josef Strauß:  

Die Lage an der Währungsfront ist äußerst besorgniserregend. 

Sie beweist, daß Helmut Schmidt sich zu Unrecht schon als 

der große Sieger in der Währungsschlacht feiern ließ. Die 

Beschlüsse der Bundesbank, so einschneidend sie sind, 

reichen nicht aus, die zusätzlichen Gefahren abzuwenden, die 

sich aus dem erneuten Einströmen der Dollars für unsere 

Geldwertstabilität ergeben. Die CDU/CSU-Fraktion fordert 

die Bundesregierung auf, mit allem Nachdruck die Initiative 

für eine gemeinsame europäische Abwehraktion zu ergreifen, 

da nationale Abwehrmaßnahmen nicht weiterhelfen. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 2. März 1973 
Telefon 161 

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst erscheint 
folgender Beitrag des CDU-Abgeordneten Dr. 
Herbert Hupka: 

Ein Jahr danach 

Als ich am 3. März 1972 nach meiner Aufnahme in die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion sagte, dass ich nicht derjenige gewesen 
sei, der sich geändert habe, sondern dass sich die SPD ver-
ändert habe, liess der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert 
Wehner verlautbaren: "Seine Behauptung, nicht er, sondern 
alle anderen hätten sich geändert, ist absurd". Der damals 
von mir vor der Bundestagsfraktion der CDU/CSU gesprochene 
Satz: "Die SPD ist leider im Begriff, sich vom Godesberger 
Programm allmählich zu entfernen und sich von neomarxistischen 
Tendenzen bestimmter Gruppierungen nicht scharf genug zu 
distanzierenuiist gerade in diesen Tagen eine durch viele 
SPD-Parteitage auf Orts-, Bezirks- und Landesebene erhärtete 
Tatsache. 

Jetzt spricht sogar Wehner das Wort von der Beunruhigung durch 
die jüngste Entwicklung in der SPD, aber mehr als ein Wort 
ist es bis heute nicht geworden. Vielleicht wurde das Wort 
auch nur gesprochen, um den Anschein zu erwecken, als laufe 
die gegenwärtige klassenkämpferische Tendenz der SPD der 
eigenen überzeugung zuwider. Unter den vielen Wandlungen, 
die wir inzwischen an Wehner beobachten konnten - Professor 
Dr. Karl Carstens hat soeben erst im Deutschen Bundestag 
an eine dieser Wandlungen erinnert - ist auch diese durchaus 
vorstellbar, dass der Marsch der SPD nach links und vor allem 
das rasante Marschtempo dem Taktiker Wehner gar nicht unwill-
kommen ist. Jedenfalls war bereits auffallend, dass er sich 
vor zwei Jahren auf dem Jungsozialisten-Kongress in Bremen 
als wohlgeneigter Interpret der Jusos vorstellte und Beifall 
auf Kosten von Helmut Schmidt einheimste. Und als jetzt die 
vielen SPD-Parteitage als Vorbereitung auf den SPD-Partei-
tag im April in Hannover abrollten, wurde Helmut Schmidt 
in die Schlacht geschickt, während Wehner pythisch umnebelte 
Sprüche von sich gab. 

Was noch vor einem Jahr als düstere Vorhersage eines Ab-
trünnigen gelten konnte, ist heute Wirklichkeit. Damals er-
klärte ich: "Was gilt noch das Godesberger Programm von 1959, 
wie lange gilt es noch, wenn von Kiel bis München der Vor-
marsch der Ideologen gegen die Pragmatiker, der Sozialisten 
gegen die Sozialdemokraten zu beobachten ist. Was nützt ein 
Nein zur Zusammenarbeit mit dem Kommunismus, wenn gleichzeiti7 
die Unterwanderung von Linksaussen her immer offenkundiger 
wird ? Es fehlt der SPD zur Zeit - aus welchen Gründen auch 
immer - eine starke und klare Führung. Dies ist nicht nur ein 
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Schaden für die SPD, sondern zugleich auch für unsere frei-
heitliche Demokratie." 
Leider hat mir die Entwicklung der SPD recht gegeben, so dass 
heute schon gemutmasst werden kann, in Hannover würde die 
linke Fraktion in der SPD 40 % der Delegierten stellen. 
Die Frage muss darum gestellt werden, wie stark noch die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands und wie stark schon 
die Sozialistische Partei der Bundesrepublik Deutschland, 
wohl dann gleich am besten BRD abzukürzen, ist. 
Aber nicht nur das, was in den letzten 12 Monaten aus der 
SPD geworden ist, hat mich bestätigt. Auch die jüngste De-
batte um den Grundvertrag, vor allem die Sätze von Bundes-
minister Egon Bahr haben bekräftigt, was ich am 3. März 
1972 so formuliert hatte: "Ich muss heute ehrlich einge-
stehen, dass ich 1969 den Wahlkampf für die SPD mit Parolen 
geführt habe, die offiziell vielleicht damals schon nicht 
so gemeint waren, wie ich sie vertreten habe, die aber auf 
jeden Fall heute nicht mehr Geltung besitzen. Darum scheide 
ich nicht zuletzt aus der SPD, weil die SPD von 1972, wobei 
einmal nur von der Politik für ganz Deutschland und unserem 
Verhältnis zu Osteuropa die Rede sein soll, nicht mehr die • 
von 1969 ist"! 

Inzwischen wissen wir, dass entsprechend dem von Bahr ver-
tretenen Konzept in der Deutschland- und Ostpolitik die Wahr-
heit nach der jeweiligen Mehrheit angepasst und frisiert wird; 
"Nach den Wahlen war eine politische Entscheidung gefallen, 
die es ermöglichte, dem allgemeinen Grundsatz Rechnung zu 
tragen, dass, wenn möglich, in der Demokratie und in der Poli-
tik die Wahrheit gesagt werden soll. Denn die Mehrheiten 
waren nicht so, dass sie es zugelassen hätten, die Wahrheit 
zu sagen, die Sie selbst (gerichtet an die Adresse der CDU/ 
CSU) auch gesehen haben". 
Wie wird erst die Wahrheit aussehen, wenn das nächste Ziel, 
die absolute Mehrheit der SPD, erreicht ist ? Folgt man Bahr, 
dann wird es 1976 wohl wiederum eine neue Wahrheit geben ! 

Ohne diesen geradezu diabolischen Umgang mit.der Wahrheit 
genau zu kennen, musste ich bereits am 3. März 1972 mit dem 
Blick auf 1969 erklären, "dass ich mit heute leider nicht 
mehr geltenden Parolen um die Wähler geworben habe. Ich 
halte diese Parolen auch heute noch für richtig, aber die 
SPD ist längst davon abgerückt." 
Wer allerdings die SPD beim Wort nimmt, ihr Wortbruch vor-
wirft und daraus die notwendigen Konsequenzen zieht, muss 
mit Verleumdung und Rufmord rechnen. Bis heute hat Bundes-
kanzler Brandt den zum Auftakt des Wahlkampfes im Herbst 
1972 erhobenen Vorwurf der Korruption weder begründen können 
noch zurückgenommen. 

• 

Es steht nicht nur um das Selbstverständnis der SPD des Godes-
berger Programms und um den Umfang mit der Wahrheit in 
Schicksalsfragen der Nation sehr schlecht in unserem Land; 
auch die Behandlung des Freundes von gestern und Gegners von 
heute lässt jeden Schlag unter die Gürtellinie zu, ohne dass 
der Schuldige zur Rechenschaft gezogen würde oder sich ent-
schuldigt. Was kann nicht alles in diesem Lande geschehen, 
bis etwas geschieht. Der Rückblick auf ein Jahr danach gewährt 
leider nur pessimistische Einsichten in das Verhalten von 
Bundeskanzler und Bundesminister und vor allem in den Zu-
stand der SPD. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Presserefernt 

53 130NNiRHEIN, 2. Pirz 1973 
Trw.ntm 

Einschneidende Korrekturen an den konjunktur-
politischen Beschlüssen der Bundesregierung 
forderte der regionalpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Dr. Jürgen Warnke,  in einer Erklärung folgenden 
Inhalts: 

Die CDU/CSU-Frrtktion wird die Benachteiligung der Pandgebietc und 
ländlichen RKumen durch die konjunktu'rpolitischen Beschlüsse der 
Bundesregierung nicht hinnehmen. Fehlende Abstimmung zwischen den 
Ressorts hat zu einem Bündel von Einzelmaßnahmen gefiihrt, die den 
Fördergebieten Schaden- zufügen: 

- Die Kürzung der Investitionszulage um 25 % führt zu Ein-
schränkungen bei der Arbeitsplatzförderung.' 

- Die Erschwerung der Abschreibungsmöglichkeiten wird den 
privaten Wohnungsbau dämpfen und benachteiligt damit die 
ländlichen Gebiete doppelt, die auf privaten Bau mangels 
Förderung im Sozialen Wohnungsbau angewiesen sind. 

- Die Mineralölsteuererhöhung trifft die Kraftfahrer be-
sonders in den Gebieten, wo Nahverkehrsmittel nicht als 
Ersftz für den Kraftwagen in Frage kommen. 

- Die Änderung des Verteilungsschlüssels für die Mineral-
ölsteuer entzieht den Randgebieten Straßenbaumittel zu-
gunsten des Nahverkehrs in den Verdichtungsräumen. 

Diese Maßnahmen stehen im Widerspruch zur Ankündigung der Regierungs-
erklärung, in Städten und ländlichen Gebieten gleiche Lebenschancen 

• für alle Bürger zu schaffen. 

Die CDU/CSU-Fraktion bekräftigt ihre Absicht, den Nahverkehrsausbau 
in den Verdichtungsräumen zu fördern. Sie ist aber nicht bereit, 
die dazu notwendigen Mittel den verkehrsfernen Gebieten zu ent-
ziehen. Sie fordert die Bundestagsabgeordneten der SPD und FDP auf, 
sich mit ihr gegenüber der Bundesregierung für eine Lösung der Nah-
verkehrsfrage einzusetzen, die keine Kürzung des ohnehin unzuläng-
lichen Bundesstraßenbaues in den Fördergebieten zur Folge hat. 
Der Bundeskanzler hat es bis jetzt versäumt, für die Abstimmung der 
Kabinettsbeschlüsse unter regional-politischen Gesichtspunkten Sorge zu 
tragen. Die CDU/CSU-Fraktion fordert, zur Vermeidung weiterer Benach-
teiligung der Fördergebiete unverzüglich dem Bundeswirtschaftsminister 
die Befugnis zur regional-politischen Koordinierung der Maßnahmen der 
Linzelressorts zu geben. Der bestehende intermibterielle Ausschuß hat 
sich mit seinen bisherigen Zuständigkeiten dieser Aufgabe nicht gewachsen 
gezeigt. 

Einschneidende Korrekturen der geplanten Steuermaßnahmen sind notwendig, 
um eine Minderung der Lebensqualität in den Randgebieten und ländlichen 
Räumen zu vermeiden. 



C11 /C  
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

. März 1973 

/Ko 

Zu der Planstellenvermehrung im Ministerium für 
Forschung und Technologie erklärte der Sprecher 
der Arbeitsgruppe Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Christian Lenzer: 

Verstärkte sachliche Arbeit im Forschungsministerium nicht 

unterstützt. 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat mit 

Stimmen der Koalition dem Forschungsministerium 51 Plan-

stellen bewilligt. Von dieser Planstellenvermehrung wird 

bis auf zwei Ausnahmen nur die Verwaltung des neuen Mini-

steriums betroffen. Durch die Teilung des Ministeriums Bildung 

und Wissenschaft wird dieser zusätzliche Personalaufwand 

nach Ansicht der Bundesregierung bedingt. Zusätzliche Kräfte 

für Ministerbüro, Pressereferpt, Personal, Organisation, 

FahrzeugparkAu.ä. scheinen deshalb erforderlich. Diese An-

forderungen zeigen, dass, obwohl keine zusätzliche Arbeit 

entstanden ist, eine enorme Personalvermehrung stattfindet. 

Im Bereich der Fachreferate des Forschungsministeriums, wo 

die Arbeit des Ministeriums geleistet wird, wird zur Zeit 

keine zusätzliche Planstelle bewilligt. Gerade im Bereich 

der Fachreferate wächst aber seit Jahren der Aufgabenbereich, 

ohne dass entsprechende zusätzliche Kräfte im Ministerium 

zur Verfügung standen. Eine verstärkte Kosten- und Erfolgs-

kontrolle der vom Bund geförderten Forschungsprojekte kann 

in verschiedenen Referaten mit dem derzeitigen Personal und 

der derzeitigen Organisationsstruktur nicht stattfinden. 

Der nunmehr eingeschlagene Weg der Aufblähung des Verwaltungs-

apparates und der Vernachlässigung der Fachreferate des For-

schungsministeriums zeigt, dass der Minister nicht so sehr 

an einer guten fachlichen Arbeit interessiert ist, sondern 

primär an dem formalen Instrumentarium eines neuen Ministeriums. 



CDU/CZ11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Mitteilung an die Presse 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann, 

Vorsitzender des Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, 

wird am Donnerstag und Freitag die Zonengrenze bei Duder-

stadt, Waikenried und Eckertal besuchen. Im Gespräch mit 

Kommunalpolitikern und Angehörigen des Bundesgrenzschutzes 

will er sich über die gegenwärtige Situation im Zonen-

grenzraum und über die Möglichkeiten eines kleinen Grenz-

verkehrs informieren. 



 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN1RHEIN, 7. März 1973(a4 
Telefon 161 

/Ko 

Zur aktuellen währungspolitischen Lage erklärt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Auf zahlreichen internationalen Konferenzen werden in den 

nächsten Tagen die Bemühungen fortgesetzt, die akute 

Krise des Weltwährungssystems zu überwinden. Für die 

Europäische Gemeinschaft und darüber hinaus für den freien 

Westen überhaupt bedeutet sie eine Herausforderung von 

möglicherweise historischer Tragweite. 

Nach den ersten Verhandlungen erscheint die Dollar-Krise 

geeignet, der breiten Öffentlichkeit den hohen Grad an 

Selbsttäuschung über den Stand der europäischen Einigung 

deutlich zu machen, der sich die Beteiligten, allen voran 

die Bundesregierung, auf Gipfelkonferenzen seit 1969 hin-. 

gegeben haben. überdies sind ernste Schwierigkeiten in 

den Beziehungen zwischen Europa und den USA ausgerechnet 

in einem Augbenblick offenbar geworden, da eine Entspannungs-

euphorie schon nach kurzer Zeit von wachsenden Sorgen um 

die Sicherheit abgelöst wird. 

Die Stunde der Wahrheit für die Europäische Wirtschafts-

und Währungsunion darf nicht zur Stunde der europäischen 

Enttäuschungen werden. Das, was jetzt auf dem Verhandlungs-

tisch liegt, ist weit mehr als Wechselkurs-Technik oder 

die Abwehr von Spekulation. Es geht darum, innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaft wie gegenüber den Vereinigten 

Staaten, endlich aus dem Geist der oft beschworenen Part-

nerschaft zu handeln und eine gemeinsame Front im Kampf 

gegen die Inflation aufzubauen. 

Weder die Bundesrepublik Deutschland noch die Europäische 

Gemeinschaft oder die NATO dürfen deshalb auf Dauer Scha-

den nehmen, weil die Bundesregierung in den letzten drei 

Jahren neben einer forcierten Ostpolitik kaum Kraft für 

den inneren Ausbau der Gemeinschaft gefunden hat. Es genügt 

auch nicht, nach einer Serie von Fehleinschätzungen und 

Fehlgriffen in der Währungspolitik nun zur Abwechslung 
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europäisch zu taktieren. Eine gemeinsame Währungspolitik 

bedingt eine europäische Wirtschaftspolitik. Europäische 

Stabilitätspolitik setzt aber eine zielstrebige Regional-

wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft voraus. Dazu sind 

konkrete Schritte überfällig. 

Was aber die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten anlangt, 

so erscheint es dringend an der Zeit, aus den Verständi-

gungsschwierigkeiten der letzten Wochen Konsequenzen zu 

ziehen. Bundeskanzler Brandt sollte so bald wie möglich 

in die USA reisen, um im persönlichen Gespräch die 

Währungs-, Handels- und Sicherheitsprobleme zu erörtern, 

die auf absehbare Zeit den Dialog zwischen den USA und 

Europa bestimmen werden. Das deutsch-amerikanische Ver-

hältnis bedarf mehr denn je besonderer Pflege. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 7. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zur aktuellen währungspolitischen Lage erklärt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Auf zahlreichen internationalen Konferenzen werden in den 

nächsten Tagen die Bemühungen fortgesetzt, die akute 

Krise des Weltwährungssystems zu überwinden. Für die 

Europäische Gemeinschaft und darüber hinaus für den freien 

Westen überhaupt bedeutet sie eine Herausforderung von 

möglicherweise historischer Tragweite. 

Nach den ersten Verhandlungen erscheint die Dollar-Krise 

geeignet, der breiten Öffentlichkeit den hohen Grad an 

Selbsttäuschung über den Stand der europäischen Einigung 

deutlich zu machen, der sich die Beteiligten, allen voran 

die Bundesregierung, auf Gipfelkonferenzen seit 1969 hin-

gegeben haben. Überdies sind ernste Schwierigkeiten in 

den Beziehungen zwischen Europa und den USA ausgerechnet 

in einem Augbenblick offenbar geworden, da eine Entspannungs-

euphorie schon nach kurzer Zeit von wachsenden Sorgen um 

die Sicherheit abgelöst wird. 

Die Stunde der Wahrheit für die Europäische Wirtschafts-

und Währungsunion darf nicht zur Stunde der europäischen 

Enttäuschungen werden. Das, was jetzt auf dem Verhandlungs-

tisch liegt, ist weit mehr als Wechselkurs-Technik oder 

die Abwehr von Spekulation. Es geht darum, innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaft wie gegenüber den Vereinigten 

Staaten, endlich aus dem Geist der oft beschworenen Part-

nerschaft zu handeln und eine gemeinsame Front im Kampf 

gegen die Inflation aufzubauen. 

Weder die Bundesrepublik Deutschland noch die Europäische 

Gemeinschaft oder die NATO dürfen deshalb auf Dauer Scha-

den nehmen, weil die Bundesregierung in den letzten drei 

Jahren neben einer forcierten Ostpolitik kaum Kraft für 

den inneren Ausbau der Gemeinschaft gefunden hat. Es genügt 

auch nicht, nach einer Serie von Fehleinschätzungen und 

Fehlgriffen in der Währungspolitik nun zur Abwechslung 
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europäisch zu taktieren. Eine gemeinsame Währungspolitik 

bedingt eine europäische Wirtschaftspolitik. Europäische 

Stabilitätspolitik setzt aber eine zielstrebige Regional-

wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft voraus. Dazu sind 

konkrete Schritte überfällig. 

Was aber die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten anlangt, 

so erscheint es dringend an der Zeit, aus den Verständi-

gungsschwierigkeiten der letzten Wochen Konsequenzen zu 

ziehen. Bundeskanzler Brandt sollte so bald wie möglich 

in die USA reisen, um im persönlichen Gespräch die 

Währungs-, Handels- und Sicherheitsprobleme zu erörtern, 

die auf absehbare Zeit den Dialog zwischen den USA und 	• 

Europa bestimmen werden. Das deutsch-amerikanische Ver-

hältnis bedarf mehr denn je besonderer Pflege. 

. - . 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 7. März 1973 
Telefon 161 /Ko 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Rudolf S e i t e r s, hat 
heute folgende mündliche Fragen eingebracht: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Erklärung von 

Bundesminister Egon Bahr in seinem Interview im 

Deutschlandfunk am 25. Februar 1973, in dem es 

heisst: "Ich habe es noch nie in meinem Leben vorher 

erAlebt, Gesichter mit einem solchen gesammelten Aus-

druck von Hass vor mir zu sehen in den Bänken der 

Opposition." 

2. Was hat die Bundesregierung veranlasst, ein solches 

Interview im Bulletin der Bundesregierung vom 27. Fe-

bruar 1973 abdrucken zu lassen? 

Wie Seiters dazu erklärt, habesich Minister Bahr damit 

zum wiederholten Male im Ton vergriffen. Er habe erneut 

unter Beweis gestellt, dass er entweder seine Zunge nicht 

unter Kontrolle halten könne oder bewusst die Oppsotion 

zu diffamieren versuche. Es sei höchste Zeit, dass Minister 

Bahr vom Kanzler, der ständig von der guten Nachbarschaft 

rede, zur Ordnung gerufen werde. 
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	ZiljUI/C:Jea-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 7 . März 1973 

	

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 /3521 

im politischen Hintergrund 
gegen den Extremisten-Besc 
sitzende des innen- und re 
der CDU/CSU, Friedrich V 
Union-Dienst folgenden Bei  

der neuerlichen Kampagne 
hluß veröffentlicht der Vor- 
chtspolitischen Arbeitskreises 
o g e 1 , heute im Deutschland- 
trag: 

Die sich in den letzten Wochen wieder verstärkende Kampagne 
gegen den Extremisten-Beschluß der Ministerpräsidenten vom 
21. Januar 1972, der die Entschlossenheit aller demokrati-
schen Parteien bekräftigt, im Rahmen des geltenden Rechts 

das Einsickern von Verfassungsfeinden in den öffentlichen.  

Dienst zu verhindern, wird nach außen mit demokratischen, 
freiheitlichen und rechtsstaatlichen Argumenten betrieben. • 	Vieles spricht dafür, daß es in Wirklichkeit darum geht, 
den in der DKP und den ihr angeschlossenen Verbänden wie 
SDAJ und MSB-Spartakus organisierten Kommunisten den Weg 
für eine unbeeinträchtigte Teilhabe am politischen und 
staatlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland frei-
zukämpfen. 

Es sind fast ausschließlich Fälle, in denen die Einstellung 
von DKP-Mitgliedern in den öffentlichen Dienst abgelehnt 
worden ist, die öffentlich erhobene, nachdrücklich unter-
stützte Proteste ausgelöst haben. Mehr und mehr machen sich 
Sozialdemokraten und Freie Demokraten zu Wortführern der 
Agitation gegen den Beschluß der Ministerpräsidenten. Be-
schlüsse auf regionalen Parteitagen der SPD, eine gemein-
same Erklärung von 18 Bundestagsabgeordneten der SPD und 
FDP sowie Äußerungen des Vorsitzenden der SPD-Bundestags-
fraktion, Herbert Wehner, und neuerdings des schleswig-
holsteinischen Landesvorsitzenden der FDP, des Bundestags-
abgeordneten Ronneburger, kennzeichnen die schizophrene 

Situation in den beiden Koalitionsparteien. Auf der einen 
Seite wird unter dem Vorsitz des SPD-Bundeskanzlers Willy 
Brandt ein klares Bekenntnis zur kämpferischen Demokratie 
abgelegt, die sich ihrer Feinde zu erwehren weiß. Erst 
kürzlich hat sich Bundesinnenminister Genscher in der Fra-
gestunde des Bundestages namens der Bundesregierung ohne 
Wenn und Aber zum Extremisten-Beschluß der Ministerpräsi-

denten bekannt. Auf der anderen Seite wird eine Politik der. 
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Leisetreterei gegenüber den Kommunisten das Wort geredet, 
die diesen eine gleichberechtigte Mitwirkungsrolle in unse-
rer demokratischen Ordnung zuzubilligen bereit ist. 

Es hat überhaupt nichts mit sterilem Antikommunismus zu 
tun, wenn besorgte Demokraten in diesem Lande der Auffas-
sung sind, daß es nicht genügt, sich geistig und politisch 
mit den Kommunisten auseinanderzusetzen, so wichtig und 
vorrangig das auch ist, sondern daß die Kommunisten eben-
falls mit den M*tteln der durch das Recht gebundenen Macht 
weiterhin daran gehindert werden müssen, Hand an unsere 
freiheitliche Ordnung zu. legen. Anders ist doch wohl das 
Bild von der "wehrhaften Demokratie" nicht zu verstehen. 
Vor Experimenten mit unserer freiheitlichen Ordnung zu 
Gunsten der Koexistenz und der Kooperation verschiedener 
Gesellschaftsordnungen kann nur gewarnt werden. Schon heu-
te können wir eine schädliche Indifferenz in der Einschät-
zung der Gefährlichkeit des Kommunismus für die Freiheit 
feststellen. 

Der Beschluß der Ministerpräsidenten vom 21. Januar 1972 
ist erforderlich gewesen, weil die verantwortlichen Politi-
ker sich offenbar dahin verständigt hatten, nicht auf dem 
Wege des Verbots gegen die DKP und ihre angeschlossenen Orga-
nisationen vorzugehen. Er hat kein neues Recht geschaffen, 
dieses auch gar nicht schaffen können, sondern lediglich die 
Entschlossenheit bekräftigt, das geltende Recht gegenüber 
den Verfassungsfeinden ohne Abstriche anzuwenden. Zu den ge-
schickt angesetzten Verbalinjurien gegen den Beschluß der 
Ministerpräsidenten gehört es, wenn gleichwohl stereotyp von 
einem "Erlaß" der Ministerpräsidenten gesprochen wird. 

Wie weit die Verwirrung der Geister gediehen ist, zeigt sich 
daran, daß immer wieder fälschlicherweise das Parteienprivi-
leg des Artikels 21 des Grundgesetzes zu Gunsten der DKP be-
müht wird. Alle Erkenntnisse des Verfassungsschutzes haben 
klargemacht, daß die DKP nichts anderes als eine Ersatz-
oder 

 
Nachfolgeorganisation der durch das Bundesverfassungs-

gericht verbotenen KPD ist. Leider scheut sich die Bundes-

regierung bis zum heutigen Tage, diese Erkenntnis klar beim 

•• 
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Namen zu nennen. Der Bundesrichter Prof. Dr. Günther Willms 
hat kürzlich in einem beachtenswerten Aufsatz in der "Frank-
furter Allgemeinen" vom 28. Februar 1973 darauf hingewiesen, 
daß der Ersatz- oder Nachfolgeorganisation einer vom Bundes-
verfassungsgericht verbotenen Partei das Parteienprivileg 
des Artikels 21 des Grundgesetzes überhaupt nicht zusteht. 
Es kann deshalb auch keine Rede davon sein, daß mit Rück—
sicht auf eben dieses Parteienprivileg Mitgliedern der DKP 
nicht wegen ihrer Mitgliedschaft die Einstellung in den 
öffentlichen Dienst versagt werden dürfe, so lange die DKP 
nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten worden sei. 

Nicht die Verweigerung der Einstellung von DKP—Mitgliedern 

in den öffentlichen Dienst ist verfassungswidrig, sondern 
der Versuch, auf kaltem Wege das vom Bundesverfassungsgericht 
ausgesprochene Verbot der KPD zu. beseitigen. Man mag der Auf—
fassung sein können, daß es politisch falsch gewesen ist, das 
Verbot der KPD herbeizuführen. Es dientaber nicht der Verfe—
stigung rechtsstaatlicher Gesinnung, die rechtlichen Konse—
quenzen des erfolgten KPD—Verbots nach Möglichkeit zu igno—
rieren. Wer diese Konsequenzen nicht will, soll das offen 
sagen und verfassungskonforme, rechtsstaatlich einwandfreie 
Wege aufzeigen, wie sie vermieden werden können. Dann braucht 
die Auseinandersetzung um die Teilhabe der DKP am politischen 
und staatlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
mehr mit Verbiegungen und Verdrehungen im NebeL stattzufin—
den, sondern kann sie offen und ehrlich geführt werden. 

g 



CDU/CSU-FRAKTION 
DEZ DEUTSIEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
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53 BONN/RHEIN, den 8. März 1973 

Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert L e i c h t, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses im 
Deutschen Bundestag veröffentlicht heute 
nachstehenden Beitrag: 

Alle bisherigen Versuche, wieder mehr Ruhe an der Währungsfront 
herzustellen, sind gescheitert. Weder die Washingtoner Beschlüsse 
vom Dezember 1971 noch die jüngste Abwertung des Dollar um 
10 vH haben eine dauerhafte Lösung der Währungskrise gebracht, 
noch haben die errichteten Kapitalverkehrskontrollen spekulative 
Kapitalbewegungen verhindern können. Schneller als erwartet 
haben sich unsere an dieser Stelle aus Anlaß der letzten Dollar-
Abwertung geäußerten Befürchtungen bewahrheitet. 

Angesichts der enttäuschenden Erfahrungen bietet sich ein  ge-
meinsames Floaten der Wechselkurse der Gemeinschaftswährungen 
bei gleichzeitigem Festhalten an festen Kursen innerhalb der 
Gemeinschaft nahezu von selbst an. Ja, es zwingt sich geradezu 
als ultima ratio auf. Denn auf der einen Seite müßten nationale 
Lösungsversuche zwangsläufig entweder das Ende einer europäischen 
Intergration oder/und den Weg in den totalen Dirigismus bedeuten. 
Beide Lösungsmöglichkeiten wären für die Gemeinschaft wie für 
die Bundesrepublik gleichermaßen verhängnisvoll. 

Auf der anderen Seite ist nicht damit zu rechnen, daß eine weiter-
gehende kooperative und integrationsfördernde Lösung erreicht 
wird. Eine grundlegende Neuordnung des Weltwährungssystems ist 
nicht in Sicht und viel gewonnen wäre schon mit einer Lösung, 
die den Weg zu ihr zumindest nicht weiter erschwert. 

Ein gemeinsames Floaten bei gleichzeitiger innergemeinschaftlicher 
Bindung der europäischen Währungen wirft nun aber seine besonderen 
Probleme auf und birgt erhebliche Gefahren in sich sowohl im 
Hinblick auf das atlantische Bündnis als auch auf die europäische 
Integration. Es wäre wenig realistisch, sich von einem gemein-
samen Floaten eine nachhaltige Beruhigung der internationalen 
Währungslage zu versprechen. Es kann allenfalls nur eine Atempause 
gewähren, weil es wiederum nur an den Symptomen und nicht an den 
Ursachen der Krise ansetzt. Nach allen Erfahrungen, die wir seit 
Washington gemacht haben, ist es sehr zweifelhaft, oh ein gemein-
sames Floaten der EG-Währungen allein zur Gesundung der ameri-
kanischen Handelsbilanz und zur Wiedergewinnung des Vertrauens 
in den US-Dollar beizutragen vermag. Denn was die westliche Soli-
darität und europäische Kooperation anbetrifft, so stellt ein 
gemeinsames Floaten der Gemeinschaft gegenüber dem Dollar noch 
weitaus höhere Anforderungen an alle Beteiligten als die Washing-
toner Beschlüsse. 

Gegenüber dem derzeitigen Zustand der völligen Aufweichung und 
Durchlöcherung des Washingtoner Abkommens bietet - rein theoretisci 
ein gemeinsames Floaten der Gemeinschaftswährungen große Vorteile.  
So wäre es möglich, daß die Mitgliedsländer der Gemeinschaft die 
bestehenden Kapitalverkehrskontrollen nicht nur untereinander, 
sondern auch ganz allgemein gegenüber Drittländern abbauen könnten, 
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ohne befürchten zu müssen, erneut vom Dollar überschwemmt zu 
werden. Damit wären zugleich erheblich günstigere Voraussetzungen 
für eine Neuordnung des Weltwährungssystems geschaffen. Ob es 
dazu kommt, ist eine andere Frage . Aber sicherlich wird man den 
Erfolg oder Mißerfolg der neuen. Regelung daran messen können, 
inwieweit die beteiligten Länder zum Abbau der bei ihnen bestehen-
den Kapitalverkehrskontrollen bereit sind. Eine nachhaltig stabi-
lisierende Wirkung wird man von einem gemeinsamen Floaten nur er-
warten dürfen, wenn die Beteiligten auf Abwertungsinterventionen  
bzw. Abwertungsmanipulationen verzichten.  

Die Gefahr einer permanenten Abwertungskonkurrenz sollte nicht 
unterschätzt werden. Ein Floaten der Währungen - sei es in 
Blöcken (EWG) oder allgemein - hat zur Folge, daß außenwirtschaft-
lich der Inflation Tür und Tor geöffnet werden insofern, als von 
einer defizitären Zahlungsbilanz keine disziplinierende Wirkung 
auf ein stabilitätsbewußteres Verhalten mehr ausgeht. Der Aus-
gleich der Zahlungsbilanzen vollzieht sich quasi automatisch über 
die Paritätsänderungen. Die Folge wäre zweifellos eine Beschleu-
nigung des internationalen Inflationsprozesses, der wegen der 
besonderen Schwierigkeiten.der US-Wirtschaft (hohes Handelsbilaral 
defizit und mangelndes Vertrauen in den Dollar auf Grund seiner 
Lösung vom Gold und anderes mehr) von einem chronischen Kursver-
fall des Dollar begleitet wäre. 

Trotz der z.T. schon erfolgreichen Anstrengungen der Amerikaner, 
das Vertrauen in den Dollar wiederherzustellen, ist es für eine 
dauerhaftere Lösung der Währungskrise unerläßlich, daß die übrigen  
Beteiligten alles ihnen Mögliche tun, um zur Stärkung des Vertrauens  
in den Dollar heizutragen.  

Die Schwierigkeiten, die sich aus einem Floaten für die Mitglieds-
länder der Europäischen Gemeinschaft ergeben, sind keineswegs  
geringer. Da bei innergemeinschaftlichen festen Wechselkursen 
(auch bei nur engeren Bandbreiten) der Inflationsbazillus leicht 
übertragen werden kann und Währungs- bzw. Zahlungsbilanzschwierig-
keiten einzelner Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen sind, 
müssen ausreichende Vorkehrungen geschaffen werden, die auf ein 
stabilitätsbewußtes Verhalten hinwirken. Wegen der unterschied-
lichen Wirtschaftsentwicklung und der unterschiedlichen politi- • 
schen Zielsetzungen in den einzelnen EWG-Ländern, ist dies keine 
leicht zu lösende Aufgabe. Die den Italienern und Engländern in 
der Vergangenheit zugestandene Durchbrechung der Interventions-
regeln ist ein bedenklicher Präzedenzfall, der bei einem gemein-
schaftlichen Floaten auf keinen Fall Schule machen darf. 

Im übrigen stellt sich das Problem des Saldenausgleichs zwischen 
den Notenbanken der EG, das jedoch auch beim bisherigen System 
mit angeren Bandbreiten bestand und das grundsätzlich zu lösen 
sein dürfte. 

Aber selbst wenn alle Voraussetzungen für ein gemeinsames Floaten 
erfüllt und die Bedingungen für sein reibungsloses Funktionieren 
eingehalten würden (also Abbau der Kapitalverkehrskontrollen, keine 
Abwertungskonkurrenz und keine Aufweichung der Interventionsregeln) 
wäre nicht sicher, daß sich der Erfolg sofort einstellt. Stärkere 
Kursschwankungen wären - vor allem anfangs - wahrscheinlich ...und 
die Solidarität der Europäischen Gemeinschaft und des freien 
Westens würde mit Sicherheit auf eine härte Bewährungsprobe 
gestellt. 

1 
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Es bleibt nur zu hoffen, daß die währungspolitischen Erfahrungen 
der letzten Jahre ein Lernprozeß sind, der nicht in die Sackgasse 
führt. Alles, was wir in den letzten Jahren auf dem Feld der 
Währungspolitik erfahren haben, war die Demolierung eines all-
seitig als brüchig anerkannten Weltwährungssystems, ohne auch 
nur einem Schritt einem neuen funktionsfähigen System näher ge-
kommen zu sein. Eine Reform des Weltwährungssystems ist nicht in 
Sicht und aus vielerlei Gründen kann das gemeinsame Floaten 
auch wiederum nur eine Zwischenlösung sein. Viel kostbare Zeit 
blieb in den vergangenen Jahren ungenutzt; und heute drängt die 
Zeit und die Risiken steigen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. März 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert L e i c h t, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses im 
Deutschen Bundestag veröffentlicht heute 
nachstehenden Beitrag: 

Alle bisherigen Versuche, wieder mehr Ruhe an der Währungsfront 
herzustellen, sind gescheitert. Weder die Washingtoner Beschlüsse 
vom Dezember 1971 noch die jüngste Abwertung des Dollar um 
10 vH haben eine dauerhafte Lösung der Währungskrise gebracht, 
noch haben die errichteten Kapitalverkehrskontrollen spekulative 
Kapitalbewegungen verhindern können. Schneller als erwartet 
haben sich unsere an dieser Stelle aus Anlaß der letzten Dollar-
Abwertung geäußerten Befürchtungen bewahrheitet. 

Angesichts der enttäuschenden Erfahrungen bietet sich ein  ge-
meinsames Floaten der Wechselkurse der Gemeinschaftswährungen 
bei gleichzeitigem Festhalten an festen Kursen innerhalb der 
Gemeinschaft nahezu von selbst an. Ja, es zwingt sich geradezu 
als ultima ratio auf. Denn auf der einen Seite müßten nationale 
Lösungsversuche zwangsläufig entweder das Ende einer europäischen 
Intergration oder/und den Weg in den totalen Dirigismus bedeuten. 
Beide Lösungsmöglichkeiten wären für die Gemeinschaft wie für 
die Bundesrepublik gleichermaßen verhängnisvoll. 

Auf der anderen Seite ist nicht damit zu rechnen, daß eine weiter-
gehende kooperative und integrationsfördernde Lösung erreicht 
wird. Eine grundlegende Neuordnung des Weltwährungssystems ist 
nicht in Sicht und viel gewonnen wäre schon mit einer Lösung, 
die den Weg zu ihr zumindest nicht weiter erschwert. 

Ein gemeinsames Floaten bei gleichzeitiger innergemeinschaftlicher 
Bindung der europäischen Währungen wirft nun aber seine besonderen 
Probleme auf und birgt erhebliche Gefahren in sich sowohl im 
Hinblick auf das atlantische Bündnis als auch auf die europäische 
Integration. Es wäre wenig realistisch, sich von einem gemein-
samen Floaten eine nachhaltige Beruhigung der internationalen 
Währungslage zu versprechen. Es kann allenfalls nur eine Atempause 
gewähren, weil es wiederum nur an den Symptomen und nicht an den 
Ursachen der Krise ansetzt. Nach allen Erfahrungen, die wir seit 
Washington gemacht haben, ist es sehr zweifelhaft, oh ein gemein-
sames Floaten der EG-Währungen allein zur Gesundung der ameri-
kanischen Handelsbilanz und zur Wiedergewinnung des Vertrauens 
in den US-Dollar beizutragen vermag. Denn was die westliche Soli-
darität und europäische Kooperation anbetrifft, so stellt ein 
gemeinsames Floaten der Gemeinschaft gegenüber dem Dollar noch 
weitaus höhere Anforderungen an alle Beteiligten als die Washing-
toner Beschlüsse. 

Gegenüber dem derzeitigen Zustand der völligen Aufweichung und 
Durchlöcherung des Washingtoner Abkommens bietet - rein theoretisci 
ein gemeinsames Floaten der Gemeinschaftswährungen große Vorteile.  
So wäre es möglich, daß die Mitgliedsländer der Gemeinschaft die 
bestehenden Kapitalverkehrskontrollen nicht nur untereinander, 
sondern auch ganz allgemein gegenüber Drittländern abbauen könnten, 
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ohne befürchten zu müssen, erneut vom Dollar überschwemmt zu 
werden. Damit wären zugleich erheblich günstigere Voraussetzungen 
für eine Neuordnung des Weltwährungssystems geschaffen. Ob es 
dazu kommt, ist eine andere Frage . Aber sicherlich wird man den 
Erfolg oder Mißerfolg der neuen. Regelung daran messen können, 
inwieweit die beteiligten Länder zum Abbau der bei ihnen bestehen-
den Kapitalverkehrskontrollen bereit sind. Eine nachhaltig stabi-
lisierende Wirkung wird man von einem gemeinsamen Floaten nur er-
warten dürfent  wenn die Beteiligten auf Abwertungsinterventionen  
bzw. Abwertungsmanipulationen verzichten.  

Die Gefahr einer permanenten Abwertungskonkurrenz sollte nicht 
unterschätzt werden. Ein Floaten der Währungen - sei es in 
Blöcken (EWG) oder allgemein - hat zur Folge, daß außenwirtschaft-
lich der Inflation Tür und Tor geöffnet werden insofern, als von 
einer defizitären Zahlungsbilanz keine disziplinierende Wirkung 
auf ein stabilitätsbewußteres Verhalten mehr ausgeht. Der Aus-
gleich der Zahlungsbilanzen vollzieht sich quasi automatisch über 
die Paritätsänderungen. Die Folge wäre zweifellos eine Beschleu-
nigung des internationalen Inflationsprozesses, der wegen der 
besonderen Schwierigkeiten der US-Wirtschaft (hohes Handelsbilanz-
defizit und mangelndes Vertrauen in den Dollar auf Grund seiner 
Lösung vom Gold und anderes mehr) von einem chronischen Kursver-
fall des Dollar begleitet wäre. 

Trotz der z.T. schon erfolgreichen Anstrengungen der Amerikaner, 
das Vertrauen in den Dollar wiederherzustellen, ist es für eine 
dauerhaftere Lösung der Währungskrise unerläßlich, daß die übrigen  
Beteiligten alles ihnen Mögliche tun, um zurStärkung des Vertrauens  
in den Dollar beizutragen.  

Die Schwierigkeiten, die sich aus einem Floaten für die Mitglieds-
länder der Europäischen Gemeinschaft ergeben, sind keineswegs  
geringer. Da bei innergemeinschaftlichen festen Wechselkursen 
(auch bei nur engeren Bandbreiten) der Inflationsbazillus leicht 
übertragen werden kann und Währungs- bzw. Zahlungsbilanzschwierig-
keiten einzelner Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen sind, 
müssen ausreichende Vorkehrungen geschaffen werden, die auf ein 
stabilitätsbewußtes Verhalten hinwirken. Wegen der unterschied-
lichen Wirtschaftsentwicklung und der unterschiedlichen politi-
schen Zielsetzungen in den einzelnen EWG-Ländern, ist dies keine 
leicht zu lösende Aufgabe. Die den Italienern und Engländern in 
der Vergangenheit zugestandene Durchbrechung der Interventions-
regeln ist ein bedenklicher Präzedenzfall, der bei einem gemein-
schaftlichen Floaten auf keinen Fall Schule machen darf. 

Im übrigen stellt sich das Problem des Saldenausgleichs zwischen 
den Notenbanken der EG, das jedoch auch beim bisherigen System 
mit angeren Bandbreiten bestand und das grundsätzlich zu lösen 
sein dürfte. 

Aber selbst wenn alle Voraussetzungen für ein gemeinsames Floaten 
erfüllt und die Bedingungen für sein reibungsloses Funktionieren 
eingehalten würden (also Abbau der Kapitalverkehrskontrollen, kein( 
Abwertungskonkurrenz und keine Aufweichung der Interventionsregeln) 
wäre nicht sicher, daß sich der Erfolg sofort einstellt. Stärkere 
Kursschwankungen wären - vor allem anfangs - wahrscheinlich ...und 
die Solidarität der Europäischen Gemeinschaft und des freien 
Westens würde mit Sicherheit auf eine härte Bewährungsprobe 
gestellt. 7, 



Es bleibt nur zu hoffen, daß die währungspolitischen Erfahrungen 
der letzten Jahre ein Lernprozeß sind, der nicht in die Sackgasse 
führt. Alles, was wir in den letzten Jahren auf dem Feld der 
Währungspolitik erfahren haben, war die Demolierung eines all-
seitig als brüchig anerkannten Weltwährungssystems, ohne auch 
nur einem Schritt einem neuen funktionsfähigen System näher ge-
kommen zu sein. Eine Reform des Weltwährungssystems ist nicht in 
Sicht und aus vielerlei Gründen kann das gemeinsame Floaten 
auch wiederum nur eine Zwischenlösung sein. Viel kostbare Zeit 
blieb in den vergangenen Jahren ungenutzt; und heute drängt die 
Zeit und die Risiken steigen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	8. März 1973 
Telefon 161 

Zu der Stellungnahme des SPD-Abgeordneten 
Dürr zum gestrigen DUD-Beitrag über den 
Extremisten-Beschluß erklärt der Vorsitzende 
des innen- und rechtspolitischen Arbeitskrei-
ses der CDU/CSU, Friedrich Vogel: 

Dürr bestätigt - wenn vielleicht auch ungewollt - die Besorgnis, daß 

es offenbar darum geht, der DKP den Weg für eine unbeeinträchtigte 

Teilhabe am politischen und staatlichen Leben in der Bundesrepublik 

Deutschland freizukämpfen. Wenn er noch nichts von der Anwendung des 

Ministerpräsidentenbeschlusses auf NPD-Mitglieder gehört hat, liegt aa 
an ihm und nicht daran, daß es eine derartige Anwendung nicht gegeben 

hätte; tatsächlich hat es z. B. in Hamburg ein Disziplinarverfahren 

• gegen ein NPD-Mitglied und in Rheinland-Pfalz die Ablehnung eines 

NPD-Bewerbers gegeben. Der Hinweis auf den aus Baden-Württemberg ver-

meldeten Fall Kosiek verrät ein für einen Juristen erstaunlich unter-

entwickeltes Differenzierungsvermögen: Kosiek ist nicht "eingestellt", 

sondern innerhalb des öffentlichen Dienstes versetzt worden. Herr Dürr 

vermag offenbar so wenig wie alle anderen Kritiker einen Fall einer 

Einstellung eines aktiven NPD-Mitgliedes in das Beamtenverhältnis zu 

nennen. 

Im übrigen muß Herr Dürr sich sagen lassen, daß es keine Fehlinter-

pretation des.  Beschlusses der Regierungschefs aus Bund und Ländern 

bedeutet, wenn die Einstellung von DKP-Mitgliedern in den öffentlichen 

Dienst in der Regel abgelehnt wird. Nach den einschlägigen beamten- 
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rechtlichen Bestimmungen darf in den öffentlichen Dienst nur einge-

stellt werden, wer die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für ciie 

freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 

eintritt. Das bedeutet, daß derjenige, bei dem in dieser Hinsicht 

aufgrund von Tatsachen auch nur Zweifel bestehen, nicht.eingestellt 

werden darf, es sei denn, er räumt diese Zweifel aus. In völliger 

Übereinstimmung damit heißt es in dem Beschluß der Regierungschefs 

vom 21. Januar 1972 u. a.: "Gehört ein Bewerber einer Organisation an, 

die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitglied-

schaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der 

Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrages." Von einer mißverständ-

lichen Abfassung des Beschlusses kann hier gar keine Rede sein. Oder 

ist Herr Dürr etwa im Zweifel darüber, ob die DKP verfassungsfeindlich 

Ziele verfolgt? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. März 1973 
Telefon 161 

Im heutigen Deutschland Union-Dienst 
erscheint folgender Beitrag: 

Inflation - die Zeche zahlt weiter der kleine Mann 

von Adolf Müller (Remscheid) MdB 
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion 

Inflation ist nicht die Sache eines Tages. Inflation beginnt 

durch Nachlässigkeit in der Handhabung des wirtschaftspoli-

tischen Instrumentariums und macht über kurz oder lang auch 

die früheren Nutznießer zu ihren Opfern. Die staatlichen Ge-

walten in unserem Lande haben dies zwar erkannt, leider aber 

so spät, daß wirksame Abhilfe nur schwerlich und mit geringer 

Aussicht auf Erfolg möglich ist. 

Inzwischen haben auch die Gewerkschaften erkannt, daß Infla-

tionsbekämpfung keine "Panikmache" der Opposition ist, sondern 

zu den sozialpolitischen Forderungen aller Vernünftigen ge-

hört. In seinem Nachrichtendienst vom 26.2.1973 bestätigt nun 

auch der DGB unsere alte Feststellung, daß nach Abzug von 

Steuern, Sozialbeiträgen und Preissteigerungen bei den ange-

strebten Lohn- und Gehaltssteigerungen gemäß Regierungspro-

jektion nur noch eine reale Kaufkrafterhöhung bei Löhnen und 

Gehältern zwischen 1% und 1/2% übrigbleibt. Die Zeche zahlt 

weiterhin der kleine Mann. Es gibt Annahmen genug, daß der 

Großverdiener ungeschoren aus diesen Inflationsjahren davon-

kommt. Hinzu kommt, daß neben dem massiven Kaufkraftverlust 

nun erneut dem autofahrenden Arbeitnehmer eine weitere unglaub-

liche Bürde aufgetragen wird. Die Erhöhung der Mineralöl-

steuer belastet die Masse der Arbeitnehmer - und sie sind 

fast alle Autofahrer - in mindestens der gleichen Höhe auf ihr 

Durchschnittseinkommen bezogen wie diejenigen, die zur sog. 

Stabilitätsabgabe herangezogen werden sollen. Regierung und 

SPD müssen sich fragen lassen, was denn nun so besonderes 

sozial an ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation sein 

soll. Die Regierung ist verantwortlich für den Inflationsverlust, 

den wir alle erleiden und sie ist auch verantwortlich für die 

soziale Schieflage, die bei ihren Maßnahmen festzustellen ist. 

Arbeitnehmerfreundlich und sozial jedenfalls kann man diese 

Politik nicht nennen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den B. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Herbert Hupka 
hat folgende Fragen für die Fragestunde 
eingebracht: 

1. Ist der Bundesregierung die von der Deutschen Welle 

als einer Rundfunkanstalt nach Bundesrecht verbreitete • 	Version des Monahan-Berichtes bekannt, wonach Journalisten 

der Deutschen Welle "der Glaubwürdigkeit der Deutschen 

Welle einen schlechten Dienst erweisen"", wenn sie 

"in Zeitungen zu umstrittenen Themen persönliche Meinungen 

äußern, die mit dem Kurs der Bundesregierung nicht über-

einstimmen und im Widerspruch zu den Sendungen der Deutschen 

Welle stehen"? 

2. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß entsprechend 

den Empfehlungen des MonahanBerichtes die Journalisten 

der Deutschen Welle in ihrer Meinungdbeiheit erheblich 

beeinträchtigt werden sollen und daß diese Empfehlungen • 	vor allem gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen? 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNitci:E1TM7., den 9. März l':J73 

TeWvil3g / 
Pressereferat 

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
Adolf M ü 1 1 e r f).emscheid) ZdB stellt anläßlich 
einer Sitzung der Projektgruppe "Personalvertretungs 
Besetz" folgendes fest: 

' 
,,A).•Der Entwurf des Personalvertretungsgesetzes, den die Koalitio 

ingebracht hat, kann nicht im Aufgalopp über die parlamen-

tariSchen Hürden'gebracht werden. Dazu ist der EntWurf von 

:SPD. und FDP zu unausgegoren und gegenüber geltendem Recht.  

,auf Länderenbene geradezu rückschrittlich. Ein neues Bundes-

.Personalvertretungsgesetz bedarf der Wichtigkeit der Sache 

entsprechend gründlicher Beratung. 

'2) In all den Fällen, in denen vergleichbare-Tatbestände im 
öffentlichen Dienst mit cer gewerblichen birtschaft bestehen, 

müssen in personellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Fragen gleichwertigen  möglichstgleichlautende Regelungen 

stattfinden, wie sie 	ee3uen Betriebsverfassungsgesetz 

niedergelegt sind- Wo eE wegen der spezienen Bedürfnisse 

der Beschäftigten im öffentlichen Dienst keine Notwendig-
keit für Abweichungen von der Betriebsverfassung gibt, 

dürfen.  die Mitbestimmungsrechte der T.eschaftigten im 

öffentlichen Dienst nicht hinter denen der anderen Arbeit-
nehmer zurückstehen. 

3) Ein neuas Bundespersonalvertretungs,fesetz soll als Grund-

normenkatalog Mindestregelungen fir die gesamte Bundes-

republik Deutschland enthalten, die nach speziellen Not-

wendigkeiten auf Landesebene durch Landscesetze verstärkt 

und verbessert werden dürf. m. Es ist Licht denkbar, daß 

moderne Landespersonalvertretungsgesetze auf Grundnormen 

rückgeschrieben werden müßten. 



• 
4) Ein neues Personalvertretungsgesetz muß heute bestehende 

Mitwirkungsrechte zu Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst weiter entwickeln. Diese Mitbestimmungs-

rechte sollten gerade in den Fällen, in denen die Letztent-

scheidung durch parlamentarische Gremien gefällt wird, 

zeitlich früher ansetzen (z.B. Entwurf von Stellen- und 

Organisationsplänen in Ministerien etc.),  als dies heute 

der Fall ist. 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion wird sich für 

die Verbesserung und Stärkung der Rechte der Bediensteten 

im öffentlichen Dienst einsetzen. Der von den Regierungsparteien 

SPD und FDP in der Drucksache VII/176 vorgelegte: Entwurf 	• 
entspricht an vielen Stellen nicht diesen Mindestanforderungen. 

Die SPD und FDP sind aufgerufen, ihrem vielen Gerede über Mit-

bestimmung und mehr Demokratie nun die konkreten Taten folgen zu 

lassen. Was bisher vorliegt,beweist, daß auch heute von den 

schönen Wahlkampfparolen nicht sehr viel zu halten ist. 

• 
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Der Vorsitzende dc.r Arbeitnehrrergruppe 
Adolf M ü 1 1 e r (Remscheid) Ii7.d3 stent anläßlich 
einer Sitzung der Projektgruppe "Perscalvertretungs 
gesetz" folgendes fest: 

:,i..-1)»Der Entwurf des Personalvertretungsgesetzes, den die Koalitio 

•-,eingebracht hat, kann nicht im Aufgalopp über die parlamen-
'tariSchen Hürden gebracht werden. Dazu ist der EntWurf von 

SPD. und FDP zu unausgegoren und gegenüber geltendem Recht.  

Länderenbene geradezu rückschrittlich. Ein neues Bundes-

Perbonalvertretungsgesetz .bedarf der Wichtigkeit der Sache 
entsprechend gründlicher Beratung. 

72)• In all den Fällen, in denen vergleichbare Tatbestände im 

öffentlichen Dienst - Mit eer gewerblichen birtschaft bestehen, 

müssen in personellen, sozialen und wirtsehaftlichen 

Fragen gleichwertigel möglichst gleichlautende Regelungen 
stattfinden, wie sie 	BetriebsverfaesunGsgusetz 

niedergelegt sind. Wo 	wegen der spezieflen Bedürfnisse 

der Beschäftigten im öffentlichen Dienst keine Notwendig-
keit für Abweichungen von der Betriebsverfassung gibt, 

dürfän.  die Mitbestimmungsrechte der rcschiftigten im 

öffentlichen Dienst nicht hinter denen der anderes Arbeit-

nehmer zurückstehen. 

3) Ein neues Bundesnersonalvertretungsesetz soll als Grund-

normenkatalog Kindeetrogelungen fUr die u; amte Bundes-

republik Deutschland entgelten, ::Le nach speziellen Not-

wendigkeiten auf Landesebene durch LandeeL7esetze verstärkt 

und verbessert werden dürf2n. Ls ist Licht denhbar, daß 

moderne Landespersonalvertretungsgesetze auf Grundnormen 

rückgeschrieben werden müßten. 
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53 BONN/RHEIN, den 9. März 1973 DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Pressereferat 

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
Adolf M ü 1 1 e r (Remscheid) MdB stellt anläßlich 
einer Sitzung der Projektgruppe "Personalvertretungs-
gesetz" folgendes fest: 

1) Der Entwurf des Personalvertretungsgesetzes, den die Koalition 

eingebracht hat, kann nicht im Aufgalopp über die parlamen-

tarischen Hürden gebracht werden. Dazu ist der Entwurf von 

SPD und FDP zu unausgegoren und gegenüber geltendem Recht 

auf Länderenbene geradezu rückschrittlich. Ein neues Bundes-

personalvertretungsgesetz bedarf der Wichtigkeit der Sache 

entsprechend gründlicher Beratung. 

2) In all den Fällen, in denen vergleichbare Tatbestände im 
öffentlichen Dienst Mit der gewerblichen Wirtschaft bestehen, 

müssen in personellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Fragen gleichwertigel möglichst gleichlautende Regelungen 

stattfinden, wie sie im:heuen Betriebsverfassungsgesetz 

niedergelegt sind. Wo es wegen der speziellen Bedürfnisse 

der Beschäftigten im öffentlichen Dienst keine Notwendig-

keit für Abweichungen von der Betriebsverfassung gibt, 

dürfen die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst nicht hinter denen der anderen Arbeit-

nehmer zurückstehen. 

3) Ein neues Bundespersonalvertretungsgesetz soll als Grund-

normenkatalog Mindestregelungen für die gesamte Bundes-

republik Deutschland enthalten, die nach speziellen Not-

wendigkeiten auf Landesebene durch Landesgesetze verstärkt 

und verbessert werden dürfen. Es ist nicht denkbar, daß 

moderne Landespersonalvertretungsgesetze auf Grundnormen 

rückgeschrieben werden müßten. 



4) Ein neues Personalvertretungsgesetz muß heute bestehende 
Mitwirkungsrechte zu Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst weiter entwickeln. Diese Mitbestimmungs-

rechte sollten gerade in den Fällen, in denen die Letztent-

scheidung durch parlamentarische Gremien gefällt wird, 

zeitlich früher ansetzen (z.B. Entwurf von Stellen- und 

Organisationsplänen in Ministerien etc.), als dies heute 

der Fall ist. 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion wird sich für 

die Verbesserung und Stärkung der Rechte der Bediensteten 

im öffentlichen Dienst einsetzen. Der von den Regierungsparteien 

SPD und FDP in der Drucksache VII/176 vorgelegte' Entwurf 	• 
entspricht an vielen Stellen nicht diesen Mindestanforderungen. 

Die SPD und FDP sind aufgerufen, ihrem vielen Gerede über Mit-

bestimmung und mehr Demokratie nun die konkreten Tat-en folgen zu 

lassen. Was bisher vorliegt,beweist, daß auch heute von den 

schönen Wahlkampfparolen nicht sehr viel zu halten ist. 

• 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 9. Mtirz 1973 
Telefon 161 

Im heutigen Deutschland Union-Dienst 
erscheint nachfolgender Aufsatz: 

Bundesregierung Zementiert Bildungsmisere 

von Anton Pfeifer, MdB, Vorsitzender des Arbeitskreises für 
Bildung2   Wissenschaft und Publizistik  
Der Bundeskanzler und die Bundesregierung sind offensichtlich 

dabei, in der Bildungspolitik immer deutlicher die Bremserfunk-

tion zu übernehmen. Am 12.2.1973 hat die Bund-Länder-Kommission 

für Bildungsplanung einen Orientierungsrahmen für die Finanzie-

rung der mittelfristigen Bildungsausgaben bis 1975 vorgelegt. 

Dabei waren Bundesminister von Dohnanyi und sämtliche Kultus-

minister der Länder sich darin einig, daß die Bildungsausgaben 

bis 1975 über die vom Finanzplanungsrat am 14.9.1972 vorge- 

schlagenen 53,6 Mrd. DM hinaus auf mindestens 57,2 Mrd. DM, 

besser jedoch auf 59,5 Mrd. DM, gesteigert werden müssen, wenn 

das vorgeschlagene Dringlichkeitsprogramm mit dem Ausbau der 

vorschulischen. Erziehung, der Reform der beruflichen Bildung 

sowie dem Abbau von Lehrermangel und Numerus clausus verwirk-

licht werden und die erforderlichen Maßnahmen zur Weiterent-

wicklung des Bildungswesens finanziert werden sollen. 

Dieses Votum der Bund-Länder-Kommission. haben der Bundeskanzler 

und die Ministerpräsidenten der Länder in ihrer letzten Konfe-

renz eingehend erörtert. Das erst jetzt bekannt gewordene Vor-

gehen der Bundesregierung in dieser Konferenz wird dem vom Bun-

deskanzler in seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 

selbst gesetzten Anspruch, Bildung und Ausbildung stünden an 

der Spitze der Reformen, in keinbter Weise gerecht. Während 

einmal die Ministerpräsidenten der Länder den Empfehlungen der 

Bund-Länder-Kommission folgend ein Finanzierungsvolumen von 
mindestens 57,2 Mrd. DM für 1975 ebenfalls für notwendig hielt 

und, da die Länder nach wie Vor den größten Teil der Bildungs-
ausgaben finanzieren, mit Recht dafür einen entsprechend höhe-

ren Steueranteil vom Bund verlangten, lehnte Bundesfinanzmini-

ster Schmidt diese 57,2 Mrd. DM rundweg ab und beharrte auf 
der Basis von 53,6 Mrd. DM bis 1975. Dementsprechend konnte 

den. Vorschlägen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 

kein grünes Licht gegeben. werden, vielmehr erwartet der Bund 

jetzt offenbar die Vorlage eines Bildungsgesamtplanes auf der 

Grundlage von ')3,6 Mrd DM bis 1975. 
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Dies bedeutet konkret: Die Bundesregierung redet zur Zeit 

einer Politik das Wort, durch welche der 1972 erreichte Ent-

wicklungsstand des Bildungswesens bis zum Jahre 1975 im Grunde 

nur fortgeschrieben werden soll. Es können nämlich mit 53,6 

Mrd. DM nach dem übereinstimmenden Urteil von Bundesminister 

von Dohnanyi und sämtlichen Kultusministern der Länder bis 

1975 nur solche Maßnahmen verwirklicht werden, die im wesent-

lichen nur eine Weiterführung der heutigen Verhältnisse er-

lauben. Im personellen Bereich bedeutet das: Die Bildungspo-

litik der Bundesregierung droht zu einem Einfrieren der gegen-

wärtigen Schüler-Lehrer-Relationen zu führen. Die Reform der 

beruflichen Bildung gerät - ehe sie begonnen hat - schon wie-

der ins Stocken und in den Hochschulen muß sogar eine spür-

bare Verschlechterung des Verhältnisses Studierende je Lehr-

person in Kauf genommen werden. Das bedeutet nicht nur eine 

Beibehaltung, sondern eine weitere Verschärfung des Numerus 

clausus. 

Die CDU/CSU hält dieses Verhalten der Bundesregierung für un-

verantwortlich. Jahrelang haben SPD und FDP gegenüber Eltern, 

Lehrern, Hochschullehrern, Studenten und der Öffentlichkeit 

die Notwendigkeit höherer Bildungsausgaben und daraus fol-

gernd die Notwendigkeit von Steuererhöhungen vertreten. Jetzt 

stehen drastische Steuererhöhungen ins Haus, ohne daß die Bil-

dungsausgaben entsprechend gesteigert werden. Die Regierung 

Brandt muß sich deshalb erneut vorwerfen lassen, daß sie die 

Priorität der Bildungspolitik aufgegeben hat. Statt zum Fort-

schritt führt ihre Politik zur weiteren Stagnation. Stagnation 

in der Bildungspolitik heißt nach internationalen Maßstäben 

aber Rückschritt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird zunächst in der kommenden 

Woche im zuständigen Ausschuß des Bundestages eine eingehende 

Erörterung der neuen Lage verlangen und die Bundesregierung 

zu einer Revision ihrer Politik der Bildungsmisere auffordern. 

Das Mindeste, was vom Bundeskanzler und der Bundesregierung 

erwartet werden muß, ist ein klares Bekenntnis zur Steigerung 
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der Bildungsausgaben auf wenigstens 57,2 Mrd. DM bis 1975. 

Dies muß selbstverständlich verbunden sein mit einer klaren 

Aussage darüber, in welchem Rahmen der Steueranteil der Län-

der dafür erhöht werden soll. Nur dann wird es möglich sein, 

die Anstrengungen der Länder zum Abbau des Lehrermangels und 

zur Senkung der Klassenfrequenzen in den nächsten Jahren fort-

zusetzen. Und nur dann wird es möglich sein, etwas Entscheiden-

des zur Verbesserung der vorschulischen Erziehung, der Reform 

der beruflichen Bildung und zum Abbau des Numerus clausus zu 

leisten. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
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— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, 9. März 1 973 
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Im Zusammenhang mit Pressemeldungen über Um- 
gliederungen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Beschwerden der DKP über ihre Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz haben die Abgeordneten 
Ulrich Berger und Johannes Gerster (CDU)  
heute folgende Mündliche Anfragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen eine Umgliederung im 

Bundesamt für Verfassungsschutz dergestalt beabsichtigt ist, 

daß eine neue Abteilung zur Beobachtung des politischen 

Terrorismus unter Ausgliederung der entsprechenden Arbeits-

gebiete aus den Abteilungen für Links- und Rechtsradikalismus 

eingerichtet werden soll? 

Ist es richtig, daß im Zusammenhang mit dieser Umgliederung 

der Leiter der Abteilung Linksradikalismus in die weit kleinere 

Abteilung Rechtsradikalismus umgesetzt werden soll? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß Pressemeldungen über 

eine beabsichtigte Umgliederung des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz mit dem Ergebnis einer Abgrenzung der Beobachtung der 

DKP von der anderen linksradikaler Organisationen einerseits 

und Meldungen über Beschwerden der DKP wegen ihrer Beobachtung 

durch den Verfassungsschutz andererseits in einem inneren Zu-

sammenhang stehen? 

Hält die Bundesregierung ihre Auffassung aufrecht, daß die DKP 

wie die verbotene KPD sich auf der ideologischen und politischen 

Linie der SED bewegt, sich zu den Lehren von Marx, Engels und 

Lenin bekennt, die Ablösung unserer freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung durch die Diktatur des Proletariats anstrebt und 

daher verfassungsfeindliche Ziele verfolgt? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 
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Zum Thema Familienzusammenführung und zur Rede von 
SED-Chef Erich Honecker erklärt der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,.Dr. Rainer B a r z e l , 
in Bonn: 

In den letzten Tagen häufen sich die Meldungen darüber, dass 

die DDR eingegangene Verpflichtungen im humanitären Bereich 

nicht einhalten will. Erst gestern wurde die Öffentlichkeit 

von der Mitteilung überrascht, dass die DDR-Behörden bis zur 

Verabschiedung des Grundvertrages die bereits zugesagte Aus-

reise von Kindern aus der DDR nach West-Berlin zu ihren 

Eltern gestoppt haben. Andere Meldungen besagen, dass auch 

Bewilligungen zur Ausreise im Rahmen der Familienzusammen-

führung kurzfristig zurückgenommen worden sind. Dadurch 

gerieten die Betroffenen in erhebliche Schwierigkeiten, da 

sie zum Teil im Vertrauen auf die zugesagte Ausreisegenehmi-

gung bereits Wohnung und Arbeitsplatz aufgegeben hatten. Zu 

all dem schweigt die Bundesregierung oder gibt nur verlegene 

Erklärungen ab. 

Nun überrascht SED-Chef Honecker mit der Mitteilung, dass 

ursprünglich vorgesehen gewesen sei, den Grundvertrag be-

reits im März zu verabschieden. Das bestreitet die Bundes-

regierung. Auch dieser Vorgang wirft erneut ein bezeichnendes 

Licht auf die Art, wie der Grundvertrag mit der DDR ausge-

handelt worden ist. Nach den Erfahrungen der letzten Tage 

stellt sich die Frage, ob nicht der Unterhändler der Bundes-

republik Deutschland bei seinem Ostberliner Gesprächspartner 

den Eindruck erweckt hat, als ob mit der Verabschiedung des 

Grundvertrages bis März zu rechnen sei. Die Öffentlichkeit hat 

einen Anspruch darauf, von der Bundesregierung unmissver-

ständlich zu erfahren, was hier wirklich geschehen ist. 

Die Bundesregierung darf nicht vor den entstehenden und ent-

standenen Schwierigkeiten kapitulieren. Sie muss so schnell 

wie möglich volle Klarheit 'schaffen. Der Ostberliner Ver-

tragspartner muss wissen, dass die Bundesregierung nicht ge-

willt ist, einen Bruch von Zusagen hinzunehmen. 



Wie in der Frage der Arbeitsmöglichkeiten der Journalisten 

in Ost-Berlin wird die CDU/CSU-Fraktion auch die neu be-

kannt gewordenen Tatsachen im Bundestag zur Sprache bringen. 

Es wird immer klarer: Die Bundesregierung hat oberflächlich 

und eilfertig verhandelt, einen unausgegorenen Vertrag unter-

schrieben, die Wähler getäuscht und verantwortungslos ge-

handelt. 

e 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. März 1973 
Telefon 161 

Der Sendereihe "Politik der Woche" des 
Süddeutschen Rundfunks hat der Vorsitzende 
des außenpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx (MdB), 
folgendes Interview gegeben: 

Sperrfrist:  Samstag, dem 10. März 1973, 12.45 Uhr 

Frage:  
Die CDU/CSU hat im Bundestag versichert, Herr Dr. Marx, 
sie werde die Bundesregierung bei der Erfüllung und Anwendung 
der Ostverträge und des noch zu ratifizierenden Grundvertrages 
mit der DDR unterstützen, wenn sie ihn schon nicht verhindern 
könne. Andererseits sieht es so aus, als ob die Opposition 
gerade diesen Vertrag heftiger bekämpft als die Abkommen von 
Moskau und Warschau. Ist dieser Eindruck richtig? 

Dr. Marx:  

Zunächst will ich sagen, wenn die Verträge ratifiziert sind, 
dann müssen wir sehen, daß wir dabei retteniwas zu retten ist. 
Die Verträge sind gegen unseren Willen durchgesetzt worden und
offenbar soll dies auch mit dem Grundvertrag geschehen. Dib 
Voraussetzung, daß wir die Regierung bei dem,was sie die Er-
füllung oder die Anwendung der Ostverträge genannt haben, unter-
stützen, ist allerdings, daß die Regierung die Opposition in 
einer anderen Weise unterrichtet, als dies bisher der Fall war. 
Nehmen wir den Grundvertrag. Wir erleben in diesen Tagen, daß 
die Bundesregierung offensichtlich den Grundvertrag doch, wie 
wir, die CDU/CSU, immer behauptet haben, schlecht, leichtfertig, 
eilig und unpräzise ausgehandelt hat und,daß sie vom Inhalt des 
Grundvertrages, von seiner Bedeutung, von der Anwendung der 
einzelnen Teile und der Papiere, die ihn begleiten, der deutschen 
Öffentlichkeit einen anderen Eindruck vorgemacht hat als dem 
Vertrag innewohnt. Die Bundesregierung sagt zum Grundvertrag 
von Anfang an viel anderes, als ihr Partner sagt. D.h. beide 
Seiten haben sich verbal: in den Worten, in den Begriffen auf 
gemeinsame Begriffe verständigt, aber jeder weiß, daß der 
andere etwas anderes darunter versteht. Deshalb ist unsere 
Ablehnung dieses Grundvertrages so entschieden und sie wird jeden 
Tag entschiedener, je mehr wir merken und die deutsche Öffent-
lichkeit merkt, daß - ich wiederhole - er schlecht ausgehandelt 
ist unc; Herr Lieberwirth, ich muß jetzt leider hinzufügen, daß 
mir und meinen Freunden langsam die Lust daran vergangen ist, 
dem,was der Unterhändler der Regierung, der Bundesminister Bahr, 
in der Öffentlichkeit und im Bundestag über diesen Vertrag sagt, 
noch allzuviel Glauben zu schenken. 



Frage:  

Herr Dr. Marx, das sind natürlich schwere Vorwüfp die im 
Moment nicht ausdiskutiert werden können, weil/auch die andere 
Seite nicht hören können. Nun eine andere Frage: Ist das Nein 
der Opposition zum Grundvertrag mit der DDR mittlerweile unum-
stößlich und einheitlich oder gibt es doch noch Unklarheiten 
oder Ungewißheiten bei Abgeordneten ihrer Partei? 

Dr. Marx:  

Ich glaube, es gab bei einigen unserer Kollegen den Wunsch, 
bei dem Vertrag doch sozusagen die bessere Seite zu sehen und 
sie stärker in den Vordergrund zu stellen, etwa unter der Über-
schrift 'wir werden damit menschliche Erleichterungen sicherer 
machen'. Was sich aber jetzt zeigt, ist doch, was ich z.B. von 
Anfang an gesagt habe: Menschliche Erleichterungen stehen nicht 
im Vertrag. Die Behauptungen der Bundesregierung vor den Wahlen 
waren im Grunde genommen ein bißchen - ich will mich jetzt einma 
vorsichtig ausdrücken - der Versuch, mit unklaren und propagan-
distisch aufgeputzten Meinungen die Wahlen zu beeinflussen. Die-
jenigen Kollegen von uns, die jener Meinung waren, die ich vor-
hin bezeichnet habe, haben die sicher jetzt auch revidiert. Ein 
Beispiel: Vor den Wahlen wurde mit großem Propagandagetöse davon 
gesprochen, daß 308 Kinder zu ihren Eltern dürfen. Es gab 
Fotografien in allen Zeitungen von einem Jungen und einem Mädche 
Nach den Wahlen habe ich mir erlaubt, den Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen, Herrn Franke, in einem Brief zu frage 
ob denn nun alle 308 da seien. Mit einem für die Bundesregierung;  
unerhörten Abstand von 11 Wochen hat der Bundesminister mir den 
Eingang des Briefes bestätigt und mitgeteilt, zu diesem Thema 
könne er in der Öffentlichkeit nichts sagen. Er hat also nicht 
geantwortet,während er in den letzten Tagen wiederholt die For-
mulierung verwendet hat, der größere Teil dieser 308 sei mittler 
weile angekommen oder,er hat eigentlich gesagt, hätte in die 
Bundesrepublik reisen können. Wir haben, um das in einem Wort 
zu sagen, Herr Lieberwirth, vor den Wahlen im Zusammenhang mit 
dem Grundvertrag von der Bundesregierung, und dies ist mein 
Vorwurf, den ich aufrecht erhalte, völlig andere Dinge gehört, 
als sich hinterher herausgestellt haben, als wir z.B. jetzt 
erleben. Erstens in der Behandlung der Journalisten und 
zweitens im Storp der Familienzusammenführung. 

Frage:  

Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Haben Sie nun 
eigentlich Anhaltspunkte dafür, daß die jüngste Verordnung der 
DDR, mit der die Arbeitsmöglichkeiten der Journalisten in Ost-
Berlin eingeschränkt werden, in den Reihen der Koalition neue 
Überlegungen geweckt hat, insbesondere etwa bei der FDP? 

Dr. Marx:  

Herr Lieberwirth, ich kann und will im Augenblick nichts an 
Vermutungen sagen über eine andere Partei. Aber jedermann weiß, 
daß hier in Bonn Gerüchte darüber schwirren, daß man dort be-
sonders enttäuscht sei, weil sich gerade bei der jüngsten Ver-
fügung der Regierung der DDR über die Arbeitsmöglichkeiten von 



Journalisten zeigt, in welcher Weise unsere Unterhändler 
hereingelegt worden sind oder sich haben hereinlegen lassen. 
Ich vermisse z.B. von Herrn Bahr sowohl seiner eigenen Partei 
gegenüber, als auch seinem Koalitionspartner als auch der 
Opposition gegenüber eine Erklärung, was ist eigentlich in 
den letzten acht Stunden, die er mit Herrn Kohl verhandelt 
hat, über dieses Thema gesprochen worden? Hat Herr Kohl ihn 
dort schon davon unterrichtet, daß die Regierung der DDR eine 
solche Verlautbarung oder solche Weisung geben wird? Was hat 
man eigentlich zwischen den beiden Verhandlungsführern darüber 
vereinbart? Wir wissen nichts und ich kann mir nicht vorstellen, 
daß der Koalitionspartner, ich kann mir sogar nicht vorstellen, 
daß viele Kollegen der SPD sich auf die Dauer diese Art von 
verschleiernder politischer Information gefallen lassen. 

• Frage:  

Herr Dr. Marx, noch einmal zu der Ablehnung des Vertrages mit 
Ostberlin. Versucht die CDU/CSU diese Ablehnung als ein Mittel 
etwa zu benutzen, um sich zu profilieren. Also einmal von der 
Enthaltung bei der Abstimmung über den Moskauer Vertrag wegzu-
kommen, aber auch von der Personaldebatte abzulenken, mit der 
sie sich herumärgern müssen? 

Dr. Marx:  

Herr Lieberwirth,alle Parteien haben im Augenblick, wie wir 
wissen, große Schwierigkeiten; die Sozialdemokraten versichern 
jeden Tag durch ihre führenden Mitglieder, daß sie nicht vor 
der Spaltung stünden. Natürlich hat auch die CDU/CSU - ich 
glaube,ich sage mit Recht natürlich - Schwierigkeiten nach der 
verlorenen Wahl. Aber das Thema,über das wir jetzt hier handeln, 
ist nicht geeignet, um abzulenken, es ist auch nicht eine 
Sache zum profilieren, das ist viel zu ernst, es ist viel zu 
wichtig, ja ich würde sogar sagen, das eine - nämlich die 
Schwierigkeiten, die wir bei uns selber fühlen 1 und unsere 
Haltung zu diesem vitalen Problem haben miteinander nichts 
zu tun. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, der CSU-Vorsitzende, Dr. Strauß, hat in dieser 
Woche in Vilshofen von der mangelnden Ausgewogenheit in der 
Fraktionsspitze gesprochen. Sie gehören selbst zur Führung 
der Fraktion. Wie beurteilen Sie den Vorwurf von Herrn Strauß? 

Dr. Marx:  

Also ich habe mit Herrn Strauß über das was er gemeint haben 
könnte t nicht gesprochen. Ich glaube, da/ er den Wunsch hat, 
daß der politische Wille der gemeinsamen Fraktion verstärkt 
werden möge, daß er sich - und das war eben der Gegenstand 
unserer Haltung - wegwenden möge von der permanenten Betrachtung 
der eigenen Problematik der inneren Parteisituation, und daß 
er sich weitaus mehr beschäftigen möge mit dem Kampf gegen 
den politischen Gegner. Wenn er es so gemeint hat, bin ich mit 
ihm völlig einig. 



Frage:  

Noch einmal zurück zur Außenpolitik. In Helsinki findet die 
Vorkonferenz für eine europäische Konferenz über Zusammenarbeit 
und Sicherheit statt. Wenn ein Vertreter der CDU/CSU dort die 
Bundesrepublik repräsentieren müsste, wie würde er taktieren? 

Dr. Marx:  

Zunächst könnte es nur ein Vertreter der CDU/CSU sein, der 
eine von uns gebildete Regierung repräsentiert. Das würde 
heißen, daß wir von Anfang an die Thematik der Konferenz 
für europäische Sicherheit und Zusammenarbeit wohl in einem 
schärferen Lichte gesehen hätten, nämlich, was können wir 
selbst - und wir heißt der Westen -daraus machen und was will 
die andere Seite? Die andere Seite will die Amerikaner weg-
drängen. Unsere Antwort lautet: Wir brauchen unter allen Um-
ständen nicht nur die militärische, sondern die Anwesenheit 
der Amerikaner in jeder Form hier in Europa. Die andere Seite 
will die westliche Einigung Europas verhindern. Unsere Antwort 
ist, wir müssen sie stärken. Das ist der erste Satz unserer 
Politik, die Westpolitik. Und wir hätten deshalb,glaube ich, 
noch größeren Wert darauf gelegt, die Vereinbarungen, die 
Abstimmungen innerhalb des westlichen Lagers zu verstärken, 
so daß man dort, wenn auch nicht mit einer Stimme spricht, 
das wird man wohl nicht erwarten können, aber doch mit harmo-
nisierten Stimmen sprechen würde, und daß man z.B. bei dem 
Verhalten der Rumänen, was von Anfang an aufgefallen war, als 
die Rumänen verlangt haben, daß sie - der Staat - gleichgültig 
in welchem militärischen Bündnis er ist, frei und souverän 
alle Entscheidungen treffen kann. Wir hätten dort nicht ge-
schwiegen, sondern uns zu Wort gemeldet. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, gleichzeitig laufen ja in Wien und in anderen 
Orten Abrüstungsverhandlungen. Sehen Sie dort Vorteile für 
Europa oder eher Gefahren für uns? 

Dr. Marx:  

Jawohl, in Wien ist eine Verhandlung im Beginn. Die Russen 
sind sehr zögernd über ausgewogenen gegenseitigen Truppenabzug, 
wie wir sagen, die andere Seite hat das Wort'ausgewogen' ge-
strichen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es zur 
gleichen Zeit noch eine Diskussion gibt, zwischen Russen und 
Amerikanern über die Reduzierung strategischer, atomarer, ein-
satzfähiger Waffen. Man muß diese drei Konferenzen, Sicherheit 
in Helsinki, Abrüstung in Wien und atomare Konferenz zwischen 
den Großmächten zusammensehen. Jede dieser drei wirkt auf die 
andere ein, d.h. es gehört ein Großmaß an politischer und diplo-
matischer Fähigkeit und auch die Entschlossenheit einen 
politischen Willen überall zur Anwendung zu bringen, hinzu, um 
dafür zu sorgen, daß nicht eine Vereinbarung bei der einen Kon-
ferenz alles das, was man bei der anderen machen möchte, korri-
giert oder als unsinnig erscheinen läßt. Insoweit ihre fFrage, 
wenn die CDU/CSU dort Verantwortung hätte, glaube ich, daß wir 
in einem sehr hohen Maße unsere Kräfte darauf konzentrieren 
müssten, daß die Interessen unseres Landes und die Interessen 
4er westlichen Völkerfamilie erhalten blieben und nicht aufs 
upisl. Gesetzt wordon. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat 

53 BONN/RHEIN 2  den 12.März 1973 
Telefon 161 

Gewandt fordert ein EG-Memorandum für den Handel 

Ein Memorandum über die Situation, die Entwicklungsmöglich-

keiten und die im Bereich der Strukturpolitik für den Handel 

notwendigen Maßnahmen hat der Hamburger CDU-Bundestagsabge-

ordnete und Vorsitzender des Diskussionskreises Mittelstand, 

Heinrich Gewandt MdB, in einem Schreiben an den Prä-
sidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 

F. Ortoli, gefordert. Ein solches Memorandum ist nach Auf-

fassung von Gewandt notwendig, um feste Anhaltspunkte für 

den Handel zu geben, der sich in einem bislang in dieser 

Form nie gekannten dynamischen Strukturwandel behaupten muß. 

Ein solches Memorandum ist aber auch notwendig, um für den 

Handel bei den Dienststellen der Europäischen Kommission in 

Brüssel mehr Verständnis zu wecken, nachdem die Kommission 

sich bislang schwerpunktmässig mit der Landwirtschafts- und 

der Industriepolitik beschäftigt hat. Dabei wurde seitens 

der Kommission der Lösung der sich aus dem dynamischen Struk-

turwandel für den Handel ergebenden Probleme zu wenig Aufmerk-

samkeit gewidmet. Durch die Erarbeitung eines Memorandums soll 

das bislang Versäumte nachgeholt werden. Ein solches Memorandum 

würde zudem den Einzelstaaten die Möglichkeit geben, die Maß-

nahmen ihrer nationalen Gesetzgebung stärker an gemeinsamen 

europäischen Zielen zu orientieren und so auch einen Beitrag 

zur Harmonisierung leisten. 



CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 12. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Beschlüssen der Finanzminister der 
Europäischen Gemeinschaft erklärt der CDU-
Vorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e l  

Die Beschlüsse der Finanzminister der Europäischen Gemein- 

schaft zur Überwindung der Währungskrise sind ernüchternd. 

Von einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind 

wir so weit entfernt wie eh und je. Es besteht die große Gefahr, 

daß die Aufspaltung der EWG in zwei Währungsgruppen mit unter-

schiedlichen Beziehungen zu den Drittländern den Warenaustausch 

innerhalb der Gemeinschaft und den gemeinsamen Agrarmarkt er-

heblich behindert. Ob die Vereinbarungen, die deutliche Züge 

eines mühevollen Kompromisses zu einer problematischen Teillösung 

tragen, wenigstens geeignet sind, dem Kampf gegen die Inflation 

neue Impulse zu geben, muß leider bezweifelt werden. 

Über die unvollkommene Zwischenlösung von Brüssel wird erst am 

kommenden Freitag auf der Konferenz des erweiterten Zehner-Clubs 

in Paris das letzte Wort gesprochen. Feststeht, daß durch die 

bisher gefundenen Scheinlösungen die Rückschläge nur mühsam 

verdeckt werden, die die wiederholten Währungskrisen für den 

Zusammenhalt der Europäischen Gemeinschaft und der freien Welt 

bedeuten. Deshalb müssen die Partnerländer alles daransetzen, 

den Ausbau der Europäischen Gemeinschaft zur Wirtschafts- und 

Währungsunion konkret voranzutreiben und die Beziehungen zwischen 

Europa und den USA durch intensive Zusammenarbeit zu stärken. 

Zu lange hat die Bundesregierung einer gefährlichen Selbsttäuschur 

über den Stand des europäischen Auseinanderlebens Vorschub 

geleistet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 12. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hugo Hammans  
hat heute nachstehende mündliche Anfrage an die 
Bundesregierung eingereicht: 

• 
Treffen Pressemeldungen zu, nach denen Äpfel in der Bundes-

republik Deutschland eingeführt werden können, die auf ihrer 

Schale noch einen Rückstand an arsenhaltigen Pflanzenschutz-

mitteln enthalten, der nach unseren Bestimmungen nicht mehr 

zugelassen ist und was gedenkt die Bundesregierung zu tun, 

um Abhilfe zu schaffen ? 

• 	• ." • • • • • 



CDU/C311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich auf 

seiner heutigen Sitzung auch mit der Personalpolitik der 

Deutschen Welle beschäftigt und speziell mit der Stellung-

nahme, die der Intendant der Deutschen Welle, Steigner, 

auf eine Intervention von Radio Moskau abgegeben hat. Die 

mehrfachen Interventionen von Radio Moskau bezüglich der 

Personalentscheidungen der Deutschen Welle stellen einen 

massiven Eingriff in innerdeutsche Angelegenheiten dar. 

Der Vorstand der Bundestagsfraktion hat die Mitglieder, 

die der CDU/CSU angehören, in den Aufsichtsratsgremien 

der Deutschen Welle aufgefordert, das Thema schnellstens 

in den Gremien, entsprechend dem bereits erfolgten Vor-

stoss des Rundfunkratsmitgliedes Dr. Ernst Müller-Hermann, 

zur Sprache zu bringen. Die CDU/CSU geht davon aus, dass 

alle Versuche, die freie Berichterstattung und die freie 

Betätigung von Journalisten einzuschränken, entschieden • 	zurückgewiesen werden müssen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES 

DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1973 
Görresstraße 
Telefon 2061 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Burkhard Ritz, MdB, 
richtete die nachfolgenden Mündlichen Anfragen 
an die Bundesregierung: 

1. Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung bei 
Durchführung des Brüsseler Ministerratsbeschlusses vom 
11. März 1973 das weitere Funktionieren des EWG-Agrar-
marktes sicherzustellen, ohne daß der Landwirtschaft durch 
Aufwertung der DMark und "Blockfloating" Einkommens-
einbußen entstehen? 

2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundes-
finanzministers, daß für die deutsche Landwirtschaft 
keine negativen Auswirkungen entstehen im Hinblick 
darauf, daß der bisher praktizierte Grenzausgleich 
eine Reihe von Agrarprodukten gar nicht oder nur teil-
weise erfaßt? 

Diese Fragen sollten als Dringliche mündliche Anfragen 
noch in dieser Woche im Deutschen Bundestag behandelt 
werden. Doch wurden sie als solche von der Bundestags-
präsidentin nicht zugelassen. 

Der Brüsseler Ministerratsbeschluß vom 11. März 1973 
dokumentiert nicht nur die Unfähigkeit, der Währungs- 
krise durch eine einheitliche europäische Haltung zu 
begegnen, sondern gleichzeitig auch die Unfähigkeit, 
der durch die Währungskrise verursachten Folgen auf 
die EWG-Agrarpolitik mit Maßnahmen zu begegnen, die weitere 
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des gemeinsamen Agrar-
marktes verhindern. Eine bloße Erhöhung des Grenzausgleichs 
in seiner bisher praktizierten Form muß dazu führen, daß 
für Nicht-Marktordnungswaren (z.B. Obst, Gemüse und Eier) 
die Wettbewerbsbenachteiligungen für die deutsche Land-
wirtschaft erheblich verstärkt werden. Dasselbe gilt auch 
für jene Produkte, für die der Grenzausgleich nicht 
auf den vollen Warenwert berechnet wird (Tierische Verede-
lungsprodukte). Die Brüsseler Beschlüsse werden somit 
Nachteile für die deutsche Landwirtschaft zur Folge haben. 
Die Politik einheitlicher Agrarpreise ist zur Illusion ge-
worden. An die Stelle gemeinschaftlicher europäischer Lö-
sungen ist europäische Flickschusterei getreten. 



CDU/CGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 14.3.1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu Presseberichten über das Gespräch zwischen 
Bundesverkehrsminister Lauritzen und der Gewerkschaft 
ÖTV erklärt der Stellvertretende Vorsitzende des 
Verkehrsausschusses, Karl-Heinz Lemmrich MdB: 

Der Stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, 

Karl-Heinz Hoffmann, hat nach einem Gespräch mit Dr. Lauritzen 

seine volle Übereinstimmung mit der Verkehrspolitik der 

Bundesregierung betont, insbesondere was die Priorität des 

öffentlichen Nahverkehrs anbetrifft. Er begrüsst die Er-

höhung der Mineralölsteuer um 5 Pfg je Liter und wirft den-

jenigen, die dagegen protestieren, vor, sie würden nicht für 

die Interessen der Arbeitnehmer eintreten, sondern zeigten 

sich immer mehr als Sprachrohr bestimmter Industrieinteressen. 

Herrn Hoffmann scheint das, was in Bonn die Spatzen von den 

Dächern pfeifen, noch nicht aufgegangen zu sein: Von den 

Einnahmen aus der Mineralölsteuererhöhung wird die Bundes-

regierung keine Mark für den Ausbaü des öffentlichen Personen-

nahverkehrs verwenden. Der Arbeitnehmer wird zur Kasse gebeten, 

um das von der Inflation aufgerissene Loch im Haushalt zu 

stopfen. In einem Verordnungsentwurf der Bundesregierung vom 

9. Februar, der den sogenannten Verteilungsschlüssel im Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz ändern soll, steht klipp und 

klar, daß die Bundesregierung zur Zeit keine Möglichkeit siegt, 

für den Verkehrsausbau in den Gemeinden zusätzliche Bundes-

mittel bereitzustellen. Darüber hinaus ist auch bisher nichts 

darüber bekannt geworden, daß durch die Mineralölsteuererhöhung 

etwa der Investitionsplan der Deutschen Bundesbahn für 1973 

auch nur geringfügig aufgestockt würde. 

Herr Hoffmann muss sich ferner den Vorwurf gefallen lassen, 

nur jenen Teil,der von ihm vertretenen Arbeitnehmer im Auge 

zu haben, die in den Ballungsräumen wohnen und irgendwann 

vielleicht in den Genuß eines verbesserten öffentlichen 



Nahverkehrs kommen. Der Arbeitnehmer in Mittel- und Klein-
städten sowie auf dem Lande hat gar nicht die Alternative 

zwischen Individualverkehr oder öffentlichem Verkehrsmittel. 

Erschreckend ist, wie unzureichend manche Gewerkschafts-
funktionäre mit den Problemen der Arbeitnehmer vertraut sind. 
Für viele Arbeitnehmer gehört die Benutzung des PKW's zur 
Qualität ihres Lebens. Die Wirtschaft - auch die Verkehrs-
wirtschaft - wird die Erhöhung der Mineralölsteuer auf die 
Preise abwälzen. Die Arbeitnehmer können dies nicht; sie 
werden voll von der Steuererhöhung getroffen. Schliesslich 
wäre noch zu fragen, was die IG-Metall von den Angriffen des. 
Herrn Hoffmann hält, wo doch in der Automobil-Industrie 
sowie beim Zubehör und Handwerk 850 000 Arbeitnehmer Arbeit 
und Brot finden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14 . März 19  
Telefon 161 

Zu den heutigen Beschlüssen des Finanzausschusses des 
Bundestages zum Zweiten Steuerreformgesetz erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuß, 
Abg. Dr. Hansjörg Häfele:  

Die Regierungskoalition hat im Finanzausschuß den Antrar, 

CDU/CSU-Fraktion abgelehnt, die neuen Einheitswerte für alle 

einheitswertabhängigen Steuern in einem Zuge zum 1. Januar 1974 

und gleichzeitig die vorgesehenen Erleichterungen bei der Ge-

werbesteuer in Kraft treten zu lassen. Nach dem Beschluß der 

Regierungsmehrheit sollen im laufenden Jahr lediglich das neue 

Grundsteuergesetz und das neue Erbschaftsteuergesetz nachein-

ander verabschiedet werden und zum 1. Januar 1974 in Kraft 

treten. Dagegen sollen für die Vermögensteuer die überholten 

Einheitswerte von 1935 vorerst weiter gelten. 

Dieses Durcheinander ist politisch und verfassungsrechtlich nicht 

tragbar. Es ist grob ungerecht, das Grundvermögen ab 1. Januar 

1974 je nach Steuerart mit verschiedenen Einheitswerten anzusetze 

Für den Steuerzahler und die Verwaltung wird das Steuerrecht imme 

unübersichtlicher, von Verwaltungsvereinfachung keine Spur. 

Ebenso bedauerlich ist, daß die Regierungsparteien im Finanzaus-

schuß nicht einmal die Zusage gegeben haben, die vorgesehenen 

Erleichterungen bei der Gewerbesteuer gleichzeitig mit der Grund-

steuererhöhung ab 1. Januar 1974 in Kraft treten zu lassen. Eine 

Vertagung dieser Maßnahme, die den kleinen Handwerks- und Gewerbe 

betrieben, die durch die Grundsteuererhöhung zum Teil empfindlich 

getroffen werden, eine gewisse Entlastung bieten soll, läßt sich 

nicht vertreten. 

Das Verhalten der Regierungsmehrheit ist nicht dazu angetan, das 

ohnehin schon schwache Vertrauen in die Fähigkeit der Regierungs-

koalition, eine solide StAierreform durchzuführen, zu stärken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 14. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft und Publizistik, Anton Pfeifer ?  
nahm zu der scharfen Reaktion des Bundesminlsters 
für Bildung und Wissenschaft, Dr. von Dohnanyi, 
zur Frage der Bildungsfinanzierung wie folgt 
Stellung: 

Die CDU/CSU-Fraktion weist die Angriffe des Bundesministers 

für Bildung und Wissenschaft, Dr. von Dohnanyi, gegen die 

CDU/CSU wegen ihrer Erklärung, die Bundesregierung zementiere 

die Bildungsmisere, auf das Entschiedenste zurück. Der 

Minister versucht, die wirkliche Lage zu vernebeln. Der 

an die Adresse der CDU/CSU gerichtete Vorwurf der Tatsachen-

verdrehung fällt auf ihn selbst zurück. 

Der wahre Sachverhalt, den der Bundesministet zu verschleiern 

sucht, ist vielmehr folgender: 

Die Ministerpräsidenten der Länder sind in ihrer gemeinsamen 

Sitzting mit dem Bundeskanzler übereinstimmend davon ausgegan-

gen, daß zur Finanzierung der Bildungsreform im Jahre 1975 

57,2 Mrd. DM mindestens erforderlich sind. Die Ministerpräsi-

denten haben dabei allerdings gleichzeitig darauf hingewiesen, 

daß sie diesen Betrag nur dann aufbringen können, wenn die 

Bundesregierung ihr bereits in der Regierungserklärung 1969 

gegebenes Versprechen wahrmacht und die Länder endlich finan-

ziell instand setzt, ihren Aufgaben im Bildungsbereich auch 

wirklich nachzukommen. Hierzu gehört in erster Linie auch eine 

Erhöhung des Länderanteils an der Mehrwertsteuer. Dies hat je-

doch der Bundesminister der Finanzen abgelehnt. Nur aufgrund 

dieser mangelnden Bereitschaft des Bundes, den Ländern bei der 

Finanzierung der Bildungsreform zu helfen, kam es zu dem für 

jeden Bildungspolitiker enttäuschenden Ergebnis, daß mittel-

fristig nur 53,6 Mrd. DM ausgegeben werden können. 

Auf diesen wahren Sachverhalt geht jedoch der Minister in sei-

ner unqualifizierten und polemischen Gegenäußerung nicht ein. 

- 2 - 



Er verschweigt auch, daß das finanzielle Dilemma der Bil-

dungspolitik auch darauf zurückzuführen ist, daß die von 

der Bundesregierung seit 1971 versprochene Rückkoppelung 

der Bildungsplanung mit der Finanzplanung bisher nicht ein-

mal in Ansätzen zustande gekommen ist. Aufgrund dieser Tat-

sachen muß die CDU/CSU bei ihrer Behauptung bleiben, daß 

der Bund die Bildungsreform bremst und die Bildungsmisere 

festschreibt. 

Die CDU/CSU hat in der heutigen Ausschußsitzung beantragt, 

daß der Bildungsminister von Dohnanyi und auch ein Vertre-

ter des Bundesministers der Finanzen aufgefordert werden, 

in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und wie 
senschaft Klarheit über den wahren Sachverhalt zu geben und 

Aussagen darüber zu machen, ob der Bund im Rahmen der Steu-

erumverteilung bereit ist, die Länder finanziell so auszu-

statten, daß die Bildungsausgaben im Jahre 1975 auf min-

destens 57,2 Mrd. DM erhöht werden können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 114. März 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Innerdeutschen Ausschusses 
im Deutschen Jundestag, der CDU/CSU-Abgeordnete 
Gerhard Reddemann,hat zu einem für morgen ange-
kündigten Beitrag des Vorsitzenden der SPD-Bun-
destagsfraktion, Herbert Wehner, in der Münchner 
"Abendzeitung" und des in Köln erscheinenden 
"Express" folgende Erklärung abgegeben: 

Die Behauptung des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion 
Herbert Wehner, der Vorsitzende des Ausschusses für Inner-
deutsche Beziehungen verschleppe die Beratung des Grund-
vertrages, ist völlig aus der Luft gegriffen. Seit dem 
21. Februar bestehen Kontakte zwischen dem Bundesminister 
für besondere Aufgaben, Egon Bahr, und dem Ausschußvor-
sitzenden,um die Terminwünsche der Bundesregierung und 
die Möglichkeiten des Ausschusses auf einen Nenner zu bringen. 
Die endgültige Terminabstimmung sollte in dieser Woche erfolgen, 
musste aber wegen der Erkrankung von Bundesminister Bahr um 
einige Tage verzögert werden. Dessen ungeachtet wird der 
Ausschuß, wie bereits im Februar bei der Benennung der Bericht-
erstatter festgelegt, am 21. März mit der ersten Beratung 
des Grundvertrages beginnen. Ich empfehle, dem Fraktions-
vorsitzenden der SPD, sich erst zu informieren, ehe er 
falsche Beschuldigungen in die Öffentlichkeit trägt. 

Ergänzend dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel: 

Durch die Ausführungen Wehners in der Münchner "Abendzeitung" 
soll die Leichtfertigkeit, mit der die Bundesregierung mit 
der DDR verhandelt hat, überspielt werden. Das Verhandlungs-
gewicht der Bundesrepublik Deutschland wird durch Wehners 
Erklärungen entscheidend gemindert, wenn er die Obstruktions-
politik der DDR durch Attacken gegen die CDU/CSU zu ver-
tuschen versucht. 



CI3U/Cf;U-FRAKTI ON 
LES DialTSCUEN DUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 14,3.73 
Telefon 161 
D/K 

Zur heutigen Beratung des Gesetzes über die 
Verdoppelung der Bergmannsprämie im Wirtschafts-
ausschuß des Deutschen Bundestages erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Energiepolitik" der 
CDU/CSU-Fraktion Hermann-Josef Russe MdB: 

Mit der Zustimmung zur Verdoppelung der Bergmannsprämie 

von gegenwärtig DM 2,50 auf DM 5,00 pro verfahrene volle 
Schicht, erfüllt die CDU/CSU-Fraktion ihr Versprechen, das 
sie den Bergleuten an Rhein und Ruhr gegeben hat. Der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion, Dr, Rainer Barzel, hatte an-
läßlich seines letzten Besuches beim Vorstand der IG Bergbau 
und Energie in Übereinstimmung mit dem energiepolitischen 
Gesamtprogramm seiner Fraktion erklärt, daß die Verdoppelung 
der Bergmannsprämie für den Kumpel unter Tage zu den vor-
rangigen energie- u. sozialpolitischen Aufgaben gehört. 

Leider haben sich die Koalitionsfraktionen unserer weiter.•-
gehenden Überlegung verschlossen, die Bergmannsprämie auch 
den in Urlaub befindlichen Bergleuten weiter zu zahlen. Die 
Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion bedauern, daß diesem zusätz-
lichen Anreiz vor allem für junge Menschen, eine bergbauliche 

Tätigkeit aufzunehmen, von der SPD/FDP nicht gefolgt worden. 

ist. 

»Die CDU/CSU-Fraktion wird sich weiterhin mit Nachdruck für 
die Durchsetzung ihres am 13.11.1972 vorgelegten Energie-

programms einsetzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNtRHEIN, den 114. März 1973 
Telefon 161 

Verteidigungsausschuß 

Bei der Beratung des Gesetzes zur Änderung des zivilen Ersatz-
dienstes hat die Abgeordnete Frau Tübler als Sprecherin 
der CDU/CSU-Fraktion im Verteidigungsausschuß erneut ihre Forde-
rung in den Vordergrund gestellt, daß die Schaffung von weiteren 
Ersatzdienstplätzen dringend erforderlich ist. 

Die CDU/CSU-Fraktion trug ihre Bedenken vor, wonach die Gesetzes- 
fassung der §§ 1 und 2a (1) die Bemühungen der Bundesregierung 
um eine Ausweitung der Ersatzdienstplätze behindern könnte. 
Sie vertrat weiter die Auffassung, daß ein Einsatz von Wehr- 
dienstverweigern im pädagogischen Bereich nicht in Frage kommt. 

Auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion beschloß der Verteidigungs-
ausschuß folgende Empfehlung: 

der Ausschuß fordert die Bundesregierung auf 

1) über den sozialen Bereich hinaus weitere Tätig-
keitsfelder zu erschließen mit dem Ziel, jeden 
Wehrdienstverweigerer im Interesse der Dienst-
gerechtigkeit zum Zivildienst heranzuziehen. 

2) Im Bereich der Verwaltung die erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die Bemühungen 
um Gewinnung von Zivildienstplätzen verstärkt 
werden können. 

Der Ausschuß beschloß einstimmig die Empfehlung. Danach stimmte 
die CDU/CSU-Fraktion dem Gesetzentwurf zu. 

In der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses hat 
die CDU/CSU-Fraktion heute außerdem erklärt, daß sie die Wieder-
einführung des Unteroffizierdienstgrades Stabsfeldwebel für 
dringlich halte. 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Manfred Wörner unterstrich diese Forde-
rung mit der Bemerkung: "Das Unteroffizierkorps braucht einen 
echten Spitzendienstgrad". Der Parlamentarische Staatssekretär 
Berkhan sagte für seine Person, daß er diese Auffassung 
teile. Er fügte jedoch hinzu, daß eine Lösung noch mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen werde; noch sei die Zahl der Stabs-
und Oberstabsfeldwebel (alter Art) zu hoch. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 14 • März 1973 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Die CDU/CSU-Fraktion hat auf Antrag der Abgeordneten Frau 
Dr. Walz beschlossen, ihren Antrag aus der 6. Legislatur- 
periode zur Berufs-/Laufbahnreform in ähnlicher Form wieder 
einzubringen. Der Antrag konnte seinerzeit nicht mehr behan-
delt werden. 

In diesem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, Un-
tersuchungen darüber anzustellen, in welchem Umfang die Be-

rufs- und Laufbahnstrukturen in Wirtschaft und Verwaltung 
von den projektierten neuen Bildungsabschlüssen (Abitur I, 
Abitur II, Abschlüsse im Gesamthochschulbereich) voraussicht-
lich verändert werden und welche Folgerungen für die Berufs-
und Laufbahnreform daraus zu ziehen sind. Dem Deutschen Bun-
destag soll regelmäßig über diese Untersuchungen berichtet 
werden. 

Der Antrag ist nach Ansicht der CDU/CSU von großer politi-
scher Bedeutung und auch bildungspolitischer Notwendigkeit. 
Angesichts der insbesondere auch durch die Reform des Sekun-
darbereichs ständig steigenden Zahl von Abiturienten ist es 
unerläßlich, auch für solche Abiturienten, die kein Hoch-
schulstudium ergreifen, besondere Berufseingangsvoraussetzun-
gen und Berufsmöglichkeiten zu schaffen. Attraktive Berufs-
wege für Abiturienten sind auch deswegen erfol''derlich, um 
mehr Abiturienten als bisher zu veranlassen, ohne Hochschul-
studium in einen Beruf zu gehen. Die heutige Fassung der 
Berufs-/Laufbahnverordnung kennt z.B. noch immer nur die so-
genannte mittlere Reife als Eingangsvoraussetzung für den 
gehobenen Dienst und den Hochschulabschluß als Eingangsvor-
aussetzung für den höheren Dienst. Für den dazwischen liegen-
den Bildungsabschluß des Abiturs gibt es keine besondere Ein-

gangsvoraussetzung. Andererseits sind aber Wirtschaft und Ver-

waltung in steigendem Maße an Abiturienten auch ohne Hoch-

schulstudium interessiert. 



CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	14. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dietrich Rollmann, er-
klärte heute in Bonn: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute einen umfassenden Antrag 

zur Neuregelung des Adoptionsrechtes im Deutschen Bundes-

tag eingebracht, durch den die Adoption von Kindern er-

leichtert und die Rechtsstellung der Adoptivkinder ver-

bessert werden soll. Der Antrag hat im Kern die Voll-

adoption des Adoptivkindes durch die Adoptiveltern und 

eine bessere Adoptionsvermittlung zum Inhalt. 

Schon im letzten Bundestag hat die CDU/CSU-Fraktion einen 

Antrag zur Reform des Adoptionsrechts eingebracht, der 

damals auch die weitgehende Zustimmung des ganzen Parla-

mentes gefunden hat. Der daraufhin von der Bundesregie-

rung jetzt eingebrachte Entwurf eines "Gesetzes zur Ände-

rung von Vorschriften des Adoptionsrechtes" ist so schmal-

brüstig, dass es einer umfassenden Initiative unserer 

Fraktion für eine Gesamtreform des Adoptionsrechtes be-

darf. Unser Antrag soll die Grundlage dafür schaffen, 

dass mehr als bisher aus Heimkindern Adoptivkinder wer-

den können. Wenn die leiblichen Eltern ausfallen, ist 

für jedes Kind das Leben in einer Adoptivfamilie besser 

als in einem Kinderheim. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONNIRHEIN, 14 März 1973 

Telefon 161 

Zu dem Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten im Monat Februar erklärt der 
Abgeordnete Wolfgang V o g t : 

Die Arbeitnehmer und die Rentner sind die Leidtragenden 

der verstärkten Inflationswelle, die wir in diesen Wochen 

erleben. Das beweist der neue Lebenshaltungskostenindex 

von Mitte Februar. Danach hat sich die Lebenshaltung im 

Februar gegenüber dem Vorjahr für den Arbeitnehmer um 

7 vH und für die Rentner sogar um 7 1/2 vH verteuert. 
Alle Ausflüchte und Ausreden können nicht darüber hinweg-

täuschen, daß die von den Sozialdemokraten geführte Bun-

desregierung nicht in der Lage ist, den Lebensstandard 

der Arbeitnehmer zu sichern und sie am Wachstum der Wirt-

schaft zu beteiligen. Mit dem Versagen in der Stabilitäts-

politik wird allen Bemühungen der Gewerkschaften um eine 

verantwortliche Lohnpolitik der Boden entzogen. 

• • 	• 	• ••»‘ • 	• - • 



CDIZ/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 1 5 . März 1973 
Telefon 161 

Sperrfrist 12.00 Uhr 

Der Sprecher für Entwicklungspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, gab heute im DUD 

folgende Erklärung ab: 

Die deutsche öffentliche Entwicklungshilfe hat im Jahre 
1972 einen Tiefstand erreicht. Ihr Anteil am deutschen 
Bruttosozialprodukt betrug nur noch 0,30 %. Er ist damit 
der niedrigste in der Geschichte der deutschen Entwick-
lungshilfe überhaupt. Er liegt wesentlich unter dem Lei-
stungsdurchschnitt der westlichen Industrieländer (1972: 
0,35 %) und noch deutlicher unter dem Durchschnitt der 
Europäischen Gemeinschaft (1971: 0,43 %). Unter den CDU/ 
CSU-Regierungen der 60er Jahre war der Anteil der öffent-
lichen Entwicklungshilfe am BSP wesentlich höher. Er lag 
regelmäßig über 0,40 %. 

Die geringe nominelle Steigerung von 2.563 Mio DM (1971) 
auf 2.680 Mio DM (1972) liegt weit unter dem Durchschnitt 
der Zuwachsrate des gesamten Bundeshaushalts. Sie kann den 
Kaufkraftverlust bei weitem nicht ausgleichen. Hier zeigt 
sich, in welchem Ausmaß die Entwicklungshilfe von der 
Geldentwertung im Inland in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Die Erklärung Minister Epplers (dpa-Meldung vom 1.3.1973), 
der Rückgang der Hilfe sei auf die verspätete Verabschiedung 
des Bundeshaushalts 1972 zurückzuführen, ist unsachlich und 
irreführend: Die verspätete Verabschiedung konnte lediglich 
Einfluß auf den Termin neuer Zusagen haben, nicht dagegen 
auf den Mittelabfluß für 1972, der bekanntlich seiner Höhe 
nach durch Zusagen aus früheren Jahren bestimmt wird. Da-
gegen fällt eine Tatsache ins Gewicht, die Minister Eppler 
verschwiegen hat, daß nämlich bereits bewilligte Haushalts-
mittel erheblichen Umfangs in Folge politischer Fehlent-
scheidungen den Entwicklungsländern nicht zugute kamen. 
So hat Minister Eppler aus politischen Gründen einigen Ent-
wicklungsländern Rahmenzusagen über neue Hilfe gemacht, ohne 
daß diese Länder einen unmittelbaren Bedarf nachweisen und 
konkrete Projekte vorweisen konnten. So wurden z.B. Peru 
im Laufe der Jahre Gesamtzusagen in Höhe von 182 Mio DM er-
teilt, von denen am 31.12.1972 lediglich 72 Mio DM tatsäch-
lich verwendet waren. Ähnliches gilt für Tansania, wo infolge 
früherer Versprechungen von Minister Eppler eine Kapitalhilfe- 

• 

• 



zusage von 110 Mio DM seit langem praktisch ungenutzt 
im Raume steht. Dies führte dazu, daß diese Mittel nicht 
für andere Entwicklungsländer eingesetzt werden konnten. 

Die Kritik der Opposition gilt nicht nur dieser Talsohle 
deutscher Entwicklungspolitik, sondern auch der Tatsache, 
daß die Bundesregierung durch ihre Politik der großen Ver-
sprechungen in der internationalen und deutschen Öffent-
lichkeit die Glaubwürdigkeit deutscher Entwicklungspolitik 
in wachsendem Maße gefährdet: Noch im Sommer 1972 hat die 
Bundesregierung in ihrem Memorandum zur Jahresprüfung der 
deutschen Entwicklungshilfe im Rahmen der OECD die Prog-
nose aufgestellt, der Anteil der deutschen Entwicklungs-
hilfe am BSP werde 1972 immerhin bei 0,36 % liegen. 

• 



CDWCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

In der Erklärung Dr. Barzels zum Thema Bundespräsident 

ist der 2. Satz durch ein technisches Versehen falsch 

wiedergegeben worden. 

Der Satz muss richtig heissen: 

"Grundgesetzergänzungen wird sicher auf dem offenen 

Markt niemand erreichen. 

- • - • • 

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

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

15. März 1973 

In der heutigen Aktuellen Stunde führt der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innerdeutschen 
Ausschuss, Professor Dr. Abelein, u.a. folgendes 
aus. 

Leider wird es nicht die letzte Aktualität sein, die uns 
im Zusammenhang des Grundvortrages Anlaß zu einer aktuell. 
Stunde gibt. Die Antworten für die Bundesregierung auf un:.;,. 
Frage in der vorangegangenen Fragestunde waren für uns nie', 
befriedigend. Clzer Hauptoilwand 
gegen den Grundvertrag, der die Unausgewogenheit und Unklar-
heit des Vertrages und dor ihn umgpbenden Protokollo, Doku-
mente und Briefwechsel, bemängelte, (J zutreffend erwiesen. 
Es ist reichlich spät, wenn die Bundesregierung und die 
Koalitionsparteien anläßlich der Verabschiedung dor DDR-Ver-
ordnung über die Arbeitsmöglichkeitenvon Journalisten in 
Ostberlin an der Vertragstreue der DDR-Partner Zweifel heL 
Schärfere Präzision bei Abschluß der Vereinbarungen hätte 
dar Bundesregierung und uns allen dio unangenehmen 'Überra-
schungen, vor denen wir jetzt stehen, erspart. 

über die Schwierigkeit des Vertragspartners konnte es eigene-
lieh keine Unklarheit geben. Das hätte die Bundesregierung 
zu erhöhter Sorgfalt veranlassen müssen. Eine der Fragen, 
die sich heute stellen, lautet: Wie hat sich die Bundeoreji—
dagegen abgesichert, daß die DDR durch Verordnungen, die 
Vereinbarungen, die sie mit dar Bundesregierung getroffe.:1 
hat, wieder unterläuft? Die DDR beruft sich auf den Brief 
des Herrn Kohl, wonach im Rahmen der geltenden Rechtserünw, 
der DDR Journalisten aus der Bundesrepbulik Deutschland 
Recht zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit in Ostberlin 
haben. Durch den Hinweis auf diesem Vorbehalt. versucht (15... 
DDR jetzt, die ganzen brieflichen Vereinbarungen über die 
Arbeitsmöglichkeiten deutscher Journalisten in der DDR 
einzuschränken oder gar rückgängig zu machen. Es ist 
unverständlich, daß die Bundesregierung darauf nicht ando 
reagiert, als durch die Xußerung ihres Regierungssprechor: 
"Administrative Vorschriften für den eigenen Staatsbereich 
zu erlassen, kann nicht verhindert werden durch den Abschli 
eines Vertrages." 



Gerade das ist doch der Sirr  von Vertragen, das Verhalten des 
Vertragspartners, und zwar auch im Einblick auf den Erlaß von 
Vorschriften zu binden. Die Bundesregierung darf nicht zulassen, 

daß die Regierung der DDR diesen Vereinbarungen jetzt einen 

ganz anderen Sinn beimißt, sonst stellt sich ernsthaft die 

Frage nach dem Wegfall der Geschäftsgrundlage für die gesamten 

Vereinbarungen. 

Es gibt noch einen anderen Punkt, der in diesem Zusammenhang 

anzuschneiden ist. Der Grundvertrag bekennt sich u.a. zu den 

Menschenrechten in den Satzungen der Vereinten Nationen. 

Zu diesen Menschenrechten gehört auch die Freiheit der Infor- 

d, 	mation und der Berichterstattung. Welchen Sinn sollen diese 

Vereinbarungen haben, wenn die Bundesregierung nicht nach-

drücklich auf ihre Eirl-altung durch die DDR drängt? 

Die neue Verordnung der DDR verschlechtert die Arbeitsmöglich-

keiten,für die in Ost-Berlin zugelassenen Journalisten. Sie 

sind nicht nur gehalten wahrheitsgetreu, sachbezogen und kor-

rekt zu berichten, sondern sie haben auch "Verleumdungen oder 

Diffamierungen der DDR, ihrer staatlichen Organe und ihrer 

führenden Persönlichkeiten, sowie der mit der DDR verbündeten 

Staaten zu unterlassen". Wo die Grenze zwischen Sachbericht, 

berechtigter Kritik und Diffamierung liegt, werden dann die 

Behörden der DDR entsprechend ihrem Ermessen feststellen. Den 

• Gipfel des Verbotskatalogs der DDR-Verordnung bildet die Vor-

schrift, auch "keine böswilligen Verfälschungen von Tatsachen 

zuzulassen". Hier liegt die Möglichkeit einer Art journalisti-

scher Sipoenhaftung der Journalisten für die von ihnen vertre-

tenen Presseorgane. 

Der Bundesregierung, besonders ihrem Unterhändler Bahr, kann 

angesichts dieser Ereignisse der Vorwurf nicht erspart werden, 

daß sie weder den Grundvertrag selbst noch die Begleittexte 

sorgfältig ausgehandelt und formuliert hat. Die Situation, 

vor der wir stehen, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Inter-

nationale Anerkennung 12 der DDR läuft, die noch ausstehende 

Ratifizierung des Grundvertrages anscheinend weder für die 

Regierung der DDR noch für die der Bundesrepublik noch Probleme 

aufwirft, während auf der anderen Seite den humanitären Ver-

einbarunzen und den Vereinbarungen ImxR.Ihmmn über die Arbeit 



der Journalisten in beiden Teilen Deutschlands von der DDR 

risikolos ein anderer Sinn gegeben wird als er bei Abschluß 

der Vereinbarungen zugrunde lag. Der Schießbefehl bleibt, die 

Reisemöglichkeiten verschlechtern sich, die Familienzusammen-

führung und die Entlassung von Häftlingen kommt ins Stocken, 

der Berlin-Status wird mit immer neuen Winkelzügen auszuhöh-
len versucht, den Journalisten wird ein Maulkorb umgehängt, 

im innerdeutschen Sportverkehr werden neue Schwierigkeiten 

bereitet. Die Gefahr, die jetzt heraufzieht, ist, daß in den 

neuen Gesprächen und Verhandlungen die Bundesregierung für 

die Milderung dieser neuen Schwierigkeiten einen zusätzlichen 

Preis bezahlen muß, nachdem sie sich aller Druckmittel vor- 

zeitig begeben hat. Was gedenkt denn die Bundesregierung jetzt 

zu unternehmen, um einer weiteren Aushöhlung der von Ihr ge-

troffenen Vereinbarungen entgegenzutreten? 

Die Dundesreierung hat sich selbst in dieses Dilemma hinein-

manövriert. Es rächt sich jetzt der Zeitdruck, unter den sich 
Bundesregierung und Unterhändler selbst gesetzt haben, um Grund-

vertrag und Anlagen noch rechtzeitig in dem Wahlkampf vor dem 

19. November vorlegen zu können. Es bedarf großer Anstrengun-

gen von seiten der Bundesregierung, um jetzt noch einseitige 

Interpretationen der DDR und Maßnahmen, die gegen die Verein-
barungen verstoßen, auszuschließen. 

• 



CDU/C.Ta-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 15.3.1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages 
über den Jahreswirtschaftsbericht 1973 und das 
Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates 
führte der Abg. Prof. Zeitel folgendes aus: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren ! 

Der Herr Wirtschaftsminister hat zu Recht darauf hingewiesen, 
daß die Gelegenheit dazu benutzt werden sollte, Grundsatz-
fragen unserer Wirtschaftspolitik zu diskutieren. Es ist 
sicher auch angebracht, nicht nur die Oberfläche des aktuellen 
wirtschaftlichen Prozeßablaufes zu betrachten, sondern den 
tiefer liegenden Strukturproblemen und Änderungen nachzugehen, 
um so.mehr, als hier zugleich über den gerade so angelegten 
Bericht des Sachverständigenrates mit diskutiert wird. Und 
das vielleicht herausragendste Merkmal der gegenwärtigen 
Entwicklung ist, daß wir es nicht mit einem üblichen Kon-
junkturablauf zu tun haben, sondern mit weiterreichenden 
Wandlungstendenzen. Die entscheidende Frage lautet: Wohin 
treibt - gewollt oder ungewollt - die Entwicklung und wie steht 
es mit den öffentlichen Bekundungen dieser Regierung und 
den Realitäten. 

Diese Regierung hebt sich in einem Punkt von ihrer Vorgänge-
rin ab. Sie hat durch ihre Beschlüsse erstmals seit 1969 
ernsthaft bekannt, daß besondere Schritte zur Wiedererlangung 
der Stabilität notwendig sind. Die Beschwichtigungspolitik 
der vergangenen Jahre ist damit verflogen und die Sicht ist 
jetzt klarer in diesem Lande. Die sich seit langem immer 
mehr verstärkende Kritik der breiten Öffentlichkeit und der 
Opposition dieses Hohen Hauses hat damit ihre späte - leider 
muß ich sagen - zum Schaden aller allzu späte Bestätigung 
gefunden. Bedauerlicherweise muß aber sofort hinzugefügt 
werden: Die Beschlüsse der Bundesregierung vom 17.2.1973 
werden die Stabilität nicht herbeiführen. Dazu sind sie in 
sich viel zu widersprüchlich und zu wenig auf die objektiven 
Fehlentwicklungen abgestellt. Diese Kritik galt ebenso vor 
der jüngsten Währungskrise wie jetzt unmittelbar danach in 
noch verstärktem Maße. 

Wenn man die Verlautbarung von Regierungsvertretern hört 
und liest, dann muß man eigentlich den Eindruck gewinnen, 
daß wir im wesentlichen forsch und natürlich fortschrittlich 
von ProblemliJsung zu Problemlösung bzw. Reform zu Reform 
eilen und wo s::.ch Flankeneinbrüche zeigen, in.optimaler 
Weise Frontbegradigungen vorgenommen werden. 

Was ergibt indessen eine nüchterne Analyse ? Es besteht eine 
weitgehende Übereinstimmung in der konjunkturellen Diagnose, 



daß wir nämlich in der Phase eines sich beschleunigenden 
Konjunkturaufschwungs stehen, und es ist anzuerkennen, 
daß es gelungen ist, die Vollbeschäftigung und Auslastung 
der Produktionskapazitäten zu sichern. Es muß freilich 
ebenso deutlich festgestellt werden, daß es trotz ständig.  
wiederholter Ankündigungen nicht gelungen ist, die Preise 
zu stabilisieren, sondern im Gegenteil, erneut Beschleu-
nigungstendenzen der Verschlechterung unseres Geldes zu 
beobachten sind. Ebenso wenig kann von einer befriedigenden 
Lösung der finanziellen Probleme aller öffentlichen Haushalte 
gesprochen werden, und die Entwicklung dürfte nach unserer 
Auffassung eher geeignet sein, der Realisierung einer besseren 
Einkommens- und Vermögensverteilung bzw. eines sozialen Aus-
gleichs entgegenzuwirken, als sie zu fördern. Nicht zuletzt 
ist die von der Regierungskoaltion verfolgte Politik geeignet, 
Grundelemente unserer marktwirtschaftlichen Ordnung anzu- 	• 
greifen,- gewiss nicht von heute auf morgen, aber langsam 
und stetig. 

Es soll dabei gewiß nicht verkannt werden, daß die entstan-
denen Schwierigkeiten zum Teil auf die zunehmenden inter-
nationalen Verpflichtungen bzw. Integration der Bundes-
republik zurückzuführen sind. Aber ebenflur zum Teil und 
nicht ohne Mitschuld der Regierung, die es an einer zu-
reichenden und rechtzeitigen Flankentherapie hat fehlen lassen. 
Gravierender sind freilich die Versäumnisse bei den binnen-
wirtschaftlichen Maßnahmen und hier insbesondere bei der 
Finanzpolitik. Der Sachverständigenrat hat eindringlich den 
expansiven, d.h. inflationstreibenden Anteil der öffent-
lichen Finanzpolitik dargelegt,und er hat darüber hinaus 
nachgewiesen, daß "der Staat trotz der starken Haushalts-
expansion keinen Schritt auf dem Wege vorangekommen ist, 
einen höheren Anspruch durchzusetzen." Auf dem finanz-
politischen Weg,den die Bundesregierung bislang beschritten 
hat, wird weniger eine großzügige Reformpolitik, als 
vielmehr eine Deformationspolitik betrieben. Und solange 
der Bund in seiner Finanzpolitik nicht endlich ein deut-
liches Signal setzt, wird er die Inflationsglut nicht ein-
dämmen. Die Anpassung der öffentlichen Ausgabenerhöhungen 
an die nominale Steigerungsrate des Sozialprodukts ist nicht 
konjunkturgerecht, und es bedeutet einen der zahlreichen, 
die Öffentlichkeit irreführenden Relativierungsversuche, 
wenn auf noch höhere Ausgabensteigerung der Länder und 
Gemeinden in unserem Lande hingewiesen wird. Ganz abgesehen 
davon, daß der größere Teil der zukunftweisenden öffent-
lichen Leistungen bei den Ländern und Gemeinden anfallen, 
Länder und Gemeinden haben grundsätzlich nicht eine gleich-
rangige konjunkturpolitische Gestaltungsaufgabe wie der 
Bund. Der Bund wird seiner Hauptverantwortung nur gerecht, 
wenn er sich in seiner Ausgabenpolitik nicht den einfachen 
nominalen Einkommensaufblähungen anpaßt und dafür Deckung 
sucht. 

Und es ist ebenso ein prinzipieller Trugschluß, die nicht 
zu leugnenden Schwierigkeiten konjunkturgerechter Finanz-
gestaltung dadurch umgehen zu wollen, daß der Bundesbank 
immer mehr Verantwortung zugeschoben werden soll. Gerade 
die Ereignisse der letzten Wochen sind geeignet darzutun, 



daß und warum die Geld- und Kreditpolitik nicht einseitig 
die konjunkturpolitischen Aufgaben zu erfüllen vermag. 
Zu Recht verweist die Notenbank auf die Notwendigkeit 
konstruktiver Maßnahmen bei der Haushaltsgestaltung. An 
dieser Notwendigkeit"ndert auch ein verbessertes geld-
politisches Instrumenarium prinzipiell nichts, und es 
stellt sich im Zusammenhang mit der 'Maßnahme der Devisen-
bewirtschaftung ohnehin die Frage, ob die Bundesbank aufgrund 
zunehmender bürokratischer Funktionen nicht auf einen Weg 
gedrängt wird, der ihre weitgehende Unabhängigkeit gefährdet 
und sie zum Element eines anderen staatsdirigistischen 
Ordnungssystems macht. 

Nun hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen, ins-
besondere steuerlicher Art,beschlossen, durch die die 
eingetretenen und sich vermehrt abzeichnenden konjunktur-
und finanzpolitischen Schwierigkeiten überwunden werden 
sollen. Man wird dabei freilich kaum erwarten können, daß 
die Unternehmer und Bürger in unserem Lande sich keine In-
flationsmentalität aneignen, wenn die Regierungsposition 
von 6 % Preissteigerung ausgeht. 

Aber auch die beschlossenen Maßnahmen sind bereits im Ansatz 
janusköpfig, da sie nicht nur "die Gesamtnachfrage nach 
Verbrauchs- und Investitionsgütern dämpfen solleny,sondern 
ebenso!teinen Vorgriff auf notwendig werdende Einnahmever-
besserungentibedeuten. Sieht man genauer zu, dann dominiert 
eindeutig das Ziel vermehrter Einnahmebeschaffung. 

Es kann doch ernstlich kaum bestritten werden, daß die Mine-
ralölsteuererhöhung nicht preisdämpfend, sondern inflations-
treibend wirkt, und ebenso vermag die Stabilitätsabgabe in 
der gegenwärtigen Konjunkturphase aus quantitativen und 
qualitativen Gründen keinen tendenzbestimmenden Beitrag zur 
Inflationsbekämpfung zu leisten. Während in weiten Unter-
nehmungsbereichen Ausweichmöglichkeiten bestehen, die man 
nicht wegdiskutieren kann, gehen sie etwa im Kreis der 
besonders betroffenen freiberuflich Tätigen zulasten der 
Ersparnisbildung. Ebenso wirkt die Stabilitätsanleihe zins-
treibend. Allein die quantitative Bedeutung der übrigen 
Maßnahmen - auch vielleicht mit Ausnahme der degressiven 
Abschreibung - bestärkt die Zweifel an der stabilitäts-
politischen Wirksamkeit der Maßnahmen. Aber darum geht es 
der Regierung offenkundig gar nicht, sondern sie möchte die 
Tür zu einer strukturverändernden Gesellschaftspolitik . auf-
stoßen. Die vorgetragenen Maßnahmen zeichnen sich aber auch 
durch andere gravierende Widersprüchlichkeiten aus. 

So soll das Paket sozial ausgewogen sein, ist es aber nicht. 
Denn in diesem Zusammenhang kann auch nicht jene Steuer- . 
erhöhung übersehen werden, die das meiste Geld in die Kassen 
des Staates spült, nämlich die besonders von vielen kleineren 
Einkommensbeziehern gezahlte Inflationssteuer. Die Inflations-
steuer (Mineralölsteuererhöhung )die Beseitigung der Abzugs-
fähigkeit von Zinsen müssen in sozial ungerechter Weise vor 
allem von vielen Bürgern mit niedrigerem Einkommen bezahlt 
werden. Die Arbeitnehmer werden auch heute schon kräftig 
zur Kasse gebeten. 



Die vorgesehenen Maßnahmen stehen auch im Widerspruch zur 
angestrebten großen Steuerreform. Sie engen den finanziaen 
Gestaltungsspielraum für eine solche Reform immer weiter ein, 
wie sich leicht am Beispiel der Kfz-Steuererhöhung, aber 
auch der Stabilitätsababe verdeutlichen läßt. Auf dem be-
schrittenen Weg wird a ,;11 kaum ein Beitrag zu der gerade in 
diesen Tagen so viel beschworenen europäischen Integration 
geleistet. Vielmehr entfernen wir uns immer mehr von der 
erkennbaren Linie der europäischen Steuerharmonisierung. 
Ohne Steuerharmonisierung dürfte eine Wirtschafts- und 
Währungsunion schwerlich zu realisieren sein und bleiben 
entsprechende Bekundungen bloße Lippenbekenntnisse. 

Die beschlossenen Steuermaßnahmen sind schließlich auch kenn-
zeichnend für Stil und Methode der Regierungspolitik. Dabei 
geht es nicht allein um die schwerwiegenden verfassungspoliti-
schen und verfassungsrechtlichen Bedenken, die namentlich 
in Bezug auf die Erhebung der Stabilitätsabgabe bestehen und 
von der Regierung beiseite geschoben worden sind, vielmehr 
ist es kein guter Stil, wenn die Steuermaßnahmen mit den 
gravierend betroffenen Ländern überhaupt nicht abgestimmt 
wurden, sondern diese eher in eine Pressionssituation ge-
bracht wurden. Zurecht ist von einer Politik der leichten 
Hand gesprochen worden und die vorgelegte Finanzplanung 
entspricht im Hinblick auf das Grobrichtwertverfahren weder 
der soviel beschworenen Transparenz, noch einer erwünschten 
vermehrten Rationalität der Willensbildung. 

Das Steuerprogramm ist exemplarisch für die Wirtschafts-. 
und Finanzpolitik der Regierung insgesamt. Sie wird mit 
wohlklingenden Überschriften für die Bevölkerung versehen, 
ist im konzeptionellen Ansatz widerspruchsvoll, weil von 
widerstreitenden Kräften und Absichten getragen und sie 
vermag wenig zur BeseitigungCbr Hauptschwierigkeiten bei-
zutragen, verbaut aber wichtige Reformwege, im Bereich der 
Besteuerung der europäischen Harmonisierung und der Struktur-
politik. Die Finanz- und Steuerpolitik weist nicht zuletzt 
zunehmende Züge auf, diebn Funktionsmechanismus der sozialen 
Marktwirtschaft und die dazu unerläßlichen Rahmenbedingungen 
nicht dynamisch fortentwickelt, sondern langsam -turi;vandelt. 
Aber der Herr Finanzminister sieht solche ordnungspolitischen 
Überlegungen als nicht besonders wesentlich an, sondern ist 
eher pragmatischem Gewurstel zugeneigt. 

Nun hat der Wirtschaftsminister es für richtig gehalten, eine 
der Standardformeln aufzugreifen, die die Öffentlichkeits-
arbeit der Regierung bestimmen, nämlich der Opposition 
Mäkelei und fehlende Alternativen vorzuwerfen. Wir betrachten 
es in der Tat als primäre Aufgabe der Opposition, nicht 
fehlende Konzepte der Regierungspolitik nachzuliefern. Aber 
ich möchte noch ein paar konstruktive Möglichkeiten 
andeuten: 

1. Wir sind der Auffassung, daß ohne eine mit den Ländern 
und Gemeinden abgestimmte mittelfristige Bedarfs- und 
Ausgabenüberprüfung des Staates kein grundsätzlicher 
stabilitätspolitischer Wandel herbeizuführen ist. 
Bloße Steuererhöhungen zur Anpassung an die nominalen 
Einkommensaufblähungen reichen nicht aus. Denn es gibt 
in unserem Lande nicht nur öffentliche Armut, sondern auch 
öffentliche Verschwendung. 



• 

• 

2. Die Parteien dieses Hauses haben gemeinsam ein Stabili-
tätsgesetz beschlossen, das bestimmte Möglichkeiten er-
öffnet. Statt diese Möglichkeiten zu nutzen, ergreift die 
Regierung immer erneut wenig durchdachte Notstandsmaß-
nahmen, nicht zuletzt wohl, weil sie den Widerbtand der 
Gewerkschaften fürchtet. Sie tut so, als ob es den Arbeit-
nehmern verborgen bleiben könnte, daß sie laufend'zur 
Kasse gebeten werden und unter dem Strich kaum noch etwas 
verbleibt. Wenn die Möglichkeit des Stabilitätsgesetzes 
darüber hinaus als unzureichend angesehen werden, dann 
sollten wir es verbessern. 

3. Die Regierung und der Wirtschafts- und Finanzminister haben 
wiederholt von der Notwendigkeit gesprochen, den Subven-
tionsdschungel zu lichten aber es sollen nur einige kleine 
Bäumchen - auch nur zum Teil die richtigen - gefällt werden. 
Indessen werden an anderer Stelle gleichzeitig in anderen 
Bereichen erheblich größere neue Beträge gezahlt. In der 
Tat sollte der Subventionsdschungel stärker gelichtet 
werden. Aber nicht nur im privaten Bereich, sondern auch 
im Gemeinnützigkeitswald und in quasi öffentlichen Ver-
bandswald. 

4. Im Zusammenhang mit den Stabilitätsüberlegungen hätte wohl 
stärker geprüft werden müssen, ob die Realisierung dieses 
Zieles nicht zugleich verbunden werden kann mit einer 
besseren Vermögensbildung in breiteren Bevölkerungskreisen. 
Aber hier ist die Regierunt trotz jahrelanger Überlegungen 
offenkundig nicht so weit oder sich nicht einig. 

5. Es müße wohl auch stärker geprüft werden, wie der außen-
wirtschaftliche Flankenschutz, der gegenwärtig durch die 
Vermengung verschiedener Ordnungselemente herbeigeführt 
wird, verbessert werden kann. Wir sind eigentlich nicht 
der Auffassung, daß dies durch immer neue Auflagen eines 
dirigistischen Bürokratismus, sondern durch möglichst 
marktwirtschaftliche Instrumente, z.B. durch eine Zins-, 
ausgleichsteuer an der Grenze geschehen soll. 

Wir wirken gern konstruktiv mit, wenn es um die 
dynamische Fortentwicklung unserer freiheitlichen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung gpht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 15. März 1973 
Telefon 161 

In der Debatte über das Jahresgut- 
achten 1972 des Sachverständigenrats 
und den Jahreswirtschaftsbericht 1973 
erklärt der CDU-Abgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s vor dem 
Deutschen Bundestag: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

• 



1. Der Bundestag soll heute das Jahresgutachten 

1972 des Sachverständigenrates diskutieren, 

ein Gutachten, das wie die der früheren Jahre 

auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau 

abgefaßt ist und zugleich mit großem Sinn für 

das Notwendige und Mögliche Strategien für die 

Wirtschaftspolitik des Jahres 1973 entwickelt 

hat. Es trägt so zur Vertiefung und Versachlichung 

der Wirtschaftspolitik in Deutschland bei und 

zeigt, wie fruchtbar empirische Wissenschaft 

und politische Entscheidungsinstanzen einander 

in der Durchdringung des Tatbestandes und der 

Suche nach den besten Strategien ergnzen 

können. Ich möchte deshalb den Sachverständigen 

und ihren Mitarbeitern namens der CDU/CSU- 

Fraktion Dank und Anerkennung für diese Leistung 

aussprechen. Des weiteren liegt dem Hohen Haus 

der Jahreswirtschaftsbericht 1973 der Bundesre- 

gierung vor, der wie die Rede des Bundeswirt- 

schaftsministers eine deutlich liberalere' 

Handschrift verrät als die Regierungserklärung 

der Bundesregierung. Im Gegensatz zu früheren 

Jahren fehlt die mittelfristige Zielprojektion 

der Wirtschaftspolitik und die schon seit 1972 

fällige fortgeschriebene mittelfristige Finanz- 

planung. Überdies müssen air die Wirtschaftspolitik 

des Jahres 1973 heute im Schatten einer Welt- 



währungs- und auch Welthandelskrise diskutieren, 

deren Verlauf uns kurzfristig,neue Daten 

gesetzt hat und auch weiterhin noch setzen 

kann. Wir müssen hier sodann sprechen im Be-

wußtsein 
 

der erneut sichtbar gewordenen 

Schwächen des Entscheidungsprozesses der 

Europäischen Gemeinschaften. 

• 

Wir haben schließlich zu berücksichtigen, daß 

die seit der Abfassung des Gutachtens und 

des Berichtes eingetretenen erheblichen Ver-

änderungen der außenwirtschaftlichen Daten 

unserer Wirtschaftspolitik bereits Teile beider 

Dokumente hinfällig gemacht, anderen ein 

größeres Gewicht gegeben haben. 

2. Ich werde auf die Weltwährungskrise im Verlaufe 

meiner Ausführungen eingehen. Im Mittelpunkt 

dieser Debatte sollte jedoch die Lage der• 

Wirtsöhaft in Deutschland stehen. Das Jahresgut-

achten des Sachverständigenrates bestätigt 

dazu in weitem Umfang die Analyse, die Argumente 

und nüchterne Darstellung unserer Aktions-

möglichkeiten, die die Opposition während des 

Wahlkampfes 1972 geeben hat. Wir haben dem 
• ••••• • 	 . 

wenig hinzuzufügen. 
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Von den Zielen des Stabilitätsgesetzes erfordern . 

heute die der Vollbeschäftigung und der ausge-

glichenen Zahlungsbilanz keine'besondere 

Stellungnahme; wohl aber scheint mir ein Hinweis 

zu dem Ziel des angemessenen Wachstums nötig zu 

sein angesichts einiger Stimmen aus dem Regierungs- 

• 
lager - und ich meine nicht die des Bundes- 

wirtschaftsministers - sofern man weiß, wo es 

anfängt, und vor allem, wo es aufhört. Er 

betrifft die Notwendigkeit, auch weiterhin eine • . 

Politik des qualitätsbewußten Wachstilms zu 

verfolgen, eine Politik des Wachstums also, die 

weder seiner hemmungslosen MaXimierung dient -

das war niemals die Politik der CDU/CSU -,noch 

den unsozialen Ratschlägen jener linken Romantiker 

folgt, die in abgeschiedenen Studierstuben die 

Welt Verbessern wollen oder ihr persönliches 

Wohlstandsziel schon erreicht haben und jetzt 

S meinen, dem ganzen Volke von einem weiteren 

Wachstum abraten zu sollen. Eine solche Politik, 

für die weder ökonomische oder demographische 

Gesichtspunkte noch solche des Umweltschutzes 

angeführt werden können, verkennt gründlich die 

soziale Wirklichkeit in Deutschland. Der durch- 

schnittliche Arbeitnehmerhaushalt hatte im Jahre 

1972 ein Einkommen von e.da DM 1.500 und damit 

einen Lebensstandard, dessen reale Verdoppelung 

und Vervielfachung ein selbstverständliches Ziel 
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aller ist, die wie die CDU/CSU diese Wirklichkeit 

kennen und ihre Verbesserung zum wesentIiehen 

.Ziel ihrer Politik gemacht haben. Dasselbe gilt 

für viele Rentner, Pensionäre, Versorgungsempfänger 

und jene zahllosen Mitbürger, deren Belange 

nicht von Organisationen und Verbänden lauthals 

vertreten werden. 

Wir sind auch der Ansicht, daß diese individuellen 

Realeinkünfte keineswegs so glänzend sinde  daß 
44. 

ihren Beziehern über die bestehenden Belastungen 
. 	_ 
hinaus ein Zuwachsverzicht zugunsten wirklicher 

oder vermeintlicher kollektiver Bedürfnisse 

zugemutet werden kann. Im Gegenteil: Die Entlastung 

dieser Gruppen v.= den sich aus Progression und 

Inflation ergebenden steuerlichen Mehrbelastungen 

ist ftli uns ein Ziel der steuerlichen und sozialen 

Gerechtigkeit von hohem Rang. Eine soziale Volks- 

partei, die die Interessen der Arbeitnehmer nicht 

nur mit dem Mundwerk vertritt, und die von d'er 

wahren sozialen und wirtschaftlichen Lage der 

Arbeitnehmer ausgeht - ohne ihnen vorschreiben 

zu wollen, was sie zu denken haben - kann deshalb 

auf absehbare Zeit nicht auf eine Wachstumspolitik 

verzichten. Für uns ist eine Politik in höchstem 

Maße unsozial, die bei gedrosseltem Wachstum und 

verstärkter Besteuerung ideologische Tempel des 

Kollektivismus bauen möchte, um den hemmungslosen 



Machttrieb einiger besessener Missionare zu 

befriedigen. 

Der eigentliche Kern der Wirtschaftspolitik der 

Jahre 1973 bis wenigstens 1975 wird der Kampf 

gegen die Geißel und das soziale Unrecht der 

trabenden Geldentwertung sein. Dieser KRmpf wird 

über mehrere Jahre Priorität haben, weil sich 

die inflationäre Entwicklung in den Jahren 

1970 - 1972 bereits so tief in unser Wirtschafts-

leben eingefressen hat, daß eine kurzfristige 

Lösung ohne Gefährdung der Vollbeschäftigung 

nicht mehr möglich ist. Zu Recht fordert das 

Jahresgutachten des Sachverständigenrates den 

Vorrang für de'.n' Geldwert im Falle von-Zielkonflikten. 

Vorrang heißt auch Konzentration des Handelns 

auf dieses Ziel und den Verzicht, es bei Lippen-

diensten oder zynischen Anspielungen auf das 

Modewort von der Stabilität bewenden zu lassen. 

3. Inflation ist kein Betriebsunfall der Konjunktur-

politik und auch kein Kavaliersdelikt. Inflation 

ist schweres soziales Unrecht an der Mehrzahl 

unserer Mitbürger und an der marktwirtschaftlichen 

Ordnung selbst. Wird aber die ganze Ordnung ge-

fährdet, schwächt die Inliation auch unseren 

Staat nach außen im Wettkampf der Systeme wie im 

Kreise der Industrienationen der westlichen Welt. 



Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. 

• 1969 hatten wir für den Normalhaushalt eine 

Preissteigerungsrate von 2,7 %, 1972 von 5,8 %. 

Im Februar liegt diese Zahl bei 6,8 %. Für den 

Rentnerhaushalt ist die 7 % Grenze überschritten, 

im Lande Berlin beträgt die Steigerung des 

Normalhaushaltes bereits 8,1 %. Alle diese 

Zahlen weisen eine steigende Tendenz auf. 

Dafür spricht der hohe statistische PreiJgberhang 

von 3 %, mit dem wir in das Jahr 1973 hineinge-

gangen sind, dafür spricht der Anstieg der 

industriellen Erzeugerpreise auf 4,8 %, dafür 

sprechen die steigenden Rohstoff- und Importpreise 

fast 12 % in weniger als 8 Monaten.iGerade die 

Beobachtung dieser steigenden Tendenz der Preise 

setzt sich bei den Bürgern im Lande in noch 

stärkere Erwartungen auf die künftige Beschleuni-

gung der inflationären Entwicklung um. Sie, kaufen 

schnell unter der Vorwegnahme der von ihnen 

vermuteten weiteren Steigerungen der Preise und 

Kosten, was wiederum die sich zunehmend selbst 

nährende Preiskosten- oder Kostenpreisspirale 

kräftig fördert. Es sollte doch nicht nötie.  sein, 

die Gefahren, die durch dieses Streben der, Bürger 

nach Sicherheit durch Sachwertbesitz ausgelöst 

werden, hier im einzelnen aufzuzeigen. Ich 



beschränke mich auf den Hinweis, daß das Sparver-

halten der Bevölkerung sich auch an einem nicht 

kalkulierbaren Punkt der Geldentwertung in sein 

deutliches Gegenteil verkehren kann. Aus allem soll 

vielmehr deutlich werden, daß der erste Ansatz-

punkt jeder erfolgreichen Strategie gegen die 

inflationäre Entwicklung das Bemühen sein muß, 

die Inflationsmentalität, die spekulativre Erwartung 

weiterer Preissteigerungen zu brechen. 

Groß ist die Zahl der Opfer und Geschädigten des 

inflationären Prozesses. Alle Bürger, die mehr 

Geldforderungen als Schulden haben - und das ist 

die Masse der Haushalte mit kleineren und mittleren 

Einkommen -, insbesondere die Sparer und Bausparer, 

sind von ihren Folgen betroffen. So werden die 

Sparerverluste durch die Geldentwertung im Jahre 

1972 auf 26 Milliarden DM beziffert, was rund 47 % 

der laufenden Ersparnisse dieses Jahres ausmacht. 

- Der inflationäre Prozeß beeinträchtigt das reale 

Wachstum. 

- Er gefährdet auf mittlere Sicht die Sicherheit der 

Arbeitsplätze. 

- Die Preise verlieren ihre Lenkungsfunktion am Markt. 

Sie werden vom Sachwrtdenken verdrängt. . 

- Damit verbunden ist eine Fehllenkung der Produktions-

kraft mit langfristigen Strukturschäden als 

Konsequenz. 



- Daß die Flucht in die Sachwerte insbesondere auch 

die Bodenpreise unnötig in die Höhe treibt, 

die ohnehin faktisch unter höchst verzerrten 

Marktbedingungen zustande kommen, sei nur zur 

Korrektur des zuständigen Ministers hier vermerkt, 

der anzunehmen scheint, daß die Bodenpreisent-

wicklung kaum etwas mit der Inflation zu tun hat. 

- Dadurch daß der inflationäre Prozeß nur die Netto-

Gläubiger trifft, führt er zu einer un'sozialen, 

weil unausgewogenen Einkommensverteilung, den die 

Lohnpolitik kaum korrigieren kann. 

- Die Schere zwischen den Besitzenden und nicht-

Besitzenden wird weiter geöffriet. 

- Der Verteilungskampf unter den gesellschaftlichen 

Gruppen wird verschärft. 

- Daß bei alledem "unter dem Strich" keine reale 

Lohnsteigerung für den einzelnen Arbeitnehmer 

mehr herauskommen wird, möchte ich nur all denen 

in Erinnerung rufen, die die Wahlreden des Herrn 

Bundeskanzlers vor dem-19. November ernst genommen 
0. 

haben. Schon in diesem Jahr kann das für die 

Masse unserer Arbeitnehmer, wie die Debatte noch 

zeigen wird, nicht mehr behauptet werden. 

- Für die Politik ist es schließlich nötig zu wissen, 

daß das Nominalprinzip, der Grundsatz, daß Mark 

gleich Mark ist, unter dem Druck von Indexidrung 

und Anpassungswünschen aller Geschädigten auf die 

Dauer nicht zu halten sein wird. Eine allgemeine 



Indexierung unseres Kosten-, Lohn- und Preisniveaus 

wäre dann aber eine Automatik, die zwangsläufig 

zu einer Unumkehrbarkeit der inflationären 

Entwicklung führen müßte. Die gesamte freiheitliche 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist am Ende 

gefährdet, weil der "Mann auf der Straße" die 

Inflation und ihre Folgen auf die Dauer nicht 

der fehlerhaften Politik einer einzelnen Regierung 

anlasten wird sondern dem ganzen System: weil 

er nicht erkennen kann, daß wir es nicht mit einer 

fehlerhaften Wirtschaftsordnung zu tun haben, 

sondern mit einer Serie von Fehlern der Wirtschafts-

politik der beiden Regierungen Brandt/Scheel. 

Die Inflation ist also krasses Unrecht, nicht 

zuletzt, weg sie die Bürger ungleichmäßig trifft, 

sie sie um ihr Erspartes bringt und ihre Chancen 

mindert,das Realeinkommen so zu verbessern, wie 

es unter den Bedingungen der Stabilität möglich 

wäre. Wenn andere damit leben wollen, wir werden 

uns niemals damit zufrieden geben, weder national, 

noch in der Europäischen Gemeinschaft. Welche 

Schäden müssen eigentlich noch eintreten, bevor 

allseits umfassender, tatkräftiger gehandelt wird. 

Dazu will ich gleich darauf hinweisen, daß es in 

der Europäischen Gemeinschaft kein isoliertes 

deutsches Inflationsthema gibt. In unseren Partner- 

ländern  spricht man eher von sozialen Spannungen 
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als wesentlichem Aspekt der Verteilungsgerechtig- 

keit, weil man die deutsche leidvolle historische 

.Inflationserfahrung nicht kennt, die uns zu Recht 

die Ursache sozialer Spannungen stärker in der 

Wirtschaftspolitischen Gleichgültigkeit gegenüber 

dem Geldwertverfall suchen läßt. Mir scheint 

aber, daß auch bei unseren Partnern das Problem-

bewußtsein für diese Zusammenhänge zunimmt. 

4. Die Inflation ist kein Naturereignis. Sie,ist 

eine Folge fehlerhafter Wirtschaftspolitik. Sie 

ist bei uns auch überwiegend "hausgemacht" entstanden 

(Klasen, Barre), also auf Fehler der nationalen 

Politik zurückzuführen. Was das für 1972 z. B. 

heißt, ergibt sich aus einem Rückblick auf den 

Jahreswirtschaftsbericht 1972. Dort heißt es: 

"Der Sachverständigenrat hat bestätigt, daß die 

Wirtschaftspolitik die Chance für eine Rückkehr 

zur Stabilität noch einmal geschaffen hat 	 

diese Chance gilt es zu'nutzen". Wenn wir diese 

von der ersten Regierung Brandt/Scheel selbst 

festgestellte Chance mit den tatsächlichen Zahlen 

am Jahresende 1972 vergleichen, so lernen wir, 

daß sie vertan wurde./  Im Zeichen des neuen Aufschwungs 

ist das Stabilitätsziel ungleich schwerer als 

vor einem Jahr zu erreichen./ Die europäischen und 

weltweiten Einflüsse auf unser Konjunkturgeschehen 

TX s  4 I> 	 dürften indessen wachsen. Aber gerade in dem Maße 



wie diese Einflüsse in Zukunft wachsen werden, 

wächst zugleich auch die politische Mithaftung 

der Bundesregierung für das, was in den Europäischen 

Gemeinschaften und im Weltwährungs- und Welt- 

handelssystem geschieht. Dabei wird sichtbar, 

wie gut oder wie schlechtdie Bundesregierung in 

den europäischen und weltweiten Systemen ver- 

handelt hat. Es ist insbesondere die Pflicht 

dieses Bundestages, das europäische Handeln 

oder Unterlassen dieser Bundesregierung urpo_ 

schärfer zu kontrollieren, wie sie es unterläßt, 
• 

auf eine wirksame europäische parlamentarische 

Kontrolle hinzuwirken, was seit 1958 die vertragliche 

Verpflichtung jeder deutschen Regierung ist. 

Die Bundesregierung hat also die gegenwärtige 

inflationäre Entwicklung zu vertreten und zu 

verantworten. Sie hat den Karren in den Sumpf 

gefahren und sie ist deshalb in allererster Linie 

verpfli.phtet, ihn dort.Wieder herauszuholen. 

5. Die Bundesregierung muß also handeln. Sie muß 
wissen, daß es keine politisch schmerzlose Geburt 

von mehr Stabilität gibt, daß für mehrere Jahre -

wahrscheinlich für die ganze Legislaturperiode -

die volle Führungskraft und der Einsatz der 

politischen Existenz dieses Kabinetts, und vor 

allem des Bundeskanzlers persönlich gefordert ist. 
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Sie muß schließlich wissen, daß eine Bundes-

regierung, die die Inflation nicht stoppt, 

.ob sie es will oder nicht, mit den Systemüber-

windern kollaboriert. 

Sie muß die Stabilität ernsthaft wollen und 

glaubwürdig anstreben und die von ihr verkündete 

Politik im eigenen Bereich vorbildlich praktizieren, 

wenn sie das wesentlichste Ziel erreichen,-nämlich 

die Inflationsmentalität brechen will. Diese.  
.1, 	4, 

überzeugung vermittelt der Bundesfinanzminister 

nicht uneingeschränkt. Da seine Glaubwürdigkeit 

Äußerungen 
 

durch frühere 	zu diesem Thema belastet 

ist, wäre Sorgsamkeit heute besonders am Platze. 

Stattdessen lä.ät er in einem Interview mit der 
" • 

Londoner Times ade Januar hieran erneut erhebliche 

Zweifel aufkommen. Ebenso läßt die fast mißbräuchliche 

Verwendung des Begriffs der Stabilität für das 

finanzpolitische Sammelsurium, das am 16. Februar 

verkündet worden ist, Zweifel an seinem Wilfen 

zur Priorität der Inflationsbekämpfung aufkommen. 

Hierüber wird in dieser Debatte noch gesondert 

gesprochen werden. 

Aber auch die durchschnittliche europäische 

Inflationsrate, auf die der Bundesfihanzminister 

sich in seinem Interview mit der Times-im Widerspruch 

zu den Zielen des Jahreswirtschaftsberichts-bezogen 
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hat, ist keine extraterrestrische Größe. In 
. 	. . . 	. 	. 	. . 	, . . 	. 

ihr 
 • 

stecken vielmehr zu knapp ein Drittel die 

'deutschen Zahlen und indirekt auch noch die Zahlen 

solcher Nachbarn, die wir durch unseren Inflations-

export in den vergangenen Jahren negativ 

beeinflußt haben. So einfach können wir uns nicht 

aus der uns schon kraft unserer Größe zufallenden 
• 

wirtschaftspolitischen Verantwortung in der 

Europäischen Gemeinschaft herausstehlen. 

• 
41. 	• 

6. Die entscheidende Frage, die sich nach der vor-

liegenden Analyse der derzeitigen konjunkturellen 

Lage - über die wohl weitgehend Einmütigkeit zwischen 

den Parteien herrscht - stellt, ist, mit welchen 

Mitteln die Stabilitätspolitik in diesem Jahr 

betrieben werden soll und welche Zielvorstellungen 

den zu ergreifenden Maßnahmen zugrunde liegen 

sollen. Es handelt sich also um die Frage nach 

der Strategie in der Stabilitätspolitik./Die Bundes-

regierung hat im Jahreswirtschaftsbericht das Ziel 

der Tendenzumkehr beim Preisauftrieb genannt. Wir 

stimmen diesem Ziel ohne Einschränkung zu, weil 

die entscheidenden Sätze fast wörtlich unseren 

Wahlkampfaussagen entsprechen. Die Bundesregierung 

hat dann aber in ihre'r Regierungserklärung. gesagt, 

daß sie zur Erreichung von mehr Stabilität in 

erster Linie die Geld- und Kreditpolitik einzusetzen 

wünsche. Wir haben in der Debatte eine Reihe 
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skeptischer Fragen gestellt, weil wir große Zweifel 

hatten, ob die Geld- und Kreditpolitik schon ,jetzt 

diese ihr zugeschriebene Rolle übernehmen kann. 

Wir sind bestätigt worden, als-eihe Woche später 

der Versuch der Bundesregierung, die Last der 

Stabilitätspolitik auf die Bundesbank abzuwälzen, 

von der ersten Dollarwelle hinweggespült wurde. 

Die Bundesbank hat in ihrem Februarbericht festge- 
__ 

stellt,daß die starken Devisenzuflüsse beit.Anfang 

Februar einer solchen Strategie, wie die Bundes- 
_ 

regierung sie vorhatte, die Erfolgsaussichten ge-

nommen hat: Durch den sehr kostspieligen Feldzug 

des Finanzministers gegen die Sogenannte Spekulation 

wurde nämlich mehr Zentralbankgeld geschaffen, als 

in der gesamten-vorangegangenen Periode seit Juli 

1972 durch Devisenabflüsse und kreditpolitische 

Maßnahmen den Banken entzogen worden war. Infolge. 

dieser unzweckmäßigen Strategie haben wir noch zu 

einem Zeitpunkt, als die Aufrechterhaltung der 

Paritäten schon eine Illusion war, Milliarden von 

überbewerteten $ gegen DM gekauft und damit einen 

Teil der mit dem Fleiß unserer arbeitenden Bevölkerung 

erstellten Güter an das Ausland verschenkt. Darum 

handelt es sich und nicht um die Verrechnung "bloßer 

Buchverluste" 'Binnenwirtschaftlich kannnach der 

zweiten Dollärwelle die Zunahme der gesamtwirt-

schaftlichen 

 

Nachfrage durch die Geldpolitik allein 

fürs erste kaum in dem notwendigen Umfang gedämpft 

• 
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werden. Mit durchgreifenden geld- und kredit-

politischen Maßnahmen der Bundesbank können wir 

erst wieder rechnen, wenn die starke Verflüssigung 

innerhalb und außerhalb des Bankenapparates 

wieder aufgesogen und abgebaut ist. Also wohl _ 

kaum gor dem letzten Quartal dieses Jahres. Da 

außerdem geld- und kreditpolitische Maßnahmen 

nur mit Wirkungsverzögerungen greifen,, fällt eine 

Strategie der Dämpfung der monetären Nachfrage-

größen, die sich in erster Linie.und ausschließlich 

auf die Bundesbank stutzt, in diesem Jahre und 

vielleicht auch noch Anfang 1974 aus. Umso 

dringender erscheint unter diesen Umständen, daß 

die Öffentlichen Hände bei ihren Haushaltsplanungen 

1973 und beim Haushaltsvollzug alles tun, um durch 

kontraktive,Maßnahmen dem äußerst bedrohlichen 

Preisauftrieb im Inland und den noch weiter 

steigenden Inflationserwartungen der Bevölkerung 

entgegenzuwirken. So mühevoll das politisch auch 

sein mag, die Finanzpolitik muß in Jahre 1973 so 

weit wie irgend möglich xt aktiviert werden, und 

1 zwar auf der Ausgaben- und auf der Einnahmenseite.'c 

7-  2.1h // Das gute Beispiel des Staates ist unverzichtbar, 

gerade auch wegen der Finanzierung der großen 

Zukunftsaufgaben. Die öffentlichen Haushalte gehören 

nämlich zu den größten Inflationsverlierern. 



- 16 - 

Der Haushalt des Bundes darf deshalb nicht, 
10,  

wie man aufgrund der vorliegenden Zahlen 

erwarten muß, die Konjunktur weiter anheizen, 

also prozyklisch wirken und die sonstigen nach-
/ 

fragedgmpfenden Maßnahmen der Regierung praktisch 

konterkarieren.jIm Mai des vergangenen Jahres 

hatte der damalige Wirtschafts- und Finanzminister, 

Prof. Schiller, noch ein Haushaltsvolumen von 

ungefähr 116 Mrd. DM inkirsicht genommen. Das 

wäre ein Volumen, daß, wenn es heute Wirklichkeit 

werden würde, dem Bundeshaushalt das Prädikat 

konjunkturgerecht verleihen würde. Die Ausweitung 

auf 120 Mrd. kann auch mit dem Hinweis auf ein 

europäisches Alibi nicht gerechtfertigt werden. 

Der Wirtschaftsbericht 1973 der Kommissionen 
? riAl.....,,,z 

der EG war im vergangenen Herbst von der Absicht 

bestimmt, den Mitgliedstaaten eine geringere 

Zuwachsrate als die der nominalen Steigerung des 

Bruttosozialprodukts zu empfehlen. Er enthielt 
• 

eine Formel, die umgeechnet einen Anstieg von 

8,5 - 9,5 % für die öffentlichen Haushalte in 

der Bundesrepublik bedeutet hätte. Erst der 

Ministerrat hat diese Formel aufgegeben, vielleicht 

sogar mit der deutschen Stimme. Jedenfalls 

markieren auch die EG-Rmpfehlungen nur Obergrenzen 

dessen, was zulässig ist,und hindern niemanden, 

darunter zu bleiben. Aber auch die vorgesehene 
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Zuwachsrate der Ausgaben des Bundes im Jahre 

1973 von 10,5 % wird nicht eingehalten. Durch . , 
die vorweggenommene Zahlung an die Bundesbahn 

von 1,2 Mrd. DM finde  Dezember 1972 wurde der 

Haushalt 1973 und seine Steigerungsrate durch 

einen Buchhaltertrick verringert, ebenso durch 

die Heranziehung der Rentenversicherungsträger 

zur Finanzierung des Haushalts in Höh9 von 2,5 
24 	z 

Mrd. DM 61u-eh diefStundung der fälligen Bundes-

zuschüsse zur Rentenversicherung. Zählt man'. 

alleine diese beiden Posten dem Etat hinzu, 

kommen wir beim Bund auf einen Haushaltszuwachs 

in Höhe von fast 14 %./hinzu kommt noch alles, 

was im Laufe des Jahres aufgrund der heute 

nicht berücksichtigten Haushaltsrisiken das 

Haushaltsvolumen noch weiter aufblähen wird. as 

die Kreditaufnahme anlangt, so hat der Bund mit 

einer Nettokreditaufnahme von 4 Mrd. DM unter 

den gegebenen konjunkturellen Umständen eine 

relativ hohe Neuverschuldung ins Auge gefaßt. 

Aber auch diese Grenze von 4 Mi.ä:DMIietokredit-

aufnahme ist schon heute überschritten, wenn man - 

wie es konjunkturpolitisch richtig wäre - die eben 

erwihnte Zwangsverschuldung bei den Rentenver-

sicherungsträgern mit einbezieht. 

7. Was die Einnnhmenseite angeht, so hat die Bundes-

regierung das bereits erwähnte, irreführend mit der 

Überschrift "Stabilitätspolitik" versehene Maßnahmen- 
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bündel vorgelegt, das den Anforderungen zur 

Wiedergewinnung der Stabilität nicht gerecht 

werden kann. 

Zwar stimme ich im Prinzip dem Gedanken der 

Stabilitätsanleihe zu.und würde sogar zu erwägen 

geben, ihren Betrag im Laufe des Jahres zu 
. 	_ 

erhöhen, falls sich das als notwendig t  erweisen

sollte und die Bundesbank ihre Offenmarktpolitik 

nicht stärker einsetzen kann oder will. 

Fragen betreffen den Zeitpunkt und die Art der 

späteren Verwendung der stillgelegten Mittel. 

Ein Julius-Schmidt-Turm scheint mir kein er- 

strebenswertes Ziel der deutschen Finanzpolitik 

zu sein Fast alle steuerlichen Maßnahmen fordern 

erhebliche‘Kritik heraus, vor allem die Absicht, 

in einer konjunkturellen Aufschwungphase Ver-

brauchssteuern zu erhöhen. Dieser Plan läßt sich 

auch nicht mit dem Hinweis rechtfertigen,.die daraus 

resultierenden Einnahmen stillzulegen. Dieser 

Hinweis ist überdies unglaubwürdig infolge einer 

"Fluchtklausel", wonach die Stillegungsabsicht 

nur soweit gilt, wie nicht unabweisbare Haushalts-

erfordernisse dem entgegenstehen. 

Der Sachverständigenrat hat der Bundesregierung 
----------- 

vorgeschlagen, 9 Mrd. DM stillzulegen. Vielleicht 

würden es heute mehr sein! Die Maßnahmen der Regierung 
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werden auf dem Papier allenfalls zu 5 - 6 Mrd. 

DM, stillgelegten Einnahmen führen, reichen also 

.nicht aus. Da der :Haushalt aber außerdem eine 

Reihe von Risiken nicht berücksichtigt hat, die 

als unabweisbar dargestellt werden können 
_ . 

(Stationierungskosten, Energiekonzept, Bundesbahn-

defizite, Sondernaßmahmen für aufwertungsgeschädigte 

Bfenchen) dürfte der Stillegungseffekt in der 

Wirklichkeit wesentlich geringer sein. 

Da außerdem die revidierten Steuerschätzungen für 

1973 offenkundig Mehreinnahmen ergeben, die 

bei der Verkündung der steuerpolitischen Maßnahmen 

noch nicht bekannt waren, besteht ohnehin kein 

Grund, wenigstens in 1973 nicht, überhaupt an 

eine Erhöhung der Mineralölsteuer zu denken. (Nur 

am Rande sei vermerkt, daß das Ifo-Institut für 

1973 auch ohne Steuererhöhungen einen Anstieg der 

Steuereinnahmen um über 11 % auf 220 Mrd. DM voraus- 

sagt.) Die Erhöhung der Mineralölsteuer in der 
--- 

vorgesehenen Form kann deshalb auch aus diesem Grunde 

ersatzlos gestrichen werden-zum Nutzen des Preisindexes 

und zum Nutzen der Bundesregierung: Sie gewinnt 

so nämlich Zeit, die unausgegorenen und wider-

sprüchlichen regionalpolitischen und verkehrs-

politischen Konsequenzen - es Steuerpaketes noch 

einmal einer ernsthaften Prüfung zu unterziehen. 

Auch dazu werden die Kollegen Prof. Zeitel und Dr. 

Warnke das Notwendige sagen. 
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8. Zur Ausgabenseite werden wir in der Haushalts-

debatte sprechen. Wir werden uns dann vergegenwärtigen, 

daß der Bundeshaushalt 1973 in dem vorgesehenen 

Volumen nicht konjunktuzerecht, nicht einmal 

konjunkturneutral ist, obwohl er kontraktiv 

wirken müßte. Die Bundesregierung wird ihre Ausgaben 

weiter beschränken müssen. Ohne Stabilitätspolitik 

wird es keinen nennenswerten realen Zuwachs der 

öffentlichen Haushalte geben. 

< 

9. Auch einige Sätze zur Finanzwirtschaft der Länder 

und Gemeinden sind notwendig; denn der Bund trägt 

ja auch für die Finanzwirtschaft der Länder und 

Gemeinden eine konjunkturpolitische Verantwortung. 

Wir sollten uns alle hierbei nicht auf jährlich 

neu-aufgelegte Schwarze-Peter-Spiele konzentrieren, 

sondern uneingeschränkt feststellen, daß die 

Finanzwirtschaft der Gesamtheit der Öffentlichen 

Hände unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten 

nicht in der Ordnung idt. So kann es nicht weiter— 

gehen.

—  

Der Bund macht es sich zu leicht, wenn er 

die vertretbare Zuwachsrate für seinen eigenen 

Haushalt voll ausschöpft und sich darauf beschränkt, 

die Länder und Gemeinden aufzufordern, ebenso zu 

verfahren. Solches Verfahren ist nicht ganz redlich, 

weil der Bund genau weiß, daß die unterschiedliche 

Ausgabenstruktur von Bund, Gemeinden und Ländern 

bei den Ländern und Gemeinden höhere Zuwachsraten 

erforderlich macht, wenn sie den Status-quo gegenüber 
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den Vorjahren erreichen wollen. Die Notwendigkeit 

differenzierter Zuwachsraten für Bund, Linder 

und Gemeinden ist deshalb schon seit Jahren 

Gegenstand der Gespräche des Finanzplanungsrates 

und des Konjunkturrates der öffentlichen Hände, 

ohne daß bisher irgendwelche Fortschritte zu 

verzeichnen sind. Zuletzt 'enthielt noch das 

Kommunique des Konjunkturrates für diel Öffentliche 

10 	Hand vom Januar d. J. einen entsprechenden Absatz. 

Im Interesse der Stabilität darf diese Frage 'nicht 

weiter schleifen. Der Artikel 109 des Grundgesetzes 

und das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz geben 

genügend Ansatzpunkte für eine sofortige Initiative 

des Bundeskanzlers. Wenn über das notwendige 

Zahlenwerk keine Einigung zu erzielen ist, könnte 

der Sachverbtändigenrat unverzüglich um ein Gutachten 

und Lösungsvorschläge gebeten werden. Es wäre 

• 	pflichtwidrig, wenn auch die Haushalte 1974 in 

bisheriger Art und Weise aufgestellt würdeh, Sollte 

die Einbeziehung der Gemeinden Schwierigkeiten 

machen, sind entsprechende gesetzliche Naßnahmen 

zu erwägen. Wenn das Stabilitätsziel Vorrang haben 

soll, so muß hier gehandelt werden. 

  

Die Finanzierung der Länderhaushalte durch'Kredite 

ist ein weiterer Punkt, der heute stabilitätspolitische 

Aufmerksamkeit und Aktion erfordert. Ein Versuch 
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der Begrenzung der Neuverschuldung der Länder 

erst im Verlaufe'des Jahres wird zunehmend 

• wirkungslos, weil bis dahin schon vollendete 

Tatsachen geschaffen sein können. 

Was schließlich die Einkommens- und Lohnpolitik 

anlangt, so ist dazu einiges bereits in der 

Debatte über die Regierungserkliirung gesagt worden. 

Wir haben das Dilemma hervorgehoben, in dem sich 

die Sozialpartner befinden. Die weitere 21:51twicklung 

hat uns bestätigt. Sie hat vor allem aber unsere 

Annahme bestätigt, daß der notwendige lange 

Feldzug gegen die Inflation nur gewonnen werden 

kann, wenn vermögensbildende Maßnahmen in die 

Tarifverhandlungen mit eingeführt werden. Hierzu 

wird Kollegre Pieroth noch ausführlich Stellung 

nehmen. Das dürfte nicht ohne die engagierte Hilfe 

der Bundesregierung möglich sein. Es ist offenkundig, 

daß der Sachverständigenrat seine mehrjährigen 

Bemühungen um das, was.man einen Stabilitätspakt 

genannt hat, nicht mehr mit derselben Energie 

betreibt wie in seinen früheren Gutachten; nicht, 

weil der Gedanke en  Zugkraft verloren hat, sondern 

weil er es anscheinend nicht mehr für "realistisch" 

hält, auf eine solche Abstimmung der Sozialpartner 

und der Öffentlichen Hände zu hoffen. In diesem 

pessimistischen Realismus (TZ 350 und 475) liegt 
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ein Vorwurf und eine Herausforderung zugleich 

an:die Adresse der Bundesregierung. Denn es ist .•• 	•• 

ihre Aufgabe, die allgemeine Einsicht in die 

Notwendigkeit einer gemeinsamen nationalen An-

strengung aller Beteiligten zu fördern, das 

Vertrauensklima zu schaffen und die Gesprächsbereit-

schaft so weit zu entwickeln, daß eine solche 

Abstimmung zustande kommt. Dazu bedarf,es der 

Führungskraft des Bundeskanzlers, seine Bereitschaft, 

auch gegen solche anzugehen, wer immer ede:sein mag, 

die ein egoistisches Gruppensüppchen kochen möchten. 

Dazu können die Massenmedien beitragen, wenn sie 

den Sonderwünschen einzelner Gruppen Grenzen auf-

zeigen, und nicht zuletzt auch die Wirtschaft, 

indem sie nicht alle Preiserhöhungsspielräume 

ausnützt. Dazu gehört schließlich auch eine Aufforderung 

an die Gewerkschaften, überzogenen Erwartungen 

zu begegnen und den Kampf gegen die Vertreter 

der extremen Linken, die von innen und außen 

die Soziale Marktwirtschaft und die freiheitliche 

Ordnung überhaupt in Deutschland durch eine raffinierte 

Taktik der Überforderung des Systems überwinden 

möchten. Sie alle werden bei einer solchen Politik 

unsere Unterstützung finden. Mit den bisherigen 

Maßnahmen ist jedenfalls das stabilitätspolitische 

Ziel der Tendenzwende in diesem Jahr nicht zu 

erreichen. 
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10. Die Lage unserer Wirtschaft ist in diesen 

Monaten überschattet von der Weltwährungskrise. 

Da Währungspolitik immer auch eine nationale 

Aufgabe ist, scheint mir eine gewisse Zurückhaltung 

in der Diskussion geboten zu sein./Die seit 

5 Jahren in immer kürzeren Abständen auftretenden 

Währungskrisen haben inzwischen weltweit 

Politik und Wirtschaft belehrt, daß es keine 

Rückkehr zum veralteten Weltwährungssystem 

von Bretton Woods geben kann. Die schleppenden 

Verhandlungen in Brüssel und Paris zeigen, 

welch ein Knäuel von technischen Schwierigkeiten, 

Unterschieden in der wirtschaftspolitischen 

Auffassung, Macht-' und.Prestigegesichtspunkten 

zu entwirren ist, und wie schwerfällig die 

zu dieser Aufgabe herangezogenen Instrumente 

und Methoden arbeiten. 

über die bekannten währungspolitischen 

Gründe des Niedergangsdes Gold-Dollar 

Standards hinaus sollte auch folgendes 

beachtet werden: 

- Während die moderne Weltwirtschaft zu immer 

engeren Verpflechtungen führt, verlief 

insbesondere in der Nachkriegszeit die 

Entwicklung des Weltwährungssystems gegen-

läufig. Mehrere Dutzend neuer Währungen 



• 

sind entstanden. Damit sind viele 

tausend Km-neuer Währungsgrenzen 

geschaffen worden. Währungsgrenzen 

können zugleich immer auch Hindernisse 

des Handels sein. Währungspolitische 

Desintegration und handelspolitische 

Integration konnten nicht ohne krisen-

hafte Spannungen miteinander koexistibren. 

Die Befugnisse des 
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Weltwährungsfonds waren viel zu schwach, 

'um den zentrifugalen Kräften ausreichend 

entgegen zu wirken. 

- Das Währungssystem von Bretton Woods 

arbeitet zu schwerfällig. Es war insbesondere 

nicht reformfähig. 

- Unter dem Geldstandard und noch in den Ver-

handlungen von Bretton Woods war es zwangsläufig, 

oder galt es jedenfalls als selbstverändlich, 

daß wirtschaftspolitische Signale auch dann 

binnenwirtschaftlich durchschlugen, wenn 

das nicht in die jeweilige konjunkturpolitische 

Landschaft paßte. In den letzten Jahren 

haben die führenden Under der westlichen Welt 

zunehmend eine gegenteilige Politik, nämlich 

den absoluten Vorrang ihrer binnenwirtschaftlichen 

Ziele,verkündet und praktiziert. Es fragt sich, 

ob diese radikale Umkehr der Prioritäten 

unverändert fortgesetzt werden kann, ob nicht 

wieder mehr Disziplin in der einen oder anderer 

Form erzwungen werden muß. 

- Auch im Weltwährungssystem hat sich 'der Geist 

des Nationalismus verfestigt. Es fühlt sich 

keine Regierung mehr nreichend -verantwortlich 

für sein Funktionieren, obwohl die Kommentare 

aus dem Osten uns täglich zu Recht darüber 
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belehren, daß in dieser wohl größten Mmicemx 

Währungskrise der Nachkriegszeit das ganze 

arbeitsteilige liberale Weltwirtschaftssystem 

auf dem Spiele steht. 

Wir haben es also mit einer Systemkrise der 

freien Weltwirtschaft zu tun. Sie ist eine 

Herausforderung an alle, die für den Bestand 

der liberalen Weltwirtschaft Verantwortung 

tragen. Sie müssen wissen, daß, wenn nicht 

unverzüglich umfassend und umsichtig gehandelt 

wird, der Verfallprozeß des Weltwährungs- und 

des Weltwirtschaftssystems sich noch beschleunigen 

kann. Die Eskalation von überzogenen Positionen, 

Drohungen und versteckten Sanktionsankündigungen 

ist leider nicht mehr zu übersehen. Besonnenheit 

und gemeinsame Besinnung auf gemeinsame 

Verantwortung sind deshalb das Gebot der 

Stunde. Pokern ist, so scheint mir, kein.  

angezessenes Verfahrbn des Krisenmanagements. 

Der neo-merkantilistische Export von Schwierig- 

keiten und Problemen auf die Partner hat;  

schon einmal in der Weltwirtschaftskrise der 

30iger Jahre Unheil für uns alle gebracht. 

• 

Der europäische Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen 

Krise ist bisher eher dürftig gewesen. Europa 

n 
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ist nicht so konzeptionsfähig und so handlungs-

fähig wie es seiner Größe und damit seiner 

Verantwortung und wie es auch seiner elementaren 

wirtschaftlichen und politischen Interessens-

lage entspräche. Dafür tragen alle Mitglieder 

der Europäischen Gemeinschaften ein erhebliches 

Maß an Mitschuld. 

Die politische Abwertung der Kommission in den 

60er Jahren und die nur unzulänglichen Vesu2he, 

ihr danach wieder eine größere politische 

Eigenständigkeit zu geben, behindern sie, unabhängig 

von nationalen Tagesinteressen, das europäische 

Gesamtinteresse weitschauend zu formulieren und 

mit eigenen Initiativen, die von dem notwendigen 

politischer; Eigengewicht getragen sein müssen, 

im Ministerrat hervorzutreten und sich dort 

auch durchzusetzen. Die Europäische Gemeinschaft 

tritt folglich immer noch als gelähmter Diasau- 

rier auf, als ein größer Koloß mit kleinem 

Gehirn und geringer Bewegungsmöglichkeit. Sie 

stellt so die Geduld unserer Partner auf eine 

harte Probe und überschreitet zuweilen die Grenze 

des Zumutbaren. 

11. Der Sachverständigenrat hat dankenswerterweise 

eine sehr gründliche Analyse der gegenwärtigen 

und künftigen europäischen Einbindung der Bundes-

republik dargestellt. Die Währungskrisen der 



letzten 6 Wochen haben dieser Darstellung eine 

beAondere Aktualität verliehen, weil inzwischen 

'auch den Skeptikern die Bedeutung der europäischen 

Komponente unseres wirtschaftspolitischen Handelns 

offenkundig geworden sein dürfte. Es ist notwendig, 

den erreichten Integrationsstand nach den 

Erfahrungen dieser Krise kritisch zu überprüfen. 

Ich knüpfe dazu an die gängige Formel der Bundes-

regierung an, wonach der Ministerratsbeschluß 

"unter den gegebenen Umständen" die optimee Jesung 

war. Die kritische Frage dazu'muß lauten, welche 

Verantwortung die Bundesregierung für diese 
sie 

"gegebenen Umstände" durch das trägt, wasjin ihrer 

Europapolitik seit 1969 getan oder unterlassen 

hat, ob Wort und Tat ihrer Europapolitik in Einklang 

stehen. Das,gilt hier besonders für die wort-

reichen Beschlüsse zur europäischen Wirtschafts-

und Währungsunion, die wir seit 1969 vernommen 

haben. Eine nüchterne Einschätzung des Standes 

dieser.Bemühungen finden wir im Sachverständigenix±-

bericht TZ 12 - 35, dem- ich wenig hinzuzufügen 

habe. 

12. Nach der Aussage der Bundesregierung ist der monetäre 

Besitzstand der Gemeinschaft durch den Beschluß 

des letzten Wochenendes nicht verschlechtert. Dieser 

muß sehr gering gewesen sein, wenn die Feststellung 

der Bundesregierung zutreffen soll. Seit dem 

vergangenen Wochenende haben wir einen Ministerrats- 
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beschluß vor uns, der das freie Europa,-um 

einen Ausdruck der Presse zu benutzen,. in ein 

Hart- und Weichwährungslager unterteilt. 

Währungsgebiet und Außenhandelsgebiet sind somit 

nicht mehr deckungsgleich. Die Faktoren, die 

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft auf 

so viel Homogenität hinwirken sollten, daß 
• 

wir zu einem gemeinsamen Währungsgebiet kommen, 

sind zunächst erheblich geschwächt. Eine 

Disintegrationsgefähr ist nicht von derIland' 

zu weisen. 

23. Ich möchte es mir versagen, die Währungspolitik 

der Bundesregierung seit dem 9. Mai 1971 im 

einzelnen nachzuzeichnen, den Zick-Zack Kurs, 

die Widersprüche und auch Fehleinschätzungen, 

deren teuerste der Bundesfinanzminister zum Opfer 

fiel, als er seinen Milliarden-Kampf gegen die 

Spekulation antrat, von dem ich glaube, (Laß es 

die Spekulanten,gegen die er kämpfte, gar nicht 

gab. 

Wesentlich ist die Feststellung, daß die Bundes-

regierung in jede Krise unvorbereitet hineinge-

gangen ist, obwohl hach der Freigabe des ,Pfund 

Kurses im Jahre 1972 der Bundesbankpräsident 

damals dem Bundeskanzler nur Ruhe bis zu den 

Wahlen versprochen haben soll. Es ist kennzeichnend 

für die Weitstht der Bundesregierung, daß sie eine 
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• solche Zusage offenkundig als Schlummerkissen 
• 
interpretiert hat und nicht als ein Alarm- 

signal, um alles vorzubereiten, damit 

währungspolitische Schäden abgewendet werden. 

14. Eine Krise ist für eine Organisation häufig 

eine Chance, immer eine Bewährungsprobe und 

zuweilen auch eine Gefahr. Außenstehende können 

an der Art und Weise, wie eine Krise bewältigt 

wird, am besten erkennen, welch Zusammeealt,-

welche Vitalität und welche politische Kraft 

in ihr steckt. So gesehen waren die letzten 6 

Wochen eher ein Zeichen:der Schwäche der 

Europäischen Gemeinschaften, weil der erste Teil 

der Krise praktisch an ihren Institutionen vorbei 

im Kreise,einer mehr oder minder spontan sich 

herausbildenden Hegemonialgruppe gelöst worden 
. .... 

ist. Das war mehr als eine Panne. Eine Gemeinschaft, 

die Stabilität und Kontinuität gegenüber ihren 

Beobachtern nachweisen muß, liefert ein Zeichen 

elementarer Schwäche, wenn sie ihre Krise in 

einem Pariser. Salon statt am Ratstisch in Brüssel 

zu lösen sucht. Die selbstverständlichste Grundlage 

dieser Gemeinschaft des freien Europas muz -dig"---.  

Gleichheit ihrer Mitglieder bleiben. Sie in 

Zweifel gezogen zu haben, war ein unverzeihlicher 

Fehler, den hier zu rügen die erste Voraussetzung 

dafür ist, die in dieser Krise aufgebauten Befürchtungen 

der sogenannten kleineren Partner wieder abzubauen. 
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15. In ihrer politischen Substanz war das Problem 

dieser Tage am besten durch eine schweizerische 

Zeitung gekennzeichnet mit der Frage, ob "der 

$ zum Föderator Europas" wird. Diese Frage 

müssen wir vorerst mit nein beantworten. Für 

die wünschenswerte Flucht nach vorne fehlt es 

offensichtlich an politischer und wirtschafts-

politischer Vorbereitung. Diese Chance konnte 

Europa also nicht nutzen. 

Das ist keirr: Zufall, denn die Europäische 

Gemeinschaft hat sich immer noch nicht von 

den Rückschlägen der Schwächen erholt, die 

sie in den 60er Jahren erlitten hat. 

16. Was \die stabilitätspolitischen Folgen der 

Kursfreigabe des $ anlangt, so haben wir die 

Erwartungen und Hoffnungen der Bundesregierung 

gestern und heute hier gehört. Sie werden: nur 

eintzpten, wenn die ldährungstechnik innerhalb 

der floatenden Gruppe funktioniert. 

Die strukturpolitischen Folgen werden teilweise 

schwerwiegend sein. Wir müssen uns um eine 

differenzierte Betrachtung bemühen. Vor allem 

sollten wir uns nicht in der Analyse des Sach-

verhalts zu sehr von den Durchschnittszahlen 

beeinflussen lassen. Der Export in $ Räume ist 

ganz anders betroffen alS der in unsere europäischen 
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Nachbarstaaten. Zu den Branchen, die bereits 

g'enannt sind, möchte ich den Luftverkehr und 

die Seeschiffahrt hinzufügen als Verkehrszweige, 

deren Raten international in $ festgelegtnd. 

Insbesondere muß ich aber die Problematik der 

Landwirtschaft ansprechen. Hier ist offensichtlich 

verabsäumt worden, einen Verhandlungsfehler 

über den Grenzausgleich zu korrigieren, der 

sich bei früheren Wechselkurs'Anderungen 

schlichen hat und der darin besteht, daß der 

Grenzausgleich 

1. nur berechnet wird für die Agrarprodukte, die 

europäischen Marktordnungen unterliegen, 

2. bei tierischen Veredelungsprodukten nicht den 

vollen f4arenwert erfaßt, sondern lediglich 

den Getreidewert (ca. 50 % des Warenwertes), 

3. Nicht-Marktordnungswaren überhaupt nicht 

berücksichtigt (z. B. Obst, Gemüse, Eier, 

Geflügel und Kartoffeln), 

4. den Differenzbetrag zwischen Interventionspreis 

und Marktpreis nicht berechnet. 

Da sich aus diesem Verhandlunsfehler schon bisher 

für eine Reihe von Agrarprodukten beträchtliche 

Wettbewerbsnachteile ergeben haben; würden sie 

durch die Erhöhung des Grenzausgleiches in der 

jetzigen Form unerträglich verschäfft werden. 
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Die erwähnten Nachteile werden sich nur vermeiden 

lassen, wenn das System des Grenzausgleichs 

auf alle Agrarprodukte ausgedehnt wird und den 

vollen Warenwert erfaßt. Die Antwort des Bundes-  

finanzministers auf eine entsprechende Frage 

gestern schien zu zeigen, daß er sich dieses 

Problems nicht bewußt ist. Wir erwarten, daß 

die Bundesregierung alles in ihren Kräften stehende 

tut, um bei den bevorstehenden BrüsSeler Verhand-

lungen über die Anwendung der Währungsbeschlüsse 

auf den Agrarmarkt diese Unterlassung zu 

korrigieren. 

Da in dieser Krise Währungs- und Handelsprobleme 

ohnehin erheblich miteinander verouickt sind, muß 

ich schon hier auf die neo-merkantilistische Art 

hinweisen, mit der eine zunehmend größere Znhl 

von technologie-intensiven Produkten, die meist 

mit staatlicher Förderung entwickelt worden sind, 

am internationalen Handelsverkehr teilnehmen. 

Für sie gilt weniger die Preiswürdigkeit oder das 

Gesetz der komparativen Kosten als vielmehr die 

politische Macht, die hinter ihnen steht. Das 

betrifft moderne Transportsysteme ebenso wie die 

Brennelemente von Atomreaktoren, die Farbfernseh-

systemedoenso wie Produkte im Grenzbereich der 

Rüstungsindustrie. Alle diese Fragen liegen 

auf dem Tisch. Wir fragen die Bundesregierung nach 

ihren Antworten und Konzeptionen. 
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17. Im Blick auf die Zukunft ist es das wichtigste 

.sicherzustellen, daß das Vertrauen in die 

Währungen, in das Geld nicht weiter innen 
--- 

oder außen erschüttert wird. Die gemeinsame 

Analyse der ersachen und neuen Faktoren, 

die das Weltwirtschaftssystem erschüttert haben, 

ist unverzichtbar, ob es sich um die gigantische 

Liquidität handelt, über die die multi-nationalen 

Gesellschaften verfügen oder die Probleme des 

Kapitalverkehrs und der Investition. 

Es scheint uns notwendig zu sein, daß möglichst 

schnell ein ganzes Bündel flankierender Maßnahmen 

in Europa und mit den Vereinigten Staaten 

beschlossen vierden, die der jetzigen Lösung 

genug Dauerhaftigkeit verleihen. Dazu gehört 

eine Stillegung der .--überhänge, eine wirksaMe 

Kontrolle der Euro-Geldmärkte und Absprachen 

über die Zinspolitik der Notenbanken. Und dazu 

gehört schließlich auch eine kurzfristige 

Einigung der europäischen Staaten über eine 

gemeinsame Haltung zur Reform des Weltwghungs-

systems. 

In der EWG ist eine Bestandsaufnahme vonnöten, 

die ausloten muß, von welcher Basis aus ein 

neuer Anlauf für die unverzichtbare Wirtschafts-

und Währungsunion gefunden werden kann. Es:ist 

aber auch notwendig, die Gemeinschaft krisen- 
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fester zu machen, und dazu ist nichts geeigneter 

.als ein direkt gewähltes euroPäi'sches Parlament. 

Wir haben wohl alle an einem erheblichen Lern-

prozeß in den letzten Jahren teilgenommen über 

die unverzichtbaren Verpflechtun en eines 

funktionsfähigen Weltwirtschaftssystems und 

auch über die Einbettung unserer Volkswirtschaften 

darin. In diesen Lernprozeß beziehe ich auch 

zwei Sätze ein, die der jetzige Bundeswirtschafts- 
.? 

• 
minister am 14. Mai 1969 vor dem Bundestag 

gesprochen hat. Er sagte: 

"Eine Bundesregierung, ein Bundeskanzler, der 

sich hier an dieses Rednerpult stellt, um über 

die Spekulanten zu trimphieren, flieht vor der 

Wahrheit, und das ist für einen Politiker, Herr 

Bundeskanzler, Schwäche. Die Spekulanten, Herr 

Bundeskanzler, sind nicht die Urheber der Situation, 

sondern sie sind die Folge einer falschen Politik 

Ihrer Regierung". 	 • 

Wenn ich die Sätze richtig verstehe, müssen sie 

scherzvolle Tage erlebt haben in der Zeit zwischen 

der Einführung des totalen Dirigismus bis zum 

Beschluß über das Gruppenfloaten. 

Für die weltweiten Aufgaben wie für-die europäische 

Integration haben wir. keine Zeit zu verlieren. 

Jede Krise kann noch größere Gefahren auslösen, 

noch schwieriger unter Kontrolle gebracht werden. 
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Es geht auch hier um ein Stück Friedenspolitik, 

um den sozialen Frieden nach innen, insbesondere 

. darum, den Menschen die Furcht vor der Geld-

entwertung zu nehmen, und um den Frieden in 

und für Europa. Weder für die Stabilitätspolitik, 

noch für die Europapolitik genügen Halbherzigkeiten 

oder billige Aushilfen /Sie, Herr Bundeskanzler, 

haben die Verantwortung, Sie schulden uns die 

Tat. 
	 • 



CDIUCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNNRHEIN, 1 5 . März 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Debatte über das Jahresgutachten 1972 
und den Jahreswirtschaftsbericht 1973 erklärt 
der CDU-Abgeordnete Wolfgang Vogt u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

I. In welche Schwierigkeiten die Bundesregierung mit ihrer 
Politik geraten ist, weist der vorliegende Jahreswirt-
schaftsbericht aus: er sieht für 1973 eine Verschlechte-
rung der Einkommensverteilung zu Lasten der Arbeitnehmer 
vor: 

- das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer soll nur um 
7 %, das verfügbare Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen dagegen um 9 % steigen. 

II. Eine Verschlechterung der Einkommensverteilung in der 
gegenwärtigen Konjunkturlage vorzusehen, ist Ausdruck 
der Tatsache, dass die fortschreitende Inflation mehr 
und mehr zu Lasten der Arbeitnehmer geht. Eine Begünsti-
gung der Gewinnentwicklung wäre vertretbar in einer Lage, 
in der es darauf ankommt, möglichst rasch einen wirtschaft-. 
lichen Aufschwung in die Wege zu leiten, - nicht zuletzt 
zur Sicherung der Arbeitsplätze. 1973 wird aber die wirt-
schaftliche Entwicklung auf vollen Touren und auf hohem 
Niveau laufen. Gefahren für die Beschäftigung bestehen 
nicht. 

Trotzdem sieht die Bundesregierung vor, dass sich die 
Arbeitnehmer im Interesse einer Dämpfung des Preisauf-
triebes mit Lohnerhöhungen zufrieden geben, die ihnen 
keine Verbesserung des Lebensstandards bringen. Gelingt 
die Preisdämpfung nicht, was zu erwarten ist, wachsen 
die Gewinne. Es verschärft sich ein Verteilungsungleich-
gewicht, das zu einem gefährlichen sozialen Sprengsatz 
für jede Stabilitätspolitik wird. 

III. Die Verteilungssituation für die Arbeitnehmer wird sich 
1973 weiter verschlechtern, je mehr sich die Zahlen des 
Jahreswirtschaftsberichts als überholt herausstellen. 
Das gilt vor allem für die Millionen Arbeitnehmer, für 
die die Lohnrunde 1973 bereits gelaufen ist. Die Zahlen 
des Jahreswirtschaftsberichts sind jetzt schon über-
holt. Denn es kann kaum noch bezweifelt werden, dass der 
Anstieg der Verbraucherpreise nicht auf 5,5 bis 6 % be-
grenzt werden kann. Das zeigt die jüngste Entwicklung 
der industriellen Erzeugerpreise. Das beweist vor allem 
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der Lebenshaltungskostenindex von Mitte Februar. 
Danach hat sich die Lebenshaltung im Februar gegenüber 
dem Vorjahr für den Arbeitnehmer um 7 % und für die 
Rentner sogar um 7,5 % verteuert. Eine Wende zum 
Besseren wird in der zweiten Hälfte des Jahres nicht 
eintreten. Dafür sorgt die Bundesregierung durch die 
Steuererhöhungen selbst, die sie vorgelegt hat. Denn 
diese Steuererhöhungen werden kosten- und preistreibend 
wirken. 

IV. Das aber bedeutet: 

- 1972 ist dem Arbeitnehmer wenigstens noch etwas von 
seiner Lohnerhöhung als Kaufkraftsteigerung übrig ge-
blieben. Es war nicht viel. 1973 wird trotz nomineller 
Einkommenserhöhungen keine Steigerung der Kaufkraft 
erreicht werden. Im Gegenteil, für manche Arbeitnehmer 
kann eine Minderung der Kaufkraft Wirklichkeit werden. 

- Die Gewerkschaften haben jüngst in den tarifpoli-
tischen Auseinandersetzungen im Vertrauen auf die Bundes-
regierung, sie werde den Preisanstieg dämpfen, einen 
wirksamen Beitrag zur Wiedergewinnung der Stabilität 
geleistet. Dieses Vertrauen hat die Bundesregierung ent-
täuscht. Sie war und ist nicht in der Lage, die Voraus-
setzungen zu schaffen, dass sich dieser Beitrag der Ge-
werkschaften voll auswirken konnte. Mit ihrem Versagen 
in der Stabilitätspolitik hat aber die Bundesregierung 
allen Bemühungen der Gewerkschaften um eine verantwort-
liche Lohnpolitik den. Boden entzogen. 

V. Aber nicht nur die Preise sind es, die dem Arbeitnehmer 
die Lohnerhöhungen wieder aus der Tasche nehmen. 'ber 
die Lohnsteuer tut der Staat das seine dazu bei. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat die 
Lohnsteuer 1972 mit einem Aufkommen von 49,8 Milliarden 
DM die Umsatzsteuern - ihr Aufkommen betrug 47 Milliarden 
DM - vom ersten Platz innerhalb der Aufkommensskala ver-
drängt. Diese Entwicklung ist dadurch begründet, dass seit 
1965 in Folge der unveränderten Freibeträge im Tarif die 
steigenden Steuersätze immer stärker zur Geltung kommen. 
Allein 1972 erreichte die Lohnsteuerlastquote mit dem 
Zuwachs von 6,9 % einen absoluten Wert von 12,6 %. 
Damit haben Progressionswirkungen, wie das Ifo-Institut 
feststellte, die Lohnsteuerlastquote seit 1965 um 60 % 
steigen lassen. 

VI. In dem Jahreswirtschaftsbericht 1973 hat die Bundesre-
gierung massive Steuererhöhungen vorgeschlagen. Diese 
Steuererhöhungen werden voll zu Lasten der Arbeitnehmer 
gehen: 

- der Erhöhung der Mineralölsteuer kann der Arbeitnehmer 
nur dort ausweichen, wo ein ausreichendes Angebot an Nah-
verkehrsmitteln vorhanden ist. Er kann sie auch nicht 
überwälzen. Gerade die Arbeitnehmer in ländlichen Ge-
bieten, deren Löhne sowieso nicht überdurchschnittlich 
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hoch sind, und die mangels Angebot auf andere Verkehrs- 
mittel nicht umsteigen können, werden eine Minderung 
ihres Lebensstandards hinnehmen müssen. 

- Die Beseitigung der Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
als Sonderausgaben trifftwiederum vor allem die Arbeit-
nehmer. 1975 in Höhe von 8 00 Millionen DM. 

VII. Diese steuerlichen Mehrbelastungen hat die Bundesregierung 
den Arbeitnehmern mit dem Hinweis auf die Stabilitäts-
abgabe schmackhaft zu machen versucht. Das kann nur als 
Versuch der Irreführung bezeichnet werden. Denn die 
Stabilitätsabgabe wird weitgehend - wie auch die Er-
höhung der Mineralölsteuer - von den Unternehmen über-
wälzt werden. Sie wird in die Preise eingehen. Der 
Verbraucher wird sie tragen müssen. 

Aber selbst wenn die Stabilitätsabgabe nicht überwälzt 
werden könnte, sie ist nur für die Dauer eines Jahres 
zu zahlen. Die Mineralölsteuer und die Beseitigung der 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen sind aber Massnahmen 
auf Dauer. Sie belasten deshalb auch den Arbeitnehmer 
auf Dauer. Er wird ständig zur Kasse gebeten. 

VIII. Letztlich bleibt anzumerken, dass hei einem inflationären 
Preisauftrieb immer die Sparer erheblich Verlust erleiden, 
da die Inflationsrate den Zinssatz übersteigt, wird die 
Substanz der Geldvermögen täglich angenagt, während die 
Sachwertbesitzer täglich reicher werden. So bleibt fest-
zuhalten: 1973 werden die Arbeitnehmer keinen Zuwachs 
an Kaufkraft erhalten, ihre steuerliche Belastung nimmt 
erheblich zu, die seit Jahren anhaltende negative Um-
verteilung setzt sich fort. • 



CDU/CU-FRAKTION 
Dns DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 15. März 19 7 3 
Telefon 161 

In der Debatte über das Jahresgutachten 
1972 des Sachverständigenrats und den 
Jahreswirtschaftsbericht 1973 gab der 
CDU-Abgeordnete Elmar P i e r o t h  
speziell zu neuen Aufgaben der Vermögens-
politik u.a. vor dem Deutschen Bundestag 
folgende Stellungnahme ab: 

Unkorrigiertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

• In der Prozeß- und in der Ordnungspolitik unserer Wirtschaft 
ist die Vermögenspolitik heute fundamentales Ziel und zugleich 
wichtiges Instrument. Die Bundesregierung hat dem in früheren 
Jahreswirtschaftsberichten auch Rechnung getragen, indem sie 
beispielsweise "ihre Überlegungen hierzu in ihrem Vermögens-
bildungsbericht" oder "weitere Maßnahmen zur verstärkten Förde-
rung der Vermögensbildung in breiten Schichten" ankündigte. 

Um so mehr ist es zu bedauern, daß dieser Jahreswirtschafts-
bericht keinerlei derartige Ankündigungen enthält. Wenn wir 
uns an das Wort des Bundeskanzlers halten, daß "die geistige 
Orientierung des Programms dieser Regierung in der täglichen 
Arbeit ste-ts sichtbar bleiben soll", dann kann man nur zu 
einem Ergebnis kommen: eine Vermögenspolitik, die den Arbeit-
nehmern mehr bringt als Beteiligung an Inflationsverlusten 
der Geldsparer, eine solche Vermögenspolitik gehört weder zur 
geistigen Orientierung noch zur täglichen Arbeit dieser Re-
gierung. 

Der Sachverständigenrat bemüht sich, seinem Gesetzesauftrag 
gerecht zu werden, indem er fundiert und sehr abgewogen die 
Vermögenspolitik als einen Schwerpunkt in seinem jüngsten 
Gutachten herausgestellt und Vorschläge dafür unterbreitet. 
Er schreibt sogar in Ziffer 496: "Die strategische Größe für 
die Verteilungspolitik scheint daher die Vermögenspolitik der 
Arbeitnehmer zu sein." Auf diese zentrale Überlegung geht die 
Bundesregierung nur mit ein paar dürftigen, nichtssagenden 
Worten ein. Offenbar ist diese Regierung auch weiterhin nicht 
gewillt, die Herren Kollegen Rosenthal und Ehrenberg können 
ein Lied davon singen, in der "strategischen Größe" Vermögens-
politik eine "große Strategie" zu entwickeln. 

Angesichtssolcher Fehlanzeige im Jahreswirtschaftsbericht hat 
ein Mitglied dieser Bundesregierung am Wochenende gemeint, Kri-
terien aufstellen zu sollen, die seine Partei von uns abgrenzen. 
Dabei hat er, der Herr Sonderminister Maihofer, im DLF die kühne 
Behauptung aufgestellt:"Für all das, was mit Vermögensbeteili.-
.0ng und Mitbestimmung zusammenhängt,---scheint mir in der 
;DU/CSU gegenwärtig überhaupt keine Bereitschaft zu bestehen". 
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Der Herr Sonderminister weiß überhaupt nicht Bescheid. Ich 
weiß leider nicht genau, wie so eines dieser Sonderministerien 
ausgestattet ist. Vielleicht hat es nicht einmal Referenten, 
die dem Herrn Sonderminister unsere Gesetzesanträge aus dem 
letzten Bundestag heraussuchen können. Dann wüßte er, wovon 
er redet, wenn er CDU und Vermögensbildung sagt. Ich meine 
deshalb: der Herr Sonderminister muß, um seine Wissenslücken 
zu füllen, erst einmal auf die vermögenspolitische Sonder-
Schule gehen.' 

Wir haben Möglichkeiten und Vorschläge, wie man Vermögens-
politik sowohl prozeßpolitisch als auch ordnungspolitisch 
wirksam einsetzen kann. Die Regierung bekennt sich hier ja 
zu denselben Zielen wie wir. Deshalb sollten wir auch unvor-
eingenommen diese Vorschläge und Möglichkeiten miteinander 
prüfen. 

Zunächst zu den konjunkturpolitischen. 
Herr Dr. Friderichs, dessen wirtschaftspolitischen Verstand 
ich aus vielen Diskussionen mit ihm im heimischen Wahlkreis 
schätze, wird mir verzihen, wenn ich trotzdem auch hier auf 
wichtige Zusammenhänge zwischen Konjunktur- und Vermögens-
politik hinweise, weil diese Zusammenhänge im Jahreswirt-
schaftsbericht nicht berücksichtigt sind. Die Bundesregierung 
will mit ihren jüngsten Steuererhöhungen den Preisauftriebs-
tendenzen begegnen, die sie durch die hohe Konsumgüternach-
frage ausgelöst sieht. Hat sich die Regierung wirklich über-
legt, ob es nicht bessere Wege zur Dämpfung dieser Nachfrage 
gibt ? Die Regierung hätte z.B. schon früher dafür sorgen 
können, dass die Arbeitnehmer mit einem Teil ihres Ein-
kommenszuwachses nicht die Nachfrage steigern, sondern Ver-
mögen bilden können. Und zwar nicht nur dieses Spargeld 
nach dem 624-DM-Gesetz, das ständig durch die heutige 
Inflation an Wert verliert und langfristig keine inter-
essante Anlage mehr ist. Sondern echtes Sachvermögen, wie 
Produktivkapital von Wirtschaftsunternehmen. Sie hätte 
damit auch die Gefahr der Investitionsabschwächung ver-
mieden, wie sie durch die jetzigen Massnahmen entsteht. 

Die Gefahr der überwälzung auf die Preise, die den Gegnern 
der Vermögenspolitik gern als Vorwand dient, ist bei ver-
mögenspolitischen Massnahmen kein bißchen grösser als bei 
Steuererhöhungen, die ja ebenfalls Kostenerhöhungen bringen. 
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Die Möglichkeit 
der Überwälzung infolge gestiegener Nachfrage ist aller-
dings bei vermögenspolitischen Massnahmen langfristig 
geringer als bei Steuererhöhungen. Es gibt das beliebte 
Klischee von dem unmündigen Bürger, der seine festgelegten 
Vermögensteile eigentlich doch nur bei nächster Gelegen-
heit wieder auflöst, um sie im Konsumrausch auszugeben. In 
Wirklichkeit aber gehen die Bürger mit ihrem ersparten 
Vermögen weit sorgfältiger um. Sie geben es auf jeden Fall 
nicht so rasch wieder aus, wie diese Regierung ihre Mehr-
einnahmen aus Steuererhöhungen. Schon aus diesem Grunde 
wäre dem vermögenspolitischen Instrument der Vorzug vor 
dem steuerpolitischen zu geben. Die Regierung hätte sich 
dabei zunutze machen können, dass es zwischen einer wirk-
samen Vermögenspolitik und der jeweiligen Konjunktursituation 
einen engen zeitlichen Zusammenhang gibt. Es gibt ein opti-
males konjunkturelles Timing für vermögenspolitische Mass-
nahmen. 

In der Grossen Koalition gab der heraufziehende Boom einen 
Anstoss, sich um ein zusätzliches konjunkturpolitisches 
Instrument zu kümmern. Vier konkrete Modelle zur Vermögens-
bildung wurden ausgearbeitet. Damals lag ja auch die Feder-
führung bei Hans Katzer. Die jetzige Bundesregierung hat 
daran nicht weitergearbeitet. Mit der Folge, dass sie heute 
einer ähnlichen Konjunktursituation, aber verschärft um 
den Inflationssockel, gegenübersteht. Mit leeren Händen, 
ohne dieses vermögenspolitische Instrument der Stabilitäts-
politik. Bestimmte günstige Situationen für vermögenspoli-
tische Massnahmen verpasst man nicht ungestraft. Diese Re-
gierung hat sie bisher alle verpasst, und gestraft wurden 
dafür jetzt die Bürger, besonders die Arbeitnehmer. 

1970 haben wir, die CDU/CSU, in diesem hohen Haus den Ent-
wurf des Beteiligungslohn-Gesetzes eingebracht. Damals waren 
die Staatsfinanzen noch in Ordnung. Anstatt den Arbeit-
nehmern jetzt durch Steuererhöhungen Milliarden wegzunehmen, 
hätte man ihnen besser jedes Jahr 6 Milliarden an echtem 
Produktivvermögen gegeben, mit demselben oder einem besseren 
stabilitätspolitischen Effekt. Diese 6 Milliarden wären der 
Nachfrage entzogen. Die Regierung hätte heute ein erprobtes 
konjunkturpolitisches Instrument in der Hand. Die Stabili-
tät wäre besser gewahrt. Wäre besser gewahrt, muss man leider 
sagen, denn dazu fehlte dieser Regierung ein Mann wie unser 
Professor Burgbacher. 

Die Vermögenspolitik ist gewissermassen nur nebenberuflich 
ein Instrument der Stabilitätspolitik. Hauptberuflich ist 
sie, nochmals mit den Worten des Sachverständigenrates, "die 
strategische Grösse für die Vertdlungspolitik". Und hierzu 
schreibt der Sachverständigenrat allen blossen Gewinn-
Maximierern in den Unternehmen und allen Nominallohnerhöhern 
in den Gewerkschaften etwas sehr wichtiges ins Stammbuch. 
Etwas, das wir zwar seit langem erfahren, das aber von vie-
len nicht zur Kenntnis genommen wird. Der Sachverständigen-
rat schreibt, dass es nur "geringe Chancen" gibt, "durch 
Ausnutzung von Marktmacht die volkswirtschaftlichen Anteile 
der Arbeitseinkommen oder der Besitzeinkommen auf längere 
Sicht zu beeinflussen. Insofern bleiben Verteilungskämpfe)  
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die unter Ausnutzung von Marktmacht ausgetragen werden, 
funktionslos". 

Der Kollege Rosenthal, hat das populärer gesagt: "Der Ar-
beiter kommt dem Nominallohnbetrug auf die Schliche." Ich 
verstehe das Dilemma sehr gut, in dem die Kollegen aus 
den Gewerkschaften angesichts der herrschenden Inflation 
stehen. Wie soll bei Lohnerhöhungen auch noch ein Vertei-
lungseffekt erreicht werden, wenn allein die Summe des 
Produktivitätszuwachses und des Geldentwertungsausgleichs 
mit rund 10 % schon fast stabilitätsgefährdend ist? Ich 
meine, hier verdient ein Mann wie Georg Leber Respekt, 
der schon vor langer Zeit einen Ausweg aus diesem Dilemma 
gewiesen hat. Aus der Erkenntnis, dass reine Nominallohnpoli-
tik ai nichts führt, hat er damals Investivlohn-Vereinbarungen 
in die Tarifverträge der IG-Bau aufgenommen. 

Dadurch aber, dass die Regierung auch diesem Beispiel nicht 
• folgte und ihr heute eine konsequente Vermögenspolitik 

fehlt und dazu eine nie gekannte Geldentwertung herrscht, 
heisst für den Arbeitnehmer das Ergebnis der Nominallohn-
Politik: durch gesteigerte Nachfrage zusätzlicher Preisauf-
trieb, der die reale Lohnsteigerung auf Werte knapp über 
oder sogar unter den Nullpunkt drückt, wenn man die Steuer-
progression mit berücksichtigt. Das Verteilungsziel, näm-
lich ein höherer Anteil für die Arbeitnehmer am Volksein-
kommen, wird auf diese Weise nicht erreicht. 

Zu Lasten der Arbeitnehmer profitiert davon nur die Staats-
kasse durch schleichende Steuererhöhungen. Deshalb ist es 
kein Zufall, dass seit 1970 die Einnahmen aus der Lohnsteuer 
jedes Jahr ergeblich den Betrag der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer übertreffen. Und das bei einem langfristig 
nur kaum veränderten Anteil des Arbeitnehmereinkommens 
am Volkseinkommen. Hieran sieht man, wie die Arbeitnehmer 
die vielen Mehrleistungen, die ihnen diese Regierung immer 
wieder verspricht, aber nicht liefert, schon seit Jahren 
selber bezahlen. 

Mit Nominallohn-Politik ist keine bessere Einkommensver-
teilung zu erreichen, wenn die anderen volkswirtschaftlichen 
Ziele nicht gefährdet werden sollen. Eine wirksame Verteilungs: 
politik muss den Arbeitnehmern neue Werte verschaffen, die 
nicht sofort als Nachfrage die Preise weiter in die Höhe 
treiben und die nicht von der Preissteigerung im selben 
Masse aufgezehrt werden wie Nominallohnerhöhungen. Das aber 
ist nur möglich durch eine Verteilungspolitik, die nicht 
auf einem Bein steht wie die Nominallohnpolitik, sondern 
auf zwei Beinen, nämlich zusätzlich dem der Vermögenspolitik. 

Es war die CDU/CSU, die dieses weite Bein mit ihrer Vermögens- 
politik schon vor über zwanzig Jahren auf die Erde ge- 
stellt hat. Die Erfolge waren eine beachtliche Verbesserung 
in der Verteilung des Gesamtvermögens, besonders des Geld- 
und Wohnvermögens. 



Nach diesen Erfolgen haben wir mit dem Beteiligungslohn 
einen Schritt weiter getan, um auch die Verteilung des Pro-
duktivvermögens zu verbessern, die sich noch nicht so ent-
wickelt hat wie die des übrigen Vermögens. Die Bundesregie-
rung hat dies abgelehnt. Die Folge ist, dass, wie die Bundes-
bank letztes Jahr kritisierte, "sich die Verteilung des 
Volksvermögens zum Nachteil der breiten Masse der Bevölke-
rung verändert". Die Grössenordnung dieser Verschlechterung 
ist alarmierend. Der Abstand zwischen dem Vermögen der 
Selbständigen und dem der Arbeitnehmer vergrösserte sich 
in den lezten drei Jahren um mindestens 12,4 Milliarden DM, 
also in drei Jahren SPD-Regierung um mindestens 37,2 Milliar-
den DM. Die Kluft zwischen Armen und Reichen wird also 
durch das vermögenspolitische Versagen dieser Regierung nicht 
kleiner, sondern grösser. 

Nun hat der Sachverständigenrat einen sorgfältig durch-
dachten Vorschlag für den marktkonformen Einsatz des ver-
mögenspolitischen Instruments in der Konjunktur- und Ver-
teilungspolitik unterbreitet, kurz gefasst lautet dieser Vor-
schlag: 
Einen Teil ihres zusätzlichen Einkommens sollten die Arbeit-
nehmer erstens in der Höhe abhängig vom Jahresergebnis der 
Wirtschaft und zweitens zur Festlegung in Vermögenswerten ver-
einbaren. Das würde bedeuten, dass zum einen der geschilder-
te stabilitätspolitische Effekt einträte, nämlich keine 
Nachfrageverstärkung durch diesen Teil des Einkommenszu-
wachses. Ferner würde dieser Teil für die Aufbringungsseite 
auch den Charakter von festen Kosten verlieren und den von 
Residualeinkommen erh:_lten. Damit würde die Möglichkeit sei-
ner Überwälzung auf die Preise zumindest verringert. 

• 
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Zum anderen aber träte auch der verteilungspolitische 
Effekt ein, weil dieser in Sachvermögen festgelegte 
Zuwachs nachträglich durch die Inflation nicht aufge-
zehrt wird. Soweit ich sehe, könnte dieser Vorschlag 
theoretisch auf alle denkbaren Modelle der Vermögens-
bildung angewandt werden. Praktisch ist es dieser Vor-
schlag zumindest wert, dass die Vermögenspolitiker sorg-
fältig überlegen, ob und wie sie ihn in ihre Vorstellungen 
einbauen können. Die Bundesregierung sagt zu diesem Vor-
schlag des Sachverständigenrates, er habe "wichtige 
Kriterien geliefert." Meine Damen und Herren, nach all 
den vielen Ankündigungen, Absichtserklärungen und In-
aussichtstellungen der Regierung zur Vermögenspolitik 
ist das uns einfach zu wenig. Ich kann nur hoffen, dass 
die Tarifpartner eine raschere Auffassungsgabe und mehr 
Entscheidungskraft besitzen als diese Regierung, die sich 
nun schon über drei Jahre bei der Prüfung von Plänen und 
der Ankündigung kurz bevorstehender Massnahmen zur Ver-
mögensbildung aufhält. 

Die Tarifpartner sollten den Vorschlag des Sachverständigen-
rates bei nächster Gelegenheit in die Tat umsetzen, und 
sei es auch nur versuchsweise, um damit Erfahrung zu sammeln. 
Schliesslich hätten beide, Unternehmen und Arbeitnehmer, 
Vorteile davon: geringere Preisauftriebstendenzen, geringere 
Vermögensentwertung und grössere Liquidität als Nominal-
lohn - und Steuererhöhungen. Zusätzlich würde das in unserer 
Gesellschaft den sozialen Frieden sicherer machen. Das ge-
hört noch dazu, neben konjunktur- und verteilungspolitischen 
Auswirkungen hat die Vermögenspolitik aber fundamentale und 
aktuelle Bedeutung für die Ordnungspolitik. Hier können wir 
die Anregung des Sachverständigenrates nutzen für eine grund-
sätzliche Neugestaltung sozio-ökonomischer Strukturen: näm-
lich die Anregung, den Arbeitnehmern auch die Beteiligung 
am Residualeinkommen zu eröffnen, die Beteiligung am Gewinn 
der Unternehmen, als Entgelt auch für ihre Arbeit. 

Nirgends steht geschrieben und es ist auch kein Naturgesetz, 
dass der Produktionsfaktor Arbeit nur fest kontrahiertes 
Einkommen haben soll und dass die Masse der Bürger nur den 
Produktionsfaktor Arbeit einsetzen kann. Und es ist genauso 
wenig ein Naturgesetz, dass der Produktionsfaktor Kapital 
nur wenigen Bürgern zur Verfügung stehen soll und dass allein 
diesem Faktor das Residualeinkommen, der Gewinn zusteht. 
Wir wollen, dass alle Produktionsfaktoren, auch das Kapital, 
allen Bürgern frei zugänglich sind. Wir wollen, dass die 
Gewinnchancen, die in dem Recht auf das Residualeinkommen 
liegt, auch den Arbeitnehmer für ihre Arbeit offen steht. 
Wir wollen, dass immer mehr Wirtschaftsbürger nach freier 
Entscheidung ihre Arbeitkraft und Kapital einsetzen können. 
Wir wollen, dass sie daraus nach freier Entscheidung Ein-
kommen beziehen können: sowohl vertraglich fixiert in Form 
von Kapitalzins und Lohn, als auch ertragsabhängig an Form 
der Beteiligung am Residuum, dem Gewinn. Wir wollen nicht 
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"das Kapital" abschaffen, wie einige sozialistische System-
veranderer sich das in ihren, durch die Geschichte längst 
widerlegten Träumen als Möglichkeit zu besserer Lebens-
qualität vorstellen. Wir werden im Gegenteil künftig mehr 
Kapital brauchen, um dadurch Arbeit zu ersetzen und mehr 
Freizeit für alle zu gewinnen. 

Was wir überhaupt nicht wollen ist: dass der leider noch 
bestehende Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit institution'-
lisiert wird. Und vielleicht sogar noch verschärft zum 
Klassenkampf. Was wir wollen ist: diesen Gegensatz zwischen 
den Menschen, die über Kapital, und denen, die nur über 
ihre Arbeitskraft verfügen von der Verteilung und den 
Funktionen dieser beiden Produktionsfaktoren her auflösen. 
Wenn wir das Verhältnis von Kapital und Arbeit so neu ge-
stalten, dann wird sich das z.B. auch auf die Mitbestimmungs-
frage auswirken. Natürlich bleibt die Mitbestimmung für uns 
ein eigenständiges Ziel neben der Vermögensbildung. Aber die 
Mitbestimmungsfrage wird dann in einem neuen Licht er-
scheinen; denn es versteht sich in unserer Marktwirtschaft 
von selbst, dass mit der Risikoübernahme auch Entscheidungs-
rechte verbunden sind. 

Damit Sie nicht meinen, meine Kollegen von der Koalition, 
der Pieroth redet hier von Utopien und hat nur Zukunfts-
träume, will ich Ihnen auch gleich sagen, was wir an 
konkreten politischen Massnahmen für nötig halten und vor-
schlagen werden, um diese Neugestaltung im Verhältnis von 
Kapital und Arbeit einzuleiten: 

1. Vermögenspolitische Massnahmen im engeren Sinne, damit 
der Zugang zum Produktionsfaktor Kapital tatsächlich 
für alle Bürger offen wird. Dafür macht die CDU/CSU seit 
20 Jahren Gesetze. 
Sie kennen auch die neuen Gesetzesvorschläge der CDU/CSU: 

- Der gesetzliche Beteiligungslohn. Mit folgenden unver-
zichtbaren Bestandteilen: persönliches Eigentum am 
Produktivkapital für alle Arbeitnehmer. 

Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung für Arbeit-
nehmer. 

- Unternehmensbeteiligungsgesellschaften zur Beteiligung 
an Unternehmen, die keine börsenfähigen Beteiligungs-
werte ausgeben. 

Weitere soziale Privatisierung von Bundesbesitz an Wirt-
schaftsunternehmen. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass mein neuer Kollege 
Ahlers in den Wahlkampfdiskussionen mehrmals gesagt hat: 
das ist eine gute Grund age. Über die können wir in Bonn 
reden. Hoffentlich hat er das nicht inzwischen wieder ver-
gessen - oder vergessen müssen. 

-8- 
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2. Vermögenspolitische Massnahmen in einem weiteren Sinn, 
damit die Arbeitnehmer, die Kapital einsetzen, nicht 
steuerlich behandelt werden, als seien sie Grossaktionäre. 
Dazu gehören Änderungen bei der Körperschaftssteuer, der 
Gewerbesteuer, bei Kapitalerhöhungen aus Gesellschafts-
mitteln, der Kapitalverkehrssteuer; ferner solche Ände-
rungen in der Einkommenssteuer, die der Gewinnabhängig-
keit von Arbeitseinkommen Rechnung tragen. 

3. Strukturelle Massnahmen, die sich um die Vermögenspolitik 
gruppieren. Dazu gehören, wie das der Sachverständigenrat 
auch erwähnt hat, neue Formen im Gesellschaftsrechts; 
denn manches ,an unseren heutigen Unternehmensformen ist 
vorwiegend auf ein Verhältnis von Kapital und Arbeit 
zugeschnitten, wie wir es gerade nicht beibehalten wollen. 
Dazu gehört eine entsprechende Weiterentwicklung des 
Arbeitsrechts, des Kapitalverkehrsrechts, des Betriebs-
verfassungsrechts. 

Das alles ist nötig, wenn wir mit einer wirksamen Vermögens-
politik als Kern die Beziehungen von Kapital und Arbeit in 
unserer Gesellschaft neu und besser ordnen wollen. Was bietet 
demgegenüber die Regierung, wenigstens an unverbindlichen An-
kündigungen ? Denn sonst bietet sie vermögenspolitisch ja 
nichts. Sie versucht sich seit über drei Jahren an einem 
komplizierten Patentmodell der Vermögenspolitik, das zwar 
nur einen kleinen Teil der Problematik betrifft, aber einen 
grossen marktwirtschaftsfremden Apparat mit sich bringen 
würde. Dieser Apparat würde wirtschaftliche Macht kumulieren, 
aber den Arbeitnehmern kein echtes persönliches Eigentum 
verschaffen. Ein wachsender Teil der SPD will inzwischen 
überhaupt keine private Vermögensbildung mehr. Falls Sie 
sich, meine Kollegen von der SPD, trotzdem jemals auf ein 
solches vermögenspolitisches Patenrezept einigen sollten, 
wird dieses garantiert eines nicht leisten: die grosse 
gesellschaftspolitische Aufgabe lösen helfen, vor der wir 
in den Beziehungen von' Kapital und Arbeit heute stehen. 

Meine Damen und Herren, es ist kein Wunder, dass durch die 
andauernde Untätigkeit der Regierung in dieser Frage, die 
nach der Fehlanzeige im Jahreswirtschaftsbericht fortdauern 
wird, sich die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit bei 
uns nicht gerade verbessern. Diese Untätigkeit der Regierung 
arbeitet denen in die Hände, die Mängel unseres Systems gar 
nicht beseitigen wollen. Sie würden damit die Vorwände ver-
lieren, unter denen sie die Abschaffung unseres Systems 
fordern. Einen Vorgeschmack davon, was in dieser Hinsicht 
die SPD auf ihrem nächsten Parteitag zu erwarten hat, haben 
wir ja in dem neuen Godesberg der SPD bekommen. Ich glaube, 
dass angesichts dieser fundamentalen Kontroverse und der 
Grösse der gesellschaftspolitischen Aufgabe hier im Bundes-
tag jeder die Alternative beantworten sollte, die so wichtig 
ist, dass sie auch Koalitions- und Parteiabgrenzungen 
relativiert: 

-9- 



Wollen wir eine andere Republik, wo ein kollektives 
Glück vom Staat oder gigantischen Apparaten abhängt, 
die den grössten Teil des Volkseinkommens und einen 
immer grösseren Teil des Eigentums an sich reissen ? 

Oder wollen wir eine friedliche, evolutionäre Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft mit privater Eigen-
tumsbildung, in der freie Bürger weitestmöglich in 
persönlicher Selbstverantwortung ihr Leben gestalten ? 

• 
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CDUI/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

In der Debatte über das Jahresgutachten 
1972 des Sachverändigenrats und den Jahres-
wirtschaftsbericht 1973 gab der CSU-Vor-
sitzende Dr. Franz Josef Strauß (MdB)  
u.a. folgende Erklärung ab: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich möchte auch hier, wie ich es auch in der Aussprache zur 
Regierungserklärung getan habe, nicht etwas angreifen, bloß weil 
es von der Regierung gesagt oder getan worden ist, also nicht 
nein sagen, bloß weil es von der Regierung kommt, oder ja sagen, 
weil es von der Regierung abgelehnt wird. Darum haben wir ein 
wohlabgewogenes Urteil zu den Maßnahmen der Regierung und 
sind nicht nur vom, wie man sagt, obstruktiven Oppositions-
denken besessen. Ich bitte, nicht diesen Eindruck hier zu 
erwecken, Herr Bundeskanzler. Aber etwas anderes ist wenig 
erträglich, obwohl wir hier in diesem Hause viel gewohnt sind: 
daß sich nämlich die Mitglieder der Regierung hier jeweils 
gegenseitig ihren Dank aussprechen und ihre Hochachtung be-
kunden. Wir haben gestern bei der aktuellen halben Stunde er-
lebt, wie eine Reihe von Fragen gestellt wurden: "Sind Sie 
nicht auch der Meinung, Herr Bundesminister, 	9" Aber 
diese Methode, daß man sich selber auf die Schulter klopft, 
sich dann im bilateralen Verkehr gegenseitig auf die Schulter 
klopft und das Ganze dann vielseitig macht, jeder jedem mal 
auf die Schulter klopft, ist doch für eine ernsthafte Aus-
sprache etwas zu viel. 

Herr Bundeskanzler, ich möchte vorneherein sagen, daß in der 
gegebenen Situation, wie sie Ende Februar/Anfang März war, die 
Bundesregierung in Brüssel keine anderen Beschlüsse herbeiführen 
konnte, als sie tatsächlich gefaßt worden sind. Ich möchte das 
hier ausdrücklich feststellen, weil es keiner anderen Regierung 
in der Situation vom 1. März und den folgenden Tagen gelungen 
wäre, etwas anderes zu erreichen, als tatsächlich erreicht 
worden ist. Ich möchte damit ausdrücklich sagen, daß es nicht 
möglich war, ein gemeinsames Floaten aller Europäer zu er-
reichen. Ich weiß ganz genau, daß die Bundesregierung sowohl 
den Briten wie den Italienern beträchtliche Angebote gemacht 
hat, um ihre Zustimmung zu einem gemeinsamen Floaten zu erreichen. 
Ich weiß auch, daß die erreichte Lösung, so unzulänglich und 
miserabel sie ist, immer noch besser ist als nationale Allein-
gänge ohne gegenseitige Abstimmung. 

Aber das Ganze rechtfertigt noch lange nicht etwa Sonder-
meldungen von einem großen Erfolg, den man nunmehr abermals 
erreicht habe. Denn wir haben schon so viele Siege der Bundes-
regierung auf währungspolitischem Gebiet in diesem Hause be- 
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handelt, daß man darüber allmählich einen ganzen Katalog an-
fertigen könnte; denn die Regierungen Brandt I und Brandt II 
haben viele währungspolitische Krisen durchzustehen gehabt, zum 
Teil auch zu ihrer Entstehung einiges beigetragen. 

Wir haben in diesem Lande dann immer jeweils gehört, daß man 
nunmehr die Krise gemeistert habe, daß man einen festen 
Wechselkurs habe oder demnächst wieder haben werde - wie damals 
im Mai 1972 -, und zwar den alten wieder, den wiederherzustellen 
im Dezember 1971 sicherlich niemand mehr etwa für möglich hielt. 
Wir haben doch damals auch die Sondermeldung aus dem Haupt-
quartier von Helmut Schmidt vernommen, als der amerikanische 
Dollar vor wenigen Wochen abgewertet wurde, daß nun ein großer 
entscheidender Durchbruch erzielt, daß nunmehr ein großer Sieg 
errungen worden sei. Das hat aber nicht lange gehalten. Deshalb 
dürfen wir doch heute als ihre gehorsamste Opposition auch die 
Frage stellen, ob Sie das jetzt wiederum für eine länger währen-
de Lösung halten oder ob Sie nicht mit uns bereit wären, zu 
glauben, daß wir nur eine Atempause erreicht haben, die ausge-
nutzt werden muß, wenn nicht weitere Krisen des Weltwährungs-
systemnoch weiter zerrütten und eine echte Reform des Welt-
währungssystems noch schwieriger gestalten sollen. Der Fehler 
der Bundesregierung bestand doch nicht darin, daß sie punktuell 
das Falsche gemacht hat. Das gebe ich Ihnen zu, Herr Bundes-
kanzler. Ich habe auch im Radion und Fernsehen gesagt, daß sie 
nicht punktuell das Falsche gemacht hat, sondern daß sie jeweils 
eine Atempause mit einer länger funktionierenden Lösung oder 
gar einer Dauerlösung des Problems verwechselt hat. Punktuell 
war nichts anderes zu erreichen als das, was erreicht worden 
ist. Aber die Währungspolitik der Bundesregierung ist eine 
Kette von Siegen, deren Gesamtergebnis immer mehr zu Lasten 
der deutschen Wirtschaft gehen muß. Sie hat sich immer wieder 
Atempausen verschafft und die Atempausen nichtgenutzt, weil 
sie Atempausen nicht als Atempausen erkannt hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Abgeordneter 
Strauß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Wehner? 

Strauß: Bitte, Herr Kollege Wehner. 

Wehner: Herr Kollege Strauß, darf ich das als eine Modifikation 
ihrer Bewertung ansehen, die Sie in Ihrer berühmten Kolumne -
in einer Zeitung, die am Sonntag erscheint - vor jener am 
12. und 13. März 1973 zustandegebrachten Atempause geschrieben 
und nach der Sie sie hier nicht mehr gestellt haben, die 
Regierung könne überhaupt nichts Richtiges mehr tun? Immerhin 
wollte ich fragen: Habe ich mich geirrt, daß das eine Modifi-
kation dessen war? 

Strauß: Ich bin Ihnen sehr dankbar, daß Sie mir die Möglichkeit 
geben, noch ein sehr kritisches Wort in Beantwortung Ihrer Frage 
anzubringen. Man kann durch Zuwarten, durch die Verwechslung von 
Atempause mit Dauerlösung eine Situation herbeiführen und damit 



verschulden, in der man nichts Richtiges mehr tun kann, wo 
es kein Patentheilmittel mehr gibt. Das habe ich damit gemeint. 

Sie sind doch selbst immer mit Ihrem guten Gedächtnis, Herr 
Wehner, das ich anerkenne und bewundere, Zeuge, wie oft wir uns 
in diesem Hause über währungspolitische Probleme, über die 
Lösung von Krisen unterhalten haben und wie oft wir von der 
Regierung gehört haben, nun sei der entscheidende Schritt getan. 
Einmal war es die Aufwertung, dann war es deutsches Alleinfloaten, 
dann war es das Smithonian-Agreement, dann war es das Bardepot-
gesetz, dann waren es die Restriktionsmaßnahmen, das Verbot für 
Gebietsfremde, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien zu kaufen, 
dann war es die angebliche oder wirkliche Hilfe der Amerikaner, 
die den Schmidtschen Sondersieg mit der 10prozentigen Aufwertung 
ermöglicht hat - hier im Hause hat doch eine große Siegesfeier 
stattgefunden, in der wir den letzten Heeresbericht von der 
Währungsfront entgegennehmen durften -, und dann haben wir ge-
merkt, daß schon ein paar Tage später das Ganze nicht mehr 
stimmt und die Krise wieder weitergeht. Ich darf Ihnen, Herr 
Kollege Wehner, sagen - ich. hätte das sonst nicht getan, aber 
ich muß Ihnen das doch sagen, damit Sie genau wissen, was ich 
meine - : Der Bundesfinanzminister hat z.B. am 14. Februar -
das sind doch ganz junge Termine; ich meine 1973, nicht 1972 - 
wörtlich erklärt: "Es gibt kein Indiz in unserer Leistungsbilanz, 
gegenüber auch nur einem Teil unserer Handelspartner eine Be-
wegung der D-Mark nach oben vorzunehmen. Bundesminister Fridrichs 
sagte vor dem Verein der Auslandspresse - laut "Süddeutsche 
Zeitung" vom 2. März 1973 -: Eine Aufwertung nur der D-Mark 
ist absolut ausgeschlossen. Jetzt haben wir als Folge der 
amerikanischen Abwertung eine Aufwertung um 3% bei der letzten 
Siegesmeldung. Dann kommen die 3% als deutscher Beitrag zur 
europäischen Solidarlösung; das ist ein Opfer. Jetzt kommen 
noch 3% voraussichtlich als Ergebnis des gemeinsamen Floatens 
auf uns zu. Aber die Aussagen der Bundesminister waren nicht 
zutreffend! Helmut Schmidt sagte am 4. Februar im Bundestag 
weiter: Was nun die durch unsere Sturheit eingeströmte Liquidi-
tät angeht, - das ist ein merkwürdiges Selbstkompliment, daß man 
sagt, durch unsere Sturheit ist viel Liquidität eingeströmt; viel-
leicht hat er es aber sprachlich anders gemeint - so wird die 
Bundesbank unter den jetzt gegebenen Bedingungen mit ihr fertig-
werden. 

Wenige Tage später schreibt die Bundesbank in ihrem Februar-
Bericht, daß sie mit dieser Liquidität nicht fertig-werden könne; 
sie werde höchstens in dem Maße fertig, wie die Liquidität bei 
den Banken erzeugt worden sei, aber sie werde nicht mit dem 
größeren Teil der Liquidität fertig, die nicht bei den Banken 
erzeugt worden sei. So feine Unterschiede dürfen selbst im 
Finanzministerium nicht unbekannt sein, da es hier mit der 
Bundesbank aufs engste zusammenzuarbeiten hat. 
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Am 14. Februar haben wir gehört: Wir haben mit der Währungs-
politik keine Binnenkonjunkturpolitik, d.h. keine Stabili-
tätspolitik, getrieben. Heute hören wir sowohl vom Bundes-
minister Friderichs als auch vom Bundeskanzler: Wir haben 
damit auch Stabilitätspolitik, also Konjunkturpolitik, ge-
trieben. Ich meine, dass hier das Wort "Stabilitätspolitik" 
als Feigenblatt für etwas dienen muss, was in Wirklichkeit 
gar nicht als soche bezeichnet werden kann. Helmut Schmidt 
sprach in einer Pressekonferenz vom 12. März ebenfalls von 
stabilitätspolitischen Erfordernissen, die die dreiprozentige 
Aufwertung sozusagen nahegelegt hätten. Ist das nun Konjunktur-
oder Währungspolitik ? Es ist ein Stück Währungspolitik. 
Aber niemand wird glauben, dass mit der dreiprozentigen Auf-
wertung auch nur der leiseste stabilitätspolitische Effekt 
im Kampf gegen die Inflation erreicht werden wird. Je mehr 
wir aufgewertet haben, desto höher ist die Inflationsrate 
im Laufe der letzten Jahre gestiegen, und zwar nicht aus 
diesem Grunde, aber ohne Zusammenhang damit. 

Ich darf hier noch eines erwähnen. Bundesminister Friderichs 
sagte am 7. Februar im Deutschen Fernsehen: Wir denken 
weder an eine Aufwertung noch an ein Floatenlassen. Wir 
wollen den internationalen Spekulanten einmal zeigen, dass 
sie sich verspekuliert haben! Ausserdem sagte Bundesminister 
Friderichs am 1. März dieses Jahres, an dem berühmten 
Donnerstag - in Bonn war Weiberfastnacht, in Wien der Opern-
ball - es werde jetzt wohl ein europäisches Floaten kommen. 
Das war ein Signal dafür, wenn ein Bundesminister sagt, er 
rechne mit einem europäischen Floaten, aus dem Dollar heraus 
in europäische Währungen und vornehmlich in die D-Mark zu 
gehen. Herr Bundeskanzler, das wollte ich nur als Beitrag 
zu der angeblich so gut konzertierten Währungspolitik der 
Bundesrepublik sagen. Dabei empfehle ich Ihnen die Lektüre 
der "Wirtschaftswoche" - eine Zeitschrift, von der man 
nicht sagen kann, dass sie besonders CDU/CSU-freundlich 
wäre - vom 9. März dieses Jahres. Da lesen wir - das ist 
die Tragik, die ich hier ausdrücklich und mit vollem Ernst 
nennen will, dass der Finanzminister offensichtlich allein 
steht und dass er sich beim Ausbruch dieser Krise mit Recht 
einer Krankenbehandlung unterzogen hatte und diese unter-
brechen musste. Das ist die Tragik des Politikers, der 
seine Gesundheit gegenüber politischen Erfordernissen hint-
ansetzen muss. Aber wenn dem schon so ist, sollte eigentlich 
- ich entnehme das auch dieser Zeitung - der zuständige 

Finanzstaatssekretär für Währungsfragen in diesen Tagen 
nicht gerade beim Skilaufen in Zermatt sein. Herr Bundes-
kanzler, da müssen Sie für etwas mehr Ordnung sorgen. Und 
Pöhl, der gestern abend - so heisst es in der gleichen 
"Wirtschaftszeitung" - aus seinem Zermatter Urlaubsquartier 
kommend, in Bonn eintraf, sagte rückblickend: "Wenn ich da-
gewesen wäre, hätten wir die Devisenbörsen auf jeden Fall 
schon mittags geschlossen. Dann wäre manche Milliarde nicht 
mehr eingeströmt.Y  

-5- 
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Am Schluss darf ich noch Herrn Dahrendorf zitieren, der 
wohl bei Ihnen noch nicht zur Unperson geworden ist, 
sondern nach wie vor, als Vertreter der Bundesrepublik 
entsandt, der EG-Kommission angehört. Er sagte, die 
fast völlige Absenz von Leadership an allen Ecken und 
Enden sei hier zu spüren gewesen. Diese neue Brüsseler 
Sprachschöpfung "Absenz von Leadership" muss man sich 
für die Zukunft merken. Das ist eine wesentliche Formu-
lierung. 

Die "Wirtschaftszeitung" kommt zu der Schlussfolgerung: 
"Trost für Deutschlands Kanzler: Regierungschefs ohne 
Berater sind schlecht für Europa; noch schlechter aber 
sind offenbar Berater ohne handlungsfähige Regierungs-
chefs." 

Man könnte zum Thema Währungspolitik noch sehr viel sagen. 
Ich will mich auf diese Bemerkungen zunächst beschränken: 
darf aber vielleicht noch eines andeuten: Die Frage der 
Währungspolitik ist doch nur die Spitze eines Problems; 
es ist doch nur ein Symptom. Dahinter stehen doch wesent-
liche wirtschaftspolitische, handelspolitische Fragen von 
gewaltiger Bedeutung. Mit diesen handels- und wirtschafts-
politischen Fragen von gewaltiger Bedeutung sind auch gesamt-
politische Fragen verbunden. Man soll nicht glauben, dass 
die amerikanische Wirtschaft krank sei und dass der Dollar 
uns nur anstecke, was man hier in manchen Gazetten relesen 
hat. "So macht uns der Dollar kaputt" z.B. oder Bundes-
minister Schmidt, dargestellt als Gärtner, der Unkraut 
jätet, das schneller nachwächst, als er es beseitigen kann; 
und damit ist der Dollar gemeint. Nein, wir werden jetzt 
von den Amerikanern wieder mit der weltpolitischen Verant-
wortung konfrontiert werden. 

Im Gefolge dieser Währungspolitik stehen massive handels-
politische Überlegungen, stehen massive handelspolitische 
Zielsetzungen. Wir können uns zwischen Europa und USA keinen 
Handelskrieg erlauben. Andererseits gibt es amerikanische 
Forderungen, die demnächst auf den Tisch gelegt werden, 
auf die wir besser vorbereitet sein sollten, als wir je-
weils auf Währungskrisen vorbereitet waren. Eine Reform 
des Weltwährungssystems wird auch die Gesundung des Dollars 
insoweit mit sich bringen, und mit der Gesundung des 
Dollars werden wir viel schwierigere handelspolitische 
Verhältnisse auf der Welt haben. Wir müssen mit ihnen leben, 
wir müssen uns auf sie einrichten. Denn wenn wir uns nicht 
darauf einrichten, dann wirddie Stunde kommen, wo die Frage 
der Neugestaltung der atlantischen Allianz automatisch auf 
den Tisch der internationalen Verhandlungen gelegt werden 
wird. Hier hat sich doch im Laufe der letzten Monate so 
viel geändert. Es ist doch ausgeschlossen, dass die Europäer 
keine Alternativstrategie für den sicherlich kommenden Teil-
abzug der Amerikaner haben, weil sie angeblich dafür nicht 
die Mittel aufbringen können, andererseits aber vom kranken 
Dollar reden, dem Land des kranken Dollars:jedoch zumuten, 
die Hauptlast der Verteidigung auch weiterhin zu tragen. 
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Diese Rechnung wird uns auf den Tisch gelegt werden, und 
diese Fragen der Währungspolitik, die Fragen der inter- 
nationalen Handelspoliik mit der Berücksichtigung der 
Wünsche und Forderungen der Amerikaner gegenüber Europa 
wie gegenüber Japan und die Frage der Zukunft der atlantischen 
Allianz und damit die Frage von Sicherheit und Stabilität 
für uns alle in Europa sind mit diesem Problem untrennbar 
verbunden. 

Ich glaube, Herr Wehner, das ist kein Gegenstand der Ironie 
oder ein Gegenstand hämischen Lachens. Es ist eine todernste 
Frage, und hier haben wir, hat auch die Opposition einen 
Anspruch darauf - wenn es hier nicht geht, dann in den zu-
ständigen Ausschüssen -, die Überlegungen der Bundesre-
gierung über diese mittel- und langfristigen Probleme, die 
untrennbar mit diesem Symptom Währungspolitik und Währungs-
krise verbunden sind, zu erfahren und zu der Vertretung 
der deutschen Interessen zu der Formulierung des deutschen 
Standpunktes unseren Anteil als Opposition leisten zu 
können. 

-7- 
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Erlauben Sie mir, im letzten Teil meiner Ausführungen noch 
einige Bemerkungen zu dem zu machen, was Sie, Herr Bundeskanzler, 
im Zusammenhang mit den finanzpolitischen Maßnahmen gesagt haben. 
Sie haben sich gegen den Begriff "Sammelsurium" zur Wehr gesetzt. 
Nun, Sie wissen, daß diese Maßnahmen in einem guten Teil die Wirt-
schaftspublizistik als "finanzpolitisches Potpourri" bezeichnet 
worden sind. Aber es geht jetzt nicht um die Frage der Terminolo-
gie, um die Frage der Namengebung; es geht jetzt um die Frage der 
Substanz. 

Sie sagen z.B.: Sparsamkeit nicht zu Lasten der Bevölkerung. 
Wer will denn Sparsamkeit zu Lasten der Bevölkerung? Aber man 
muß hinsichtlich dessen, was möglich ist, und hinsichtlich dessen, 
was notwendig ist, einen Prioritätenkatalog aufstellen. Und wir 
bedauern, daß die Bundesregierung bisher in all den Jahren 
von Herbst 1969 an keinen klaren Katalog erkennbarer Prioritäten, 
die das Mögliche umreißen und das Notwendige möglich machen, 
der deutschen Öffentlichkeit geboten und sich selbst als Programm 
gesetzt hat. Was heißt Sparsamkeit zu Lasten der Bevölkerung? 
Ein großer Teil dieser finanzpolitischen Maßnahmen ist doch 
nicht notwendig geworden, um Haushaltsbedürfnisse zu befriedigen, 
sondern ist notwendig geworden, weil durch die inflationäre 
Entwicklung, an der die Bundesregierung nun einmal eine Haupt-
schuld trägt,Lücken gerissen worden sind, die offensichtlich 
wicderum nur durch stärkere Steuereinnahmen geschlossen werden 
können. Wir bieten doch gar nicht höhere Lebensqualität! Wir 
können ja begonnene Programme kaum fortsetzen. Ich frage: Was 
ist denn aus dem Straßenbauprogramm der Bundesregierung ge-
worden? Da wird jetzt auf einmal beim Straßenbauprogramm der 
Bundesregierung aus der Not eine Tugend gemacht. Da heißt es: 
höhere Lebensqualität durch Förderung der Massennahverkehrsmittel. 
Es gibt aber viele Bewohner der Bundesrepublik - Millionen -, 
die nie in der Lage sein werden, ihre Beförderungsprobleme -
Fahrt zur Arbeitsstätte und zurück - mit Massenverkehrsmitteln 
zu lösen, weil sie außerhalb der Ballungsräume leben. 

Ich lese hier im "Vereinigten Wirtschaftsdienst", Herr Bundes-
kanzler, daß einer Ihrer prominenten Parteifreunde, nämlich 
Jochen Steffen, sagte, die Sozialdemokratische Partei sehe die 
Schwierigkeiten der ländlichen Räume, kümmere sich aber nicht 
sehr um diese Gebiete, weil die Masse ihrer Wähler in den 
Städten wohne. Herr Bundeskanzler, die Erhöhung der Mineralöl-
steuer um 5 Pfennige, die zu etwa 6 Pfennigen Preiserhöhung 
führen wird, ist keine stabilitätspolitische Maßnahmen, auch 
wenn der Ertrag zunächst stillgelegt wird. Denn die Folgen 
dieser Steuererhöhung schlagen sich unmittelbar in den Preisen 
nieder. Es ist nicht wahr, daß sich jetzt der europäische 
Benzinpreis angliche. Wir sind jetzt - nach Italien - Nummer 2; 
wir haben in Zukunft nach Italien die höchsten Treibstoffpreise 
in Europa. Aber in Italien haben wir dafür keine Kraftfahrzeug-
steuer; in der Bundesrepublik haben wir sie. 
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Durch diese Mineralölsteuererhöhung um 5 Pfennige ist der 
Spielraum für eine Bereinigung der Kraftfahrzeugsteuer schon 
wieder vertan worden. Sie müßten nämlich, um eine moderne Kraft-
fahrzeugsteuer oder wenigstens eine Vereinfachung herbeizuführen, 
die Mineralölsteuer abermals um 3 bis 4 Pfennige erhöhen. Und 
glauben Sie denn, daß die ölerzeugenden Länder, die soge-
nannten OPEC-Länder, auf die Dauer auf Preisforderungen ver-
zichten werden, wenn sie sehen, wie das ergiebige Mineralöl 
für höhere Einnahmen der jeweils belieferten Staaten verwendet 
wird? 

Für die Stabilität bringt das Paket fast nichts. Aber in der 
Wirkung tribt es zum Teil die Preise hoch und ist im übrigen 
eine unsoziale Verteilung der Lasten, weil nämlich der Selb-
ständige die höheren Treibstoffpreise von der Steuer absetzen 
kann, der Unselbständige aber nicht. Dann müßten Sie zum Aus-
gleich die Kilometerpauschale erhöhen, was Sie aber ausdrücklich 
ablehnen. Und es war auch nicht sehr beruhigend zu hören, daß 
Sie darüber nicht Bescheid wissen. Ich fahre auch gern einen 
Dienstwagen, aber wenn man nur mit Dienstwagen fährt, verliert 
man allmählich das Gefühl dafür, wie hoch die Treibstoffpreise 
sind. 

Herr Bundeskanzler, es war auch nicht gerade sehr beruhigend 
für die Bevölkerung, aus dem Munde ihres Finanzministers zu 
vernehmen, daß die Grenze für die 10%ige Steuererhöhung immerhin 
so hoch angesetzt sei, daß nicht einmal der Bundespräsident, 
der Bundeskanzler und die Bundesminister darunter fallen. 

Ich glaube nicht, daß das, wenn ich so sagen darf, einem be-
sonderen Herzenswunsch des deutschen Volkes entsprochen hat und 
daß damit also etwa ein allgemeines gesellschaftspolitisches 
Bedürfnis befriedigt worden ist. • 



C.';i1Z/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. März 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Debatte zum Jahresgutachten 1972 und des 
Jahreswirtschaftsberichts 1973 erklärt der CDU-
Abgeordnete Elmar Pieroth u.a. folgendes: 

Kurzfassung für die Presse  

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Neue Aufgaben für die Vermögenspolitik - ein Konzept für die  

Neugestaltung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit  

Der Jahreswirtschaftsbericht 1973 zeigt erneut, daß die Regierung 

die Chancen nicht nutzt, die im Einsatz der Vermögenspolitik  

sowohl in der Konjunktur-, als auch in der Verteilungs- und in 

der Ordnungspolitik liegen. 

1. Als stabilitätspolitisches Instrument könnte die Vermögens- 

bildung Einkommenserhöhungen teilweise der Nachfrage entziehen 

und damit eine Ursache des Preisauftriebs abschwächen. Lang-

fristig wirkt die Vermögensbildung hier besser auf Steuerer-

höhungen. Denn die Regierung gibt Steuermehreinnahmen er-

fahrungsgemäß schneller wieder aus, als die sparwilligen 

Bürger ihr mühsam gebildetes Vermögen. 

2. Als v2rteilungspolitisches Instrument ist die Vermögenspolitik 

nach den Worten des Sachverständigengutachtens die "strategische 

Größe". Mit Nominallohnpolitik allein kann das Verteilungsziel 

nicht erreicht werden, es sei denn, jemand wolle die Gefährdung 

des Wachstums oder der Arbeitsplätze in Kauf nehmen. Durch 

das vermögenspolitische Versagen der Regierung steht für die 

Verteilungspolitik das vermögenspolitische Instrument leider 

immer noch nicht zur Verfügung. 

Man hätte den Arbeitnehmern besser 6 Milliarden echtes 

Produktivvermögen nach dem Beteiligungslohn-Vorschlag der CDU 

gegeben, als ihnen jetzt Milliarden durch Steuererhöhungen zu 

nehmen. Der angestrebte stabilitätspolitische Effekt wäre 

damit besser erreicht. Die Arbeitnehmer hätten persönliches 

Vermögen bilden können, das dem Zugriff der Inflation nicht so 

ausgeliefert wäre, wie ihr Spargeld nach dem 624-DM-Gesetz. 



3. Die entscheidene Funktion der Vermögenspolitik liegt in der 

Ordnungspolitik. Auch hier ist im Jahreswirtschaftsbericht 

leider nur Fehlanzeige festzustellen. 

In neuen ordnungspolitischen Anwendungsmöglichkeiten der 

Vermögenspolitik liegteine große Chance zur Neugestaltung 

der Beziehung zwischen Kapital und Arbeit in unserer Gesell-

schaft. 

Es ist genauso wenig ein Naturgesetz, daß der Produktrionsfaktor 

Kapital nur wenigen Bürgern zur Verfügung stehen soll, und 

daß allein diesem Faktor der Gewinn zufließt. • 
Wir wollen, daß alle Produktionsfaktoren, auch das Kapital, 

allen Bürgern frei zugänglich sind. 

Wir wollen, daß die Gewinnchance auch den Arbeitnehmern für 

ihre Arbeit offen steht. 

Wir wollen nicht, daß der Gegensatz zwischen Kapital und 

Arbeit institutionalisiert und vielleicht gar noch ver-

schärft wird im Klassenkampf. 

Dazu sind folgende konkrete Maßnahmen nötig: 

1. Vermögenspolitische Maßnahmen im engeren Sinn: Beteiligung9 

lohn, betriebliche Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer, 

Unternehmensbeteiligungsgesellschaften, soziale Privati-

sierung von Bundesunternehmen. 

2. Vermögenspolitische Maßnahmen im weiteren Sinn:Änderungen 

in der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer, Berück-
sichtigung der Gewinnabhängigkeit von Arbeitseinkommen be -

der Einkommenssteuer. 

3. Strukturelle Maßnahmen: Neue Formen im Gesellschaftsrecht, 

Weiterentwicklung des Arbeitsrechts, des Kapitalverkehrs-

rechts, des Betriebsverfassungsrechts usw. 

In dieser Richtung werden wir weiterarbeiten und VorsChlngea. 
bringen 



C;DU/C.:3111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 15. März 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem Zwischenfall in Berlin erklärt 
der Vorsitze de der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1: 

Der neue Zwischenfall in Berlin ist ein Beweis dafür, 

daß die Machthaber in der DDR trotz gegenteiliger • 	Beteuerungen immer noch versuchen, wehrlose Menschen 

daran zu hindern, von Deutschland nach Deutschland zu 

gehen. Dieses Vorgehen ist unmenschlich und brutal. 

Der Vorgang verdient Abscheu und Empörung. Er zeigt, 

was Ost-Berlin in Wahrheit von Entspannung hält. Es ist 

endlich an der Zeit, daß die Bundesregierung gegenüber 

Ost-Berlin ein deutliches Wort sagt. 

• 
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CDWCZ11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

Zu -en heutigen Nachrichten (dpa-Korrespon-
dentenbericht) über den künftigen Bundes-
präsidenten und über Pläne, die Amtszeit-
verlängerung von 7 Jahren zu diskutieren, 
erklärte der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Dr. Rainer B a r z e 1: 

Diese öffentliche Debatte um unser Staatsoberhaupt 

sollte schleunigst beendet werden. Sonst nimmt die 

Autorität dieser wichtigen demokratischen Instanz 

Schaden. Grundgesetzergänzungen werden sicher auf 

dem offenen Markt niemanden erreichen. Sie sind zudem 

taktlos gegenüber dem gegenwärtigen Amtsinhaber. 

Die, die es angeht, sollten dafür sorgen, daß diese 

öffentliche Debatte beendet wird, bevor sie zum Schaden 

aller ausufert. 

• 



CD11/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

16. März 1973 

/Ko 

Zum Ergebnis der Pariser Währungskonferenz 
stellt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s, Vorsitzender 
des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, 
in einer ersten Stellungnahme folgendes fest: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die amerikanische Mitwir-

kung bei den flankierenden Massnahmen, die die erweiterte 

Zehnergruppe zur Festigung der Währungssituation in 

Paris beschlossen hat. Es muss nunmehr darauf gedrängt 

werden, dass • 	1. das "Austrocknen" der Euro-Dollar-Märkte von 

allen Beteiligten mit nachhaltiger Energie betrie- 

ben wird, 

2. die inner-europäische Abstimmung über eine gemein-

same Haltung zur Reform des Weltwährungssystems so 

schnell angestrebt wird, dass Europa auf jeden Fall 

im weltweiten Verfahren rechtzeitig mit einer 

Stimme sprechen kann. 

Anscheinend ist es gelungen, die währungspolitischen 

Probleme von den handelspolitischen Fragen zu trennen. 

Das ist im Interesse der Wiedergewinnung des Vertrauens • 	in das Währungssystem zu begrüssen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat mit Genugtuung festgestellt, 

dass die Regierungen von Norwegen, Österreich und 

Schweden sich der Sechsergruppe angeschlossen haben, 

die ihren Binnenhandel auf der Basis fester Wechsel-

kurse abwickeln wollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 16.3.1973 
Telefon161/3179 

Mitteilung für die Presse  

Katzer dankt Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Hans Katzer, hat den Beamten und Angestellten 

der Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen für die 

schnelle Umrechnung der verbesserten Kleinrenten gedankt. 

In einem Brief an den Personalrat schreibt Katzer:"Ich 

möchte Ihnen meine Bewunderung und Anerkennung für diesen 

selbstlosen Einsatz im Interesse unserer älteren Mitmenschen 

aussprechen." Durch eine mehrwöchige Oberstundenaktion, an 

der 70 Angestellte und Beamte beteiligt waren, kann die Lan-

desversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen die gezielte Ver-

besserung der Kleinrenten bereits in diesen Wochen abschlies-

sen. Für rund 10.000 Rentner dieser Landesversicherungsan-

stalt erhöht sich die Rente und zwar um durchschnittlich 

monatlich rund 70,-- DM. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 16. März 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Im heutigen Deutschland Union-Dienst hat der 
Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Hermann H ö c h e r 1 (MdB), folgenden 
Artikel veröffentlicht: 

Stabilität geht über Parteiinteresse  

- Nur die Regierung verneint dies - 

Seit 1969, dem Beginn der sozialistisch-liberalen Koalition, 
dreht sich das Aufwertungskarussell pausenlos. Bisher ist es 
immer noch leidlich gut gegangen, weil unsere Handelspartner 
selber kräftig inflationierten, so daß all die ergriffenen 
Maßnahmen nicht die befürchteten Wirkungen im außenwirtschaft-
lichen Bereich hatten. 

Jetzt scheint mir aber ein Punkt erreicht zu sein, an dem 
die Dinge recht kompliziert werden, weil wir im innerpoli-
tischen Feld einen scharf fahrenden Inflationszug haben, 
der sich im grenzüberschreitenden Warenverkehr genauso wie 
eine Aufwertung auswirkt. Beides kumuliert, kann die Lage 
noch schwieriger gestalten. 

Bundesfinanzminister Schmidt vertrat die Auffassung, daß 
er mit seiner Haltung, Dollars in Höhe von 20 Mrd DM 
innerhalb weniger Tage in unser Land als Voraussetzung für 
die Abwertung des Dollars hineinzulassen, es geschafft habe. 
Heute wissen wir, er hat es nicht geschafft. Den Gegenbeweis 
lieferte die erneute aufflammende internationale Spekulation. 

Für Schmidt war das ein interessanter Lernprozeß. Er mußte 
sein Trauma gegenüber Schiller überwinden, bis er überhaupt 
wieder Boden gefaßt hat. 

Wir wissen das Ende nicht. Ich bin in währungspolitischen 
Fragen sehr vorsichtig und möchte mich zu keiner Äußerung 
hinreißen lassen, die die Situation noch gefährden könnte. 
Hinter all diesen Vorgängen stehen nicht bloß währungs-
politische Fragen, sondern es werden die Umrisse eines 
sich abzeichnenden Handelskriegs sichtbar. Hierauf muß 
sich unser Interesse konzentrieren. Für die CDU/CSU ist eine 
stabile Mark eine nationale Frage, die Vorrang vor jedem 
Parteiinteresse hat. Die bisherige Haltung der Regierung 
läßt jedoch Zweifel aufkommen, ob dort die gleiche Auffassung 
anzutreffen ist. Es wäre nämlich nichts Außergewöhnliches 
und es würde gutem demokratischen Brauch entsprechen, wenn 
man auch die Opposition in einer solchen Operation einmal 
fragt, sie mit einbezöge und hier nicht immer nach "Alter- 

2 



nativen" rufen würde . Diese Politik hat doch kein anderes 
Ziel als geistigen Raub, indem Vorschläge der CDU/CSU als 
eigene Ware ohne Ursprungszeugnis verkauft werden oder aber 
die Opposition als reaktionäre Unternehmerpartei oder mit 
ähnlichen Freundlichkeiten zu diffamieren. Es liegt daher 
an der Regierung, diesen Stil zu ändern und zu fairen 
Methoden zurückzukehren, wovon dieses ganze Land nur Vorteile 
hätte. 

Das sog. Stabilitätsprogramm der Regierung ist natürlich 
kein Stabilitätsprogramm, sondern ein ganz raffiniert 
maskiertes und massives Steuererhöhungsgesetz, das allein 
für den Bund Einnahmen besorgen soll. 

Die Finanzmasse wird auf Kosten der Länder und der Gemeinden 
angeknabbert. Dieses Programm läßt ein völlig anders geartetes 
langfristiges Ziel erkennen. Die Regierung will einen Julius- 
turm aufbauen und sich dann in der zweiten Hälfte der 	 A, Legis-
laturperiode, nachdem sie all die unangenehmen Dinge hinterW 
sich gebracht hat, zwei Jahre hindurch schön und liebens-
würdig zeigen und Wohltaten austeilen. 

Die Regierung wendet nicht das Stabilitätsgesetz an, das 
die SPD in der Großen Koalition mit verabschiedet hat und das 
von ihr als das modernste Instrumentarium gefeiert wurde. 
Statt dessen werden immer neue Instrumente, wie jetzt 
die sog. Stabilitätsabgabe, erfunden. Der Grund für diese 
Enthaltsamkeit liegt darin, daß die Länder und Gemeinden 
nicht an dieser Abgabe beteiligt werden sollen. 

Es kann gar keinen Zweifel geben, daß das ein massives Steuer-
erhöhungsgesetz ist. Natürlich sind gewisse Effekte damit 
verbunden, um Geld abzuschöpfen. Aber das ist nicht der Haupt-
zweck. Das ließe sich mit einem Konjunkturzuschlag für den-
selben Personenkreis erreichen. Dabei sind wir genauso der 
Meinung, daß diejenigen, die gut verdienen, einen entsprechende,  
und größeren Anteil zu einer gemeinsamen Aufgabe zu leisten. 
haben. Man nehme diese Abgabe als Konjunkturzuschlag und 
lege ihn dorthin - in die Bundesbank-, wo er hingehört. 
Dann ist er mit 43% zugunsten der Länder, 43% für den Bund 
und 14% für die vielbeweinten Gemeinden aufzulösen. Das 
entspricht dem Stabilitätsgesetz, ist eine Stabilitätsleistun 
und außerdem kein Eingriff in die Steuerquellen zulasten 
der beiden anderen verantwortlichen Ebenen. 

Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus. Wir wissen gar nicht, 
wie wir herauskommen. Wir werden noch gemeinsam große An-
strengungen unternehmen müssen, die 90 Mrd Dollar, die nun 
vagabundieren, einzufangen und in einer Form zu binden, die 
verhindert, daß sie dieses unheilvolle Geschäft nicht immer 
- fast immer - auf unsere Kosten treiben können. Sie müssen 
auf innenpolitischem Feld auch noch ergänzt werden durch 
flankierende Maßnahmen. 

Die Regierung hat die Aufgabe, das Vertrauen zum Geld wieder-
herzustellen. Ein anderer Mann in einer ganz anderen Zeit 
- Lenin - hat gesagt, wie man Staaten unserer freiheitlichen 
Wirtschaftsverfassung durch einen Angriff auf das Geld ver-
nichten kann. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 6 . März 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die Abgeordneten Dr. Marx, Graf Stauffenberg, Reddemann, 

Kunz (Berlin), Böhm und Wohlrabe haben heute eine Reihe 

von Fragen, die sich mit der Nichteinhaltung zugesagter 

menschlicher Erleichterung durch die DDR befassen, an 

die Bundesregierung gerichtet. Die CDU/CSU-Fraktion 

will damit erreichen, dass in den Fragestunden der 

kommenden Woche die Regierung präzise Auskunft über 

den Inhalt der Verhandlungen Bahr/Kohl gibt und sich zu 

Vereinbarungen äussert, die offenbar vor der Bundestags-

wahl getroffen worden waren, seither aber nicht einge-

halten wurden. 

Dr. Werner Marx: 

Wie lautet der Brief vom 10. November 1972, den der 
Bundeskanzler laut Mitteilung der Bundesregierung und 
Presseberichten den Eltern jener 308 Kinder vor der 
Bundestagswahl zugesandt hat, denen - nach damaligem 
Sprachgebrauch - die "Ausreise gestattet worden ist" ? 

Ist über das Schicksal von weiteren 900 gegen ihren und 
ihrer Eltern Willen in der DDR festgehaltenen Kindern 
- so wie es vor der Bundestagswahl angekündigt worden 
war - nun positiv entschieden ? 

Jürgen Wohlrabe:  

Ist die Bundesregierung darüber informiert, ob nach der 
jetzt vorliegenden "Verordnung über die Tätigkeit von 
Publikationsorganen ..." und der ebenfalls vorliegenden 
"1. Durchführungsbestimmung" zur Verordnung weitere 
Durchführungsbestimmungen geplant sind, z.B. auf den 
Gebieten der inneren Sicherheit, Verbrechensbekämpfung, 
Schutz der öffentlichen Gesundheit und zum Schutze der 
Rechte und Freiheiten anderer, so wie es im Briefwechsel 
zwischen Bahr und Kohl fc'muliert ist ? 

Ist die Vermutung und Befürchtung richtig, wonach in 
der DDR tätige westdeutsche Journalisten von Hilfsorganen 
umgeben werden, die vom sogenannten "Dienstleistungsamt 
für ausländische Vertretungen", für diese spezielle 
Tätigkeit ausgesucht und zur Verfügung gestellt werden 
und ist dies zwischen Kohl und Bahr vereinbart ? 



• 

• 

• 
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Franz Ludwig Graf Stauffenberg: 

Teilt die Bundesregierung angesichts der auch von ihr 
zugegebenen Enttäuschung über das Verhalten der DDR im 
Zusammenhang mit angekündigten und zugesagten mensch-
lichen Erleichterungen immer noch die Auffassung von 
Bundesminister Bahr, "dass die DDR grossen Wert darauf 
legen wird, ein verlässlicher Vertragspartner zu sein, 
der gegebene Zusagen hält" ? 

Warum hat die Bundesregierung bei der Aushandlung des 
Grundvertrages nicht dafür gesorgt, dass sich sein 
Geltungsbereich und der der Folgeverträge zweifels-
frei auf das Land Berlin erstreckt, um Vereinbarungen 
wie z.B. über Sportverkehr zwischen beiden Teilen 
Deutschlands zu erleichtern ? 

Gerhard Reddemann:  

Sind der Bundesregierung durch Ostberliner Stellen 
konkrete Nachrichten darüber zugegangen, welche Ge-
biete der DDR zu Sperrzonen erklärt worden sind, in 
denen es keine journalistische Arbeitsmöglichkeit gibt ? 

Wie bewertet die Bundesregierung die Beeinträchtigung 
der Arbeit des Redaktionsteams der ARD-Sendereihe 
"Monitor" auf der Leipziger Buchmesse ? 

Gerhard Kunz (Berlin): 

Trifft es zu, dass die "erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Tätigkeit von Publikations-
organen anderer Staaten und deren Korrespondenten in 
der Deutschen Demokratischen Republik" in Ostberlin 
akkreditierten Journalisten es verbietet, in einer 
anderen Zeitung oder Zeitschrift, in Rundfunk- oder 
Fernsehanstalten tätig zu sein und sie sich aus-
schliesslich in ihrer Arbeit auf jenes Publikations-
organ beschränken müssen, für das sie akkreditiert 
sind - und entspricht dies den Abreden zwischen Bahr 
und Kohl ? 

Ist die Bundesregierung nach wie vor der Meinung, die 
ihr. Unterhändler Bahr am 8. November 1972 im Bundes-
kanzleramt folgendermassen ausdrückte: 
"Ich kann auch auf das Einvernehmen verweisen, die Be-
stimmungen des heute unterzeichneten Briefwechsels über 
die Arbeitsmöglichkeit von Journalisten in Überein-
stimmung mit dem Vier-Mächte-Abkommen von Berlin-West 
unter der Voraussetzung sinngemäss anzuwenden, dass 
in Berlin-West die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Briefwechsels gewährleistet wird" ? 

-3- 



3 

Wilfried Böhm:  

Welche konkreten Zusagen für dauerhafte Minderung. von 
Unmenschlichkeit haben die Vertreter der DDR bei den 
Gesprächen und Verhandlungen dem Beauftragten der Bundes-
regierung Egon Bahr als Gegenleistung für die substantiellen 
Festlegungen im Grundvertrag gegeben ? 

Sind der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Ein-
schränkungen für die Arbeit von Journalisten verläss-
liche Mitteilungen der DDR-Behörden darüber zugegangen, 
wer unter "führende Persönlichkeiten" zu verstehen ist, 
die nur nach vorhergehender Genehmigung durch die Ab-
teilung journalistische Beziehungen des Ostberliner 
Aussenministeriums interviewt werden dürfen ? 

• • 	• 

• 

• 



CDU/C:311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNNRHEIN, 1ä. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der Gruppenanfrage der CDU/CSU wegen der Mo-
dernisierung des Altbaus erklärte der wohnungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Josef M i c k, folgendes: 

Die CDU/CSU hat in ihrer Anfrage an die Bundesregierung 

auf die Dringlichkeit einer verstärkten Förderung der 

Modernisierung für den Wohnungsbestand hingewiesen und 

in diesem Zusammenhang die Bundesregierung um Stellung-

nahme ersucht, inwieweit das geltende Mietrecht einer 

Förderung der Altbaumodernisierung entgegenstehe. Der 

Bundesbauminister, Dr. Vogel, hat namens der Bundesre-

gierung hierauf geantwortet, dass der Vermieter, der 

Modernisierungen vornimmt, Mieterhöhungen auch in den 

Fällen, in denen sie gerechtfertigt sind, gegen den Willen 

des Mieters nach dem geltenden Mietrecht nicht ohne wei-

teres durchsetzen kann. Das bedeutet in der Praxis, dass 

notwendige Modernisierungsmassnahmen nicht mehr durchge-

führt werden können und wertvolles Volksvermögen dem 

Verfall preisgegeben wird. Leidtragende davon sind Haus-

besitzer und Mieter. Die Hausbesitzer, weil ihnen die 

Erhaltung und Erneuerung ihres Eigentums mehr oder we-

niger unmöglich gemacht wird und die Mieter, weil sie, 

wenn sie auf eine allen Ansprüchen gerecht werdende fa-

miliengerechte Wohnung Wert legen, von denen abhängig 

werden, die diese Ansprüche nicht stellen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 16. März 1973 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Vogt hat heute in 
der Debatte über den von der CDU/CSU eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Steuerfreiheit für Überstunden) 
folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Der 	34 a EStG hat das Hohe Haus schon in den vergangenen 
Legislaturperioden mehrfach beschäftigt. Dieser Paragraph 
regelt die Frage, unter welchen Bedingungen die Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit steuerfrei sind. 
Die Einkommensgrenze für die Steuerfreiheit dieser Zu-
schläge wurde schrittweise bis auf DM 24.000 im Jahre 1965 
erhöht. Ferner wurde durch das Steueränderungsgesetz 1971 
die Ausdehnung des Geltungsbereiches von § 34 a auf die 
Zuschläge erreicht, die weder durch Gesetz noch durch 
Tarifvertrag festgelegt sind. Dies ist der heutige Stand. 

Vor allem die seit 1965 unverändert geltende Einkommens-
grenze entspricht nicht mehr dem Stand der Arbeitsein-
kommen. Die CDU/CSU hatte deshalb schon im vergangenen 
Jahr eine Erhöhung dieser Einkommensgrenze auf DM 36.000 
für notwendig gehalten und hat dazu einen Gesetzentwurf 
eingebracht. Diese Initiative hat jedoch die Bundesre-
gierung unter Hinweis auf die Grosse Steuerreform im Keim 
erstickt und zwar mit dem Argument, man wolle sich die 
Rosinen nicht aus dem Kuchen picken lassen. Die berechtigten 
Interessen der betroffenen Arbeitnehmer, die durch die Ein-
kommensgrenze geschädigt werden, sind nicht berücksichtigt. 
Die Folgen dieses Entschlusses bekommen viele Arbeitnehmer 
immer stärker zu spüren. Geringfügige Überschreitungen der 
Einkommensgrenze führen zu steuerlichen Mehrbelastungen, 
die für den Betroffenen unerträglich sind. Und die Zahl 
derer, für die diese Freigrenze persönlich Bedeutung ge-
winnt, steigt ständig: Ca. 3,8 Mio Arbeitnehmer müssen nachts 
oder an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Das sind 17,5 % aller 
abhängigen Erwerbstätigen - 850.000 mehr als 1965. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat deshalb erneut einen Gesetz-
entwurf mit dem Ziel vorgelegt, die Einkommensgrenze von 
DM 24.000 für die Steuerfreiheit von Sonntags-, Feiertags-
und Nachtarbeitszuschlägen ::t Wirkung vom 1.1.1973 aufzu-
heben. Für diesen Vorschlag spricht: 

1. Die inflationsbedingte Lohnentwicklung hat die Steuer-
befreiung weitgehend ausgehöhlt. Eine Erhöhung der Ein-
kommensgrenze auf 36.000 DM würde das Problem nicht 
dauerhaft lösen. 

-2- 



2. Eine Erhöhung der Freigrenze auf DM 48.000 erscheint 
deshalb nicht angebracht, weil sie gegenüber der völligen 
Streichung keinen Vorteil bietet. Insbesondere der Ge-
sichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung lässt es ange-
bracht erscheinen, der weitergehenden Lösung den Vorzug 
zu geben. 

3. Da eine so grosse Zahl von Arbeitnehmern die Ungerechtig-
keit der DM 24.000-Grenze hinnehmen muss, ist es dringend 
geboten, die Streichung rückwirkend vom 1.1.1973 an zu 
vollziehen. 

Die CDU/CSU ist befriedigt über die Tatsache, dass die Bundes-
regierung in diesem Jahr endlich positiv auf die Initiative 
der Unionsfraktion reagiert hat und eine Streichung der Ein-
kommensgrenze beschlossen hat. Sie wendet sich jedoch mit 
Entschiedenheit dagegen, dass dies erst 1974 erfolgen soll. 
Es handelt sich doch hier um eine Regelung, die noch in 
diesem Jahr den Arbeitnehmern zugute kommen muss. 
Namens der Fraktion der CDU/CSU spreche ich die Erwartung 
aus, dass in den Ausschussberatungen der Gesichtspunkt der 
Dringlichkeit berücksichtigt wird. Ich appelliere an die 
Abgeordneten der Koalition, wenigstens in dieser Frage im 
Interesse der Arbeitnehmer über den Schatten des Finanz-
ministers zu springen. Hier muss sofort etwas getan werden 
und nicht erst in einem Jahr. Selbstverständlich strebt 
die CDU/CSU mit diesem Gesetzentwurf nicht nur eine Regelung 
für 1973 an. Die Aufhebung der Einkommensgrenze soll auf 
Dauer gelten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. März 1973 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Gerhard Reddemann hat 
folgende Fragen für die Fragestunde einge-
bracht: 

1. Entspricht die Meldung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" • 	den Tatsachen, daß Mitglieder des Deutschen,Bundestages die 

Absicht hatten, gesetzwidrig bei einem Parlamentarischen 

Staatssekretär zwei Mitarbeiter anstellen zu lassen, die 

zwar aus der Bundeskasse bezahlt werden sollten, denen 

aber ein im Grundgesetz nicht vorgesehener Arbeitskreis 

dieser Abgeordneten allein Weisungen erteilen wollte? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, ob einer ihrer Parlamentarischon 

Staatssekretäre einem solchen Plan zugestimmt oder gar schon 

entsprechende Schritte unternommen hat? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 19. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern und Finanzen, Hermann Höcherl, MdB, 
hat folgende Frage für die Fragestunde ein-
gebracht: 

Wie vereinbart die Bundesregierung die vom Bundesminister 

der Finanzen am 15. März 1973 im Bundestag aufgestellte 

und im "Spiegel" vom 19. März 1973 wiederholte Behauptung, 

dass die gewaltigen Devisenzuflüsse des Februar und März 

durch die bisherigen Massnahmen der Bundesbank "bis auf 

einen ganz geringen Rest mühelos abgeschöpft würden," mit 

der entgegenstehenden Feststellung der Bundesbank in 

ihrem Märzbericht (Seite 6), dass die spekulativen Devisen-

zuflüsse aus finanziellen Transaktionen mit Nichtbanken 

annähernd zwei Drittel des Nettozugangs an Währungsreserven 

ausmachten und die "expansiven Effekte, die von den Mittel-

zuflüssen aus dem Ausland zu den Nichtbanken auf das Geld-

volumen ausgehen, mit den kreditpolitischen Beschlüssen 

der Bundesbank keineswegs unterbunden seien", also dass 

die Bundesbank zumindest einen ganz erheblichen Teil der 

spekulativen Geldzuflüsse durch ihre Massnahmen nicht ab-

schöpfen könne ? 



CD111/CGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Mitteilung an die Presse 

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Hans Katzer MdB. 

lädt Sie zu einer Pressekonferenz am Montag, dem 19. März. 1973, 

12.30 Uhr, in das Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion ein. 

Thema: Die Rentenpolitik der Bundesregierung nach der Bundes-

tagswahl 1972. 

Vorher findet im gleichen Raum um 12.00 Uhr eine Presse-

konferenz mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

Frau Dr. Wex statt zum Thema Gleichberechtigung der Frau. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

- Pressereferat - 

Zu dem heute im Deutschen Bundestag ein-
gebrachten Antrag zur Einsetzung einer 
Enqutte-Kommission "Frau und Gesell-
schaft" erklärt die stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Helga Wex: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute im Deutschen Bundes-
tag einen Antrag zur Einsetzung einer EnquAte-Kommission "Frau 
und Gesellschaft" eingebracht. Aufgabe dieser aus Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages und aus Wissenschaftlern zu bildende 
Kommission soll es nicht sein, die Untersuchungen über die 
Situation der Frau in der Gesellschaft noch um eine zu ver-
mehren, sondern dem Bundestag konkrete Vorschläge zu unter-
breiten, durch welche konkreten Schritte die rechtliche und 
soziale Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft zu ver-
wirklichen sind. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehört es zu 
den wichtigsten Aufgaben des 7. Deutschen Bundestages, die 
Grundlagen für eine Verwirklichung der Gleichberechtigung 
zu schaffen. Es muß Schluß gemacht werden mit dem Klagen 
darüber, daß die Frau in unserer Gesellschaft nicht die 
gleichen Chancen hat wie der Mann, sich frei zu entfalten. 
Notwendig ist die Einleitung konkreter Maßnahmen, um die-' 
ses gesellschaftspolitisch gesetzte Ziel zu erreichen. Hier-
bei kann Jedoch nicht mehr wie bisher so verfahren werden, 
daß ganz vereinzelt Probleme herausgegriffen werden, er-
forderlich ist vielmehr ein Gesamtkonzept innerhalb der 

umfassenden gesellschaftspolitischen Entwicklung. Ein 

solches Konzept, das nach und nach verwirklicht werden 
muß, muß die Belange der Frau in die verschiedenen poli- 



tischen Bereiche - wie etwa die soziale Sicherheit aller 
Frauen, Fragen der Bildung und Ausbildung, die Probleme 
der Doppelbelastung in Beruf und Haushalt und die der 
Hausfrau - integrieren, um so zu einer abgestimmten Ge-
sellschaftspolitik im Interesse aller Bürger, also auch 
der Frauen, zu kommen. 

Wir haben zur Erarbeitung eines solchen Konzepts die Form 
einer Enqugte-Kommission des Deutschen Bundestages gewählt, 
da es der Deutsche Bundestag ist, der in seiner gesetz-
geberischen Arbeit die Gleichberechtigung der Frau ver-
wirklichen muß. 

Nach Auffassung der CDU/CSU ist es notwendig, daß der Deut-
sche Bundestag als oberste Volksvertretung endlich den ent-
scheidenden längst überfälligen Schritt unternimmt. Es kommt 
darauf an, daß in den nächsten Jahren die Weichen gestellt 
werden, wenn man will, daß die Frauen aufgrund gleicher 
Chancen zur Entfaltung ihren Beitrag zur gesellschaftlichen 
Entwicklung leisten. Die auf unsere Gesellschaft zukommenden 
Probleme - ich erinnere nur an die ständig zunehmende Techni-
sierung und Industriealisierung sowie an die damit ver-
bundenen Gefahren für jeden einzelnen Bürger - können nur 
gelöst werden durch eine Synthese "weiblicher" und "männ-
licher" Prinzipien und Werte, nur eine solche Synthese kann 
uns den notwendigen menschlichen Fortschritt bringen. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist aus diesen Gründen auch 
der Auffassung, daß es sich bei dieser Initiative nicht 
"nur" darum handelt, die Frauen in unserer Gesellschaft 
zu emanzipieren, sondern um eine "Emanzipation" der Gesell-
schaft selbst. Bislang hindert eine indirekte Zurückstel-
lung der Frau in sozialer, rechtlicher und politischer Hin-
sicht sie daran, ihren Beitrag zum Nutzen der Gesellschaft 
in vollem Umfang zu leisten. Diesen Zustand zu verändern, 
ist ein Gebot für diesen Bundestag. 



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die im Bundestag 
vertretenen Parteien auf, an der Verwirklichung dieser 
großen Aufgabe mitzuarbeiten und den Antrag zu unter-
stützen. 

Wir sind der Meinung, daß die zu ziehenden Konsequenzen 
für die Gesetzgebung und für die Durchsetzung so umfang-
reich sein werden, daß ein Gelingen in erster Linie von 
der bereitwilligen Mitarbeit des gesamten Parlaments 
abhängen wird. 

Der siebente Deutsche Bundestag, in dem wiederum das weib-
liche Element so schwach vertreten ist, muß ein Zeichen 
setzen, indem er die Voraussetzungen für eine zukunfts-
weisende gesellschaftliche Entwicklung schafft, in der 
die Frau die Rolle spielt, die ihr zukommt. 



• 

Antrag 

der CDU/CSU-Fraktion 

Betr.: Enquete-Kommission "Frau und Gesellschaft" 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zur Vorbereitung von Entscheidungen, die zur Verwirklichung 

der vollen rechtlichen und sozialen Gleichberechtigung der 

Frau in der Gesellschaft führen sollen, wird eine Enquete-

Kommission gemäß Artikel 74 a der Geschäftsordnung des Deut-

schen Bundestages eingesetzt. 

I. 

Die Kommission hat den Auftrag, Empfehlungen für die recht-

liche und soziale Gleichberechtigung der Frau in unserer 

Gesellschaft zu erarbeiten und dem Deutschen Bundestag vor-

zulegen. Ausgehend von der gegenwärtigen Situation der Frau 

soll die Kommission Vorschläge für Änderungen von Gesetzen 

unterbreiten, die dem Ziel der rechtlichen und sozialen 

Gleichberechtigung noch entgegenstehen und Vorstellungen 

entwickeln, durch welche Maßnahmen die Situation der Frau 

in der Gesellschaft verbessert werden kann. 



In diesem Rahmen hat die Kommission 

1. Vorschläge für Gesetzesänderungen vorzulegen, um die 

volle rechtliche Gleichberechtigung zu verwirklichen; 

2. Vorschläge dafür zu unterbreiten, wie neben der recht-

lichen die soziale Chancengleichheit verwirklicht wer-

den kann, um die Frauen instand zu setzen, in freier 

Entscheidung ihre Aufgaben in Beruf und Familie wahr-

nehmen zu können; 

3. Erhebungen über die finanziellen Auswirkungen dieser 

Maßnahmen anzustellen sowie Vorschläge zur Finanzie-

rung zu unterbreiten. 

II. 

Die Kommission setzt sich aus fünf Abgeordneten der im 

Deutschen Bundestag vertretenen Parteien sowie aus fünf 

Sachverständigen zusammen. 

Ihren ersten Bericht hat die Kommission bis zum 15. Mai 

1975 vorzulegen. 

Bonn, den 
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 



Begründung 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist die Gleich-

berechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft der Bundes-
republik noch nicht voll verwirklicht. Nicht nur auf rechts-

politischem Gebiet, sondern im gesamten Bereich der Gesell-

schaftspolitik fehlen noch notwendige Voraussetzungen, um 

von voller Chancengleichheit zwischen Mann und Frau sprechen 

zu können. Fragen der sozialen Sicherheit der Frau, der Lohn-

gleichheit, der Bildung und Ausbildung, der Weiterbildung , die 

Rolle der Hausfrau und die Doppelbelastung in Beruf und Haus-

halt sind nur ein Teil jener Probleme, die noch nicht zufrie-

denstellend gelöst sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß der Deut-

sche Bundestag die gegenwärtige und zukünftige Stellung der 

Frau in der Gesellschaft untersuchen und die notwendigen 

Konsequenzen daraus ziehen sollte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. März 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Rektor der Universität Mannheim,der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete Professor Dr. Zeitel, wird auf Ein-

ladung der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften 

in der Zeit vom 23.3. - 2.4.1973 in die Sowjetunion 

reisen. 

Professor Zeitel wird Vorträge aus dem Bereich der 

Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik halten und 

in Verbindung damit Gespräche mit den zuständigen 

Stellen führen. 

Darüberhinaus dient die Reise der Information über 

die Austauschmöglichkeiten im Hochschulbereich. 

Als Besuchsorte sind die Städte Moskau, Schalkow 

und Irkutsk. vorgesehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressei'eferat 

53 BONNRHEIN, 	19.3.1973 
Telefon 161 

Zur gegenwärtigen Forschungspolitik der 
Bundesregierung erklärte der Sprecher 
der Arbeitsgruppe Forschung und Techno-
logie, Christian Lenzer:  

Forschungspolitische Uilfielosigkeit  

Die Bundesregierung legte im Jahre 1972 noch vor den 

Wahlen Forschungsprogramme zur Datenverarbeitung, 

Meeresforschung und Kernforschung vor. Hierbei wurden 

jeweils beabsichtigte Millionen-Ausgaben als Beweis 

für die forschungspolitische Aktivität herangezogen. 

Nunmehr, im Frühjahr 1973, sind diese Plane nur noch 

zum großen. Teil reif für den Papierkorb, denn die 

beabsichtigten Ausgaben werden zusemmengestrichen 

und Programme geändert. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Gestaltung 

der Forschungspolitik, mehr Transparenz und Demokratie 

wurde ebenfalls vom zuständigen Fachminister vor den 

Wahlen mehrfach proklamiert. Im Januar 1973 ver-

schickte das Forschungsministerium den Entwurf zum 

4. Atomprogramm an eine Vielzahl von Interessierten. 

Eine sogenannte "öffentliche Aussprache" zu diesem 

Atomprogramm fand statt. Wenige Wochen später wird 

ohne Rücksprache mit den beteiligten Fachleuten und 

Wissenschaftlern in einer Blitzaktion eine vollkommene 

Änderung des Programms beschlossen. Von öffentlicher 

Aussprache und kritischer Diskussion ist nicht mehr 

die Rede. 



Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, die vielzitierte 

Orientierung der Forschungspolitik an den gesellschaftlichen 
Bedürfnissen zu präzisieren und in dem zuständigen Ministerium 

sachlich und organisatorisch die Voraussetzungen hierzu zu 

schaffen. Während in vergleichbaren Industrieländern der Ver-

such unternommen wird, langfristig die Forschungspolitik in 

einem Gesamtrahmen festzulegen, ist dies in der Bundesrepublik 

nur in Ansätzen vorhanden. Gemeinsam sollten alle Parteien ver-

suchen, Wissenschaft und Technik in der Bundesrepublik Deutsch-

land so zu fördern, daß sowohl die Verbesserung der Lebensbell 

dingungen des Menschen, die Vermehrung des Wissens als auch 

die Stärkung der deutschen Wirtschaft erreicht wird. Die Schon-

zeit für den Forschungsminister Professor Ehmke ist abgelaufen. 

Es kann nicht länger mit angesehen werden, wie durch die Be-
schlüsse des Ministeriums Forschung und Technologie in Deutsch-

land Schaden leiden. Das Forschungsministerium ist kein Ruhe-

platz, sondern erfordert den vollen Einsatz des zuständigen 

Ministers. Die gegenwärtige forschungspolitische Hilflosigkeit 
der Bundesregierung muß beseitigt werden, um mit vereinten 

Kräften die Forschungspolitik neu zu orientieren. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 20. März 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zum Beschluss des Vorstandes der SPD-Bundestags-
fraktion zugunsten der "Fristenlösung" erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und Vorsitzende der CDU, Bundesminister a.D. 
Dr. Rainer Barzel heute vor dem Fraktionsvorstand 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.: 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat gestern durch ihren Vorstand 
- sie tagte endlich in Berlin, aber leider nicht im Reichs-
tag! - sich auf die sogenannte "Fristenlösung" festgelegt. 
Dies überrascht vor dem Hintergrund der Bundestagsdebatte 
vom 18. Januar. In dieser Debatte hatte ich für die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion erklärt: 

"Die Entscheidung über die Neufassung des Abtrei-
bungsparagraphen ist also, wie wir meinen, in ganz  
besonderer Weise eine Gewissensentscheidung eines 
jeden einzelnen und nicht die Entscheidung von  
Fraktionsmehrheiten oder Parteitaren." 

Hierzu hatte der Kollege Wehner geantwortet, es sei auch die 
Auffassung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, dass 
dies "eine Gewissensentscheidung jedes einzelnen Abgeordneten 
und nicht Sache von Fraktionen und Parteitagen" sei. Vor dem 
Hintergrund der damaligen Erklärung muss der Beschluss des 
Fraktionsvorstandes der SPD von gestern als eine Kursschwenkung 
in dieser wichtigen Frage verstanden werden. 

Offenbar ist mein Appell an die anderen Fraktionen, in dieser 
Frage nicht Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen, nicht 
positiv beantwortet worden. 

Im Bundestag und in seinen Ausschüssen werden die Probleme 
im einzelnen zu erörtern sein. Dabei wird auch der Erfahrungs-
bericht britischer Ärzte über die Freigabe der Abtreibung 
eine Rolle spielen. Verfassungsrechtlich und verfassungs-
politisch stellen sich weitere Fragen, die der Gesetzgeber 
sehr ernsthaft, sehr gewissenhaft und sehr sorgfältig prüfen 
muss. 



en""/C 11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 20. März 1973 
Telefon 161 

Zu der heutigen Entgegnung des Bundes-
arbeitsministeriums auf die Vorwürfe 
der CDU/CSU zur Rentenpolitik der Bun-
desregierung erklärt der Sprecher der 
Fraktion: 

Die gereizte Erklärung läßt erkennen, daß sich das Bun-

desarbeitsministerium bei einer großangelegten Renten-

manipulation ertappt fühlt. Die wortreichen Ausführungen 

sind keineswegs dazu geeignet, die von Hans Katzer mit 

konkreten Zahlen belegten Vorwürfe zu entkräften, daß 

sich die Bundesregierung mit einer Änderung der Renten-

niveausicherungsklausel freie Hand verschaffen will, die 

Rentner von der allgemeinen Einkommensentwicklung abzu-

hängen. Im Gegenteil, das Bundesarbeitsministerium bestä-

tigt indirekt, daß die Regierung nach der neuen Formel 

künftig erst bei Lohnerhöhungen von über 22 Prozent, d.h. 

erst nach einem Absinken des Rentenniveaus auf 30 Prozent 

zu zusätzlichen Leistungen zugunsten der Rentner angehal-

ten wäre. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES 

DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, 21. März 1973 
Görresstraße 
Telefon 2061 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 	• 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard 
Ritz, MdB, teilt folgendes mit: 

Dem Vernehmen nach hat die EG-Kommission in Brüssel den 
Preisvorschlag für 1973/74 erarbeitet. Danach sollen 
die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise um durchschnitt-
lich 2,7% angehoben werden. Diese Preisanhebung ist - ge-
messen an den Kostensteigerungen - für die deutsche Land-
wirtschaft unzulänglich. Völlig unverständlich ist es, 
daß diese Preisanhebung verrechnet werden soll mit einem 
entsprechenden prozentualen Abbau des Grenzausgleichs, 
so daß sich für die deutsche Landwirtschaft nicht einmal 
eine nominale Preiserhöhung ergeben dürfte. 

Die CDU/CSU-Bunestagsfraktion hält diesen Beschluß der 
EG-Kommission ftr nicht annehmbar. 

• 



C.DLI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21. März 1973  
Telefon 161 

Zu dem am 21.3.1973 von der Bundesregic-
rung im Kabinett verabschiedeten Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Bundo5-
ausbildungsförderungsgesetzes erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft und Publizistik, 
Anton PFEIFER: 

Die von der Bundesregierung vorgelegte Änderung des Bundes-

ausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist nach Ansicht der 
CDU/CSU enttäuschend und völlig unzureichend. Die gravieren-
den Mängel des BAföG, auf die die CDU/CSU schon bei der Ver-
abschiedung dieses Gesetzes in der letzten Legislaturperiode 
hingewiesen hat, werden durch diesen Gesetzentwurf in kein-
ster Weise beseitigt. 

Insbesondere fehlt in diesem Gesetzentwurf 

- eine Erhöhung der Bedarfssätze für Schüler und Studierende, 
die dringend erforderlich ist, da die derzeitigen Sätze den 
gestiegenen Lebenshaltungskosten in keinster Weise mehr ge-

recht werden, 
- eine Erhöhung der Freibeträge vom Einkommen der Eltern und 

des Ehegatten, 
- die Einbeziehung der Schüler von Berufsfachschulen, wenig-

stens ab der 10. Klasse. 

Darüber hinaus wäre noch eine ganze Reihe weiterer Änderungen 

erforderlich. 

Der Gesetzentwurf zeigt nach Ansicht der CDU/CSU deutlich, 

daß die Bundesregierung nicht bereit ist, zur Milderung der 
Bildungsmisere beizutragen und konkrete Maßnahmen auf dem Ge-

biet der Bildungsreform einzuleiten. 



CD'U/Crill-FRAKTION 
DES DEUTSC1EN BUNDESTAGES 

- PreSsereferat - 
53 BONN/RHEIN, 

Telefon 161 
21. März 1973 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss 
für Familie, Jugend und Gesundheit, Abg. Albert  
Burger, gab der Presse heute folgende Erklä-
rung: 

Der Bundestagsabgeordnete Albert Burger, CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Experte für Fragen der Rehabilitation, be-

grüsste heute im Namen der Fraktion der CDU/CSU die ange-

kündigte Einbringung eines Gesetzes zur Weiterentwicklung 

des Schwerbeschädigtenrechts. Die gefundenen Regelungen 

entsprechen weitgehend den Vorstellungen und Vorschlägen 

der Unionsparteien. Nicht nur Kriegsbeschädigte und Unfall-

opfer, sondern auch die Zivilgeschädigten sollen in Zu-

kunft dem besonderen Schutz des Schwerbeschädigtenrechts 

unterliegen. Die Gleichstellung aller Behinderten ent-

spricht einer wesentlichen Forderung des CDU/CSU-Partei-

programms. Damit haben die bewährten Regelungen des ersten 

deutschen Rehabilitationsgesetzes aus dem Jahre 1953 eine 

Bestätigung und Anerkennung gefunden, denn auch der neue 

Gesetzentwurf basiert trotz Ausweitung des geschützten 

Personenkreises auf der Systematik des Schwerbeschädigten-

gesetzes der CDU/CSU. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21. März 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Finanzausschuss  

Die Koalitionsparteien haben im Finanzausschuss des 

Bundestages den Antrag der CDU/CSU abgelehnt, die be-

stehende Grundsteuervergünstigung für Kriegsbeschädigte, 

die mit Hilfe einer Kapitalabfindung Grundbesitz erwor-

ben haben, an die steigenden Einheitswerte anzupassen. 

Die Kapitalabfindung wird vom Einheitswert des Grund-

stücks abgezogen. 

Die CDU/CSU hat darauf hingewiesen, dass diese Regelung 

ab 1. Januar 1974 ihren Zweck nicht mehr erfüllen wird, 

weil zu diesem Zeitpunkt die Einheitswerte für bebaute 

Grundstücke etwa verdreifacht werden; sie hat daher be-

antragt, auch die Kapitalabfindung mit ihrem dreifachen 

Betrag vom Einheitswert abzusetzen. Die CDU/CSU be-

dauert, dass die Regierungsparteien sich nicht dazu ver-

standen haben, diesem berechtigten Antrag zuzustimmen. 

«. 11. 	011111b 

• 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21. März 1973 
Telefon 161 

• Der Obmann der CDU/CSU im Ausschüß für Arbeit und 
Sozialordnung, Heinz Franke (Osnabrück), MdB, gab 
nach der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung heute folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Ausschuß für Arbeit 

und Sozialordnung heute dem Entwurf eines 3. Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes über den zivilen Ersatzdienst 

(BT-Drs. 7/177) zugestimmt, nachdem es ihr gelungen war, 

im Ausschuß eine Entschließung folgenden Inhalts durchzu-

setzen: 

"Der Ausschuß fordert die Bundesregierung auf, 

1. über den sozialen Bereich hinaus in erforderlichem Umfang 

weitere Tätigkeitsfelder zu erschließen mit dem Ziel, 

jeden Wehrdienstverweigerer im Interesse der Dienstge-

rechtigkeit zum Zivildienst heranzuziehen, 

2. im Bereich der Verwaltung die erforderlichen Voraussetzunje 

zu schaffen, damit die Bemühungen um die Besetzung von 

Zivildienstplätzen verstärkt werden können." 

Damit ist das Ziel der CDU/CSU erreicht, die Zahl an Zivil-

dienstplätzen möglichst zu erhöhen und gleichzeitig dem 

Bundesverwaltungsamt die Möglichkeit gegeben, auf dem Ver-

waltungswege weitere Zivildienstplätze zu schaffen. 



CD17./CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 21.3.73 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel MdB, 
führte heute ein Gespräch mit dem Bundes-
vorsitzenden des Bundes der Ruhestands-
beamten und Hinterbliebenen (BRH), 
Herrn Gerhard Schröder, und 
Vorstandsmitgliedern des Bundes über die 
kurz- und längerfristigen Anliegen der 
Ruhestandsbeamten und -soldaten sowie der 
Hinterbliebenen. Vogel erklärt dazu: 

Das Gespräch verlief in aufgeschlossener Atmosphäre und erbrach-

te volle grundsätzliche Übereinstimmung in dem Ziel, daß die 

Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen in gerechter Weise an der 

allgemeinen Einkommensentwicklung teilnehmen müssen. 

Nachdrücklich und mit Recht wurde u.a. die Absicht der Bundes-

regierung kritisiert, bei der kommenden Besoldungserhöhung die 

Anpassungszuschläge für Versorgungsempfänger erst zum 1. Juli 

anstatt - wie alle anderen Teile der Bezüge - zum 1. Januar 1973 
zu erhöhen. Man kann in dieser Absicht nur den Versuch einer 

durch nichts gerechtfertigten Diskriminierung gerade der Versor-

gungsempfänger sehen, die ohnehin schon von den anhaltenden 

Preissteigerungen besonders stark betroffen werden. 

Darüber hinaus hat das Ergebnis des Gesprächs bestätigt, daß 

auf dem Gebiet der Versorgung von Ruhestandsbeamten und -soldaten 

sowie Hinterbliebenen sich erhebliche Probleme und zum Teil Un-

gerechtigkeiten angesammelt haben. Ein mittelfristiges Programm 

zur Lösung dieser Probleme muß'noch in diesem Jahr auf der Tages-

ordnung stehen. 



/Ko 

CDU/C.Z12-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	21. März 1973 
Telefon 161 

• 

Finanzausschuss  

Die CDU/CSU hat im Finanzausschuss des Bundestages 

den Antrag durchgesetzt, dass der Ausschuss die kommunalen 

Spitzenverbände zum Entwurf des neuen Grundsteuergesetzes 

anhört. Diese Anhörung war von den kommunalen Spitzen-

verbänden angeregt worden. Dieser Anregung ist der Finanz-

ausschuss auf Antrag der CDU/CSU gefolgt, nachdem die 

Koalitionsparteien den Vorschlag zunächst abgelehnt hatten. 

Die Anhörung soll sehr bald, wenn möglich noch in dieser 

Woche, erfolgen. 

....110 	• 	11'.11 

• 



CDU/WILL-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 21. März 197_5 

Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zu dem vom Bundesminister des Innern dem 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
vorgetragenen Ergebnis der Untersuchung 
der gegen den BGS erhobenen Vorwürfe er-
klärt der Vorsitzende des Rechts- und Innen- 
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Friedrich Vogel MdB:  

Der GdP-Vorsitzende Kuhlmann hat schwerstes Geschütz gegen den 

Bestand des BGS aufgefahren. Nachdem vom Innenminister vorge-

tragenen Untersuchungsergebnis ist nichts übriggeblieben, was 

die erhobenen Vorwürfe rechtfertigen könnte. Solche leichtfer-

tig erhobenen Vorwürfe gegen ein wichtiges Instrument unserer 

inneren Sicherheit legen den Verdacht nahe, daß ihnen verbands-

egoistische Motive zugrunde liegen. Selbst befreundete Gewerk-

schaften, wie die ÖTV, verschweigen nicht mehr, daß aus dem 

Versuch, einen Fall "BGS" aufzubauen, ein Fall "Kuhlmann" ge-

worden ist. Dessen wird sich auch die GdP bewußt werden müssen. 

Die CDU/CSU steht zum BGS auf der Grundlage des BGS-Gesetzes 

für dessen Zustandekommen im letzten Jahr sie mitgesorgt hat. 

Der BGS muß auf die bestmögliche Weise instandgesetzt werden, 

seine Aufgabe zu erfüllen. Dazu gehört, daß die Angehörigen 

des BGS auf die Dauer nicht schlechter gestellt seien dürfen, 

als die Polizeibeamten der Länder, auch was ihr Laufbahnrecht 

angeht. Die Bundesregierung muß veranlassen, daß dies sicher-

gestellt wird. Als Sofortmaßnahme müssen im Zusammenhang mit 

dem 2. Besoldungserhöhungsgesetz den Polizeivollzugsbeamten 

des Bundes die gleichen Zulagen gewährt werden, wie denen der 

Länder. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

22. März 1973 

/Ko 

Folgende Fragen sind für die Fragestunde 

eingebracht worden: 

Abg. Windelen  

Ist das von dem SPD-Abgeordneten Dr. Mommer am 29. März 1968 

angeregte, von Bundesminister Wischnewski dankbar begrüsste 

und von Aussenminister Brandt am 26. Juni 1968 grundsätzlich 

zugesagte Memorandum an die Vereinten Nationen über die 

Frage der Menschenrechte in Deutschland inzwischen fertig-

gestellt - ggf. warum nicht und wieviel Zeit wird dafür noch 

benötigt? 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung bisher davon ab-

gesehen, das zugesagte Memorandum zu überreichen, obwohl 

ihre Deutschland- und Ostpolitik weder für die jenseits von 

Oder und Neisse noch für die in der DDR lebenden deutschen 

Staatsbürger die Verwirklichung der Menschenrechte durch-

gesetzt hat? 

Abo* Dr. Mende 

Win1die Bundesregierung das Memorandum spätestens bei der 

Aufnahme der DDR in die Vereinten Nationen überreichen, 

um damit deren andauernde Verstösse gegen die UNO-Charta 

vor aller Welt zu dokumentieren? 

Falls die Bundesregierung dazu nicht bereit ist, wird sie 

dann die internationale Öffentlichkeit umfassend durch ein 

Weissbuch informieren und zu welchem Zeitpunkt und in wel-

cher Weise würde sie dieses vorlegen? 



CDU/CGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 22. März 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Betr.: Fußballweltmeisterschaft 1974 

vTeltmeisterschaftsstädte benötigen höhere Beihilfen 

4,  Als Ergebnis der Beratungen des Bundestagssportausschusses mit dem 
Präsidium des Organisationskomitees für die Fußballweltmeisterschaft 

1974 und den Vertretern der beteiligten Städte stellte der Ausschuß-

vorsitzende, Dr. Hans Evers, Freiburg, fest, daß den Städten bei der 

Finanzierung der heute noch verbleibenden 100 Mio. DM für den Ausbau 

der Stadien stärker geholfen werden müsse. 

Darüber hinaus könne der Bund zeigen, daß es ihm ernst ist mit der 

finanziellen Förderung des allgemeinen Sportstättenbaus, denn der Aus-

bau der Stadien dient nicht allein der Fußballweltmeisterschaft, sondern 

mit all den erstellten Nebenanlagen vor allem auch dem Breiten- und 

Freizeitsport. Eine gerade in diesen Tagen vorgelegte Untersuchung 

hat deutlich gemacht, daß die Städte bereits jetzt über die Grenzen 

III ihrer finanziellen Möglichkeiten hinaus belastet sind, so daß der Bund 
zum Handeln gezwungen ist. 

ber Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Sportausschuß, Dr. 

Wolfgang  Schäuble, Offenburg, betonte, daß die Finanzierung dieses zu- _ 	 
sätzlichen Aufwandes u.a. auch durch die Herausgabe einer 10-Mark-

nilbermünze gesichert werden könne. Die CDU/CSU würde eine solche Aktion 

befürworten und läßt bereits die Möglichkeiten einer schnellen Reali-

sierung prüfen. Er bedauerte, daß SPD und FDP einer Entscheidung über 

die Restfinanzierung durch einen Antrag auf Vertagung ausgewichen seien 

und dadurch sowohl die betroffenen Städte als auch der Deutsche Fuß-

ballbund immer noch nicht wissen, woran sie sind. 

7jii/CbU wird sich weiterhin für eine baldige Entscheidung ein- 



• 

• 

CDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 22. März 1973 
Telefon 161 

Zu der am Mittwoch, dem 21.3.1973 statt-
gefundenen Sitzung des Ausschusses für 
Bildung und Wissenschaft erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Bil-
dung, Wissenschaft und Publizistik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
PFEIFER: 

In der Ausschußsitzung, die sich auf Veranlassung der CDU/CSU 
ausschließlich mit der Finanzierung des Bildungsgesamtplanes 
befaßte, vollführten die Koalitionsfraktionen und der Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft wahre Eiertänze. Es ist 
beschämend, daß sich - angesichts der Dringlichkeit der Bil-
dungsreform und der auch zumindest verbal von SPD und FDP 
immer wieder betonten Priorität der Bildung - die Koalitions-
fraktionen aus fadenscheinigen taktischen Gründen im Interesse 
der Bildungsreform nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen mit der 
CDU/CSU entschließen konnte. 

Nachdem der Staatssekretär des Bundesministers der Finanzen 
im Ausschuß erklärt hat, die Frage der Bildungsfinanzierung 
werde im Rahmen der Diskussion über die Steuerneuverteilung 
zwischen Bund und Ländern am 29. März im Finanzplanungsrat 
auf der Tagesordnung stehen, hat die CDU/CSU einen Antrag ein-
gebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, im 
Finanzplanungsrat bei der Diskussion über die Steuerumvertei-
lung zwischen Bund und Ländern konkrete Vorschläge zu unter-
breiten, die die Erhöhung der Bildungsausgaben im Jahre 1975 
auf mindestens 57,2 Mrd. DM gewährleisten. SPD und FDP haben 
abgelehnt, über diesen Antrag abzustimmen. Das bedeutet letzt-

lich, daß sie zu einem klaren Votum gegen den 
Sockel von 53,6 Mrd. 

DM nicht bereit waren. 

Diese Haltung von SPD und FDP zeigt deutlich, daß die Koalition 
zwar ständig von der Notwendigkeit der Bildungsreform und der 
Priorität der Bildungspolitik spricht, aber nicht bereit ist, 

hier entsprechende Taten folgen zu lassen. Bis zu der großen 



Kundgebung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Ende 
Januar 1973 haben Bundesregierung und SPD/FDP ständig davon 
gesprochen, daß mindestens 57,2 Mrd. DM für die Bildungsre-
form erforderlich sind. Jetzt, wo im Parlament eine Gelegen-
heit gewesen wäre zu einem klaren Beschluß zugunsten der 
Priorität der Bildung zu kommen, waren sie nicht bereit, 
gemäß ihren immer wieder gegebenen Versprechungen zu handeln. 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 23, März 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 	

/Ko 

In der Aktuellen Stunde zum Thema Familien-
zusammenführung erklärte der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr, Werner Marx folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Diese Aktuelle Stunde erweist sich als nötig, um von der Bundes-

regierung endlich zu erfahren, ob sie die schlechte Übung 

weiterverfolgen will, durch Abwiegeln, Verharmlosen und Herunter-

spielen die Tatsachen zu verdrängen, die Tatsache nämlich, dass 

feste Zusagen für Erleichterungen des Lebens der Menschen im ge-

teilten Deutschland in den Verhandlungen mit der DDR nicht gege-

ben worden sind, dass sie düpiert worden ist und dass sie - ich 

nehme das auf, was soeben Kollege von Wrangel sagte - vor der 

Wahl unserer Öffentlichkeit Dinge dargestellt hat, die sich bei 

unserem kritischen Fragen und Prüfen nach der Wahl eben nicht 

als realisierbar erweisen. 

Der Kollege Herold hat sich heute, was ich ausdrücklich hervor-

heben möchte, im Gegensatz zu früheren Diskussionen grosse Mühe 

gegeben, Antworten auf unsere Fragen zu geben, und er hat gestern 

gesagt, er wünsche - und wir nehmen dies auf, Herr Kollege Herold 

dass wir uns überlegen, in welcher Weise vertrauliche Dinge in 

einem sogenannten Kontaktausschuss diskutiert werden können. Aber 

ich bitte doch auch zu sehen: Es geht nicht, dass Sie vor den 

Wahlen eine ganze Reihe von Propagandaformeln gebrauchen, die in 

der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, jetzt endlich sei es 

so weit, jetzt gebe es eine gesamtdeutsche Entwicklung, jetzt 

gebe es ein viel engeres Miteinander der Menschen, und dann nach 

den Wahlen, wenn wir fragen, sagen: Aber bitte, die Antworten da-

rauf sind so heikel, darüber werden wir nur hinter verschlossenen 

Türen reden, 

Wir haben einen Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen -

wie das jetzt heisst -, Herrn Kollegen Franke. Ich selbst habe 

namens der Fraktion der CDU/CSU direkt nach der Wahl diesen 

Bundesminister gefragt, wie das denn nun mit den 308 Kindern sei, 



ob sie alle da seien, wenn nicht, warum nicht, wie viele noch 

fehlten, wie viele überhaupt noch drüben seien, und ich habe 

nach sage und schreibe einem Vierteljahr durch diesen Minister 

einen Brief bekommen, der aus zwei Sätzen bestand. Der erste 

lautete, er erbitte mein Verständnis, dass er erst jetzt ant-

worte - aber er hat keinen Grund genannt.; und der zweite Satz 

lautete, er könne mir zu dieser Sache nicht schriftlich ant-

worten, das eigne sich nicht zur öffentlichen Erörterung. Hier 

allerdings müssen wir fragen, wie eigentlich die Bundesregie-

rung glaubt mit dem Deutschen Bundestag umgehen zu können. Wir 

sind auch nicht bereit, zum Beispiel immerfort zu erleben, dass 

substantielle Fragen, die der Pressesprecher der Bundesregie-

rung auf Pressekonferenzen gar keinen Anstand hat zu beantwor-

ten, wenn sie hier gestellt werden, von der Bundesregierung un-

zureichend, ausweichend oder gar nicht beantwortet werden. 

Wir wollen hier folgendes festhalten: Erstens. Wir sprechen des-

halb von menschlichen Erleichterungen, weil es sie offenbar 

nicht gibt, sondern weil die andere Seite, von der uns gesagt 

wird, wir gingen vom Nebeneinander zum Miteinander mit ihr über, 

menschliche Unzulänglichkeit, ja Unmenschlichkeit herbeigezwungen 

hat. 

Zweitens. Gestern sind hier Zahlen genannt worden, Herr Staaü-

sekretär Herold - ich werde gleich noch darauf zurückkommen -, 

die wir mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Denn jeder von uns 

ist daran interessiert, dass sich die Dinge positiv weiterent-

wickeln. Sie haben vor der Wahl und während der Wahl die törichte 

- und ich sage: stupide - Formel verwendet, zwanzig Jahre sei 

nichts getan worden. Herr Kollege Wehner, Sie waren damals Vor-

sitzender des Gesamtdeutschen Ausschusses, Sie wissen ganz ge-

nau, wie wir uns damals zusammen in einer sehr schwierigen Si-

tuation Mühe gegeben haben, den anderen Stück um Stück etwas 

mehr aus den Händen herauszuziehen, um dafür zu sorgen, dass 

menschliche Erleichterung eintritt. 

In der Zeit, in der die CDU/CSU die Regierungsverantwortung 

hatte - ich nenne die Zeit von 1950 bis 1960 -, sind 3.582.000 

Übersiedler herübergekommen. Und zwar legal 130.000 Personen. 

Unmittelbar nach dem Mauerbau sind 1.000 Kinder herübergekommen; 

3 



vom Jahre 1962 auf 1963 15.000 politische Häftlinge; seit 1964 

7.080 politische Häftlinge; von 1962 bis 1969 sind auf legale 

Weise als übersiedler 132.600 Menschen zu uns herübergekommen; 

in dem gleichen Zeitraum an Flüchtlingen 87.943. 

Das, was unserer Überzeugung nach die Bundesregierung vor der 

Wahl hastig ausgehandelt hat, hat viele substantielle Elemente 

enthalten, die die andere Seite nun fest für sich in Händen 

hält. Die Bundesregierung hat ihrerseits dafür nur unpräzise 

und unverbindlich in Aussicht gestellt bekommen, dass man 

Schritte, wie es in einer Erklärung heisst, unternehmen wer- • 	de, um Probleme in bestimmten Bereichen lösen zu können. 

Unser Vorwurf an die Bundesregierung besteht darin, dass sie 

in den Vertrag, der von beiden Seiten unterschrieben und von 

diesem Hause diskutiert und verabschiedet werden soll, nicht 

jene Elemente hineingebracht hat, von denen sie vorher immer 

gesagt hat, sie seien der eigentliche Sinn ihrer Anstrengungen, 

nämlich dafür zu sorgen, dass für die Menschen in diesem Lande 

dauerhaft Erleichterung geschaffen wird. 

i 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 23. März 1973 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 

Mitteilung für die Presse 

Bei den zunächst informellen gestrigen Beratungen des Haushalts 

des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung wurde der 

Bundeszuschuß an die Arbeiter- und Angestelltenrentenversiche-

rung von der SPD/FDP Mehrheit im Haushalt für 1973 um 2,5 Milli-

arden DM gekürzt. Bundesminister Arendt erklärte, daß nach 

einem Kabinettsbeschluß der Zuschuß für 8 Jahre den Sozialver-

sicherungsträgern gestundet werde. 1981 würde der Betrag vom 

Bund dann zu zahlen sein. 

Einem Antrag der CDU/CSU, den gestundeten Betrag zu verzinsen, 

kamen die Vertreter der SPD/FDP nicht nach. Das bedeutet einen 

Zinsausfall für die Rentenversicherungsträger nach den Berech-

nungen des BMFin. bis 1981 von 1.300 Millionen DM. 

Die Nichtverzinsung der zu stundenden Bundeszuschüsse ist ein 

erstmaliger Vorgang und wird u.a. von den Versichertenvertretern 

und deren Organisationen als "Drückerei" bezeichnet. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN den 23.März 1973 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Betr.: Finanzausschuß 

Bei der Beratung des Grundsteuergesetzes im Finanzausschuß 

wurde von den Koalitionsparteien der Antrag der CDU/CSU 

abgelehnt, die Steuermeßzahl, die Schlüsselzahl für die 

Grundsteuer ist, für die Land- und Forstwirtschaft nicht 

auf 6 vom Tausend, sondern auf 5,5 vom Tausend festzusetzen. 

Die CDU/CSU hat diesen Antrag gestellt, weil die kleineren 

landwirtschaftlichen Betriebe durch die starke Höherbewertung 

des Wohnteils allgemein eine überdurchschnittliche Erhöhung 

ihrer Einheitswerte erfahren als die übrigen landwirt-

schaftlichen Betriebe und daher künftig mehr Grundsteuer A 

zu bezahlen haben als gegenwärtig. Dies widerspricht der 

Aussage der Bundesregierung, daß die Grundsteuerbelastung 

der Landwirtschaft nicht erhöht würde. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 23. März 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

In der Aktuellen Stunde zum Thema Familien-
zusammenführung erklärte der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Werner Marx folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Diese Aktuelle Stunde erweist sich als nötig, um von der Bundes-

regierung endlich zu erfahren, ob sie die schlechte Übung 

weiterverfolgen will, durch Abwiegeln, Verharmlosen und Herunter-

spielen die Tatsachen zu verdrängen, die Tatsache nämlich, dass 

feste Zusagen für Erleichterungen des Lebens der Menschen im ge-

teilten Deutschland in den Verhandlungen mit der DDR nicht gege-

ben worden sind, dass sie düpiert worden ist und dass sie - ich 

nehme das auf, was soeben Kollege von Wrangel sagte - vor der 

Wahl unserer Öffentlichkeit Dinge dargestellt hat, die sich bei 

unserem kritischen Fragen und Prüfen nach der Wahl eben nicht 

als realisierbar erweisen. 

Der Kollege Herold hat sich heute, was ich ausdrücklich hervor-

heben möchte, im Gegensatz zu früheren Diskussionen grosse Mühe 

gegeben, Antworten auf unsere Fragen zu geben, und er hat gestern 

gesagt, er wünsche - und wir nehmen dies auf, Herr Kollege Herold 

dass wir uns überlegen, in welcher Weise vertrauliche Dinge in 

einem sogenannten Kontaktausschuss diskutiert werden können. Aber 

ich bitte doch auch zu sehen: Es geht nicht, dass Sie vor den 

Wahlen eine ganze Reihe von Propagandaformeln gebrauchen, die in 

der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, jetzt endlich sei es 

so weit, jetzt gebe es eine gesamtdeutsche Entwicklung, jetzt 

gebe es ein viel engeres Miteinander der Menschen, und dann nach 

den Wahlen, wenn wir fragen, sagen: Aber bitte, die Antworten da-

rauf sind so heikel, darüber werden wir nur hinter verschlossenen 

Türen reden, 

Wir haben einen Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen -

wie das jetzt heisst -, Herrn Kollegen Franke. Ich selbst habe 

namens der Fraktion der CDU/CSU direkt nach der Wahl diesen 

Bundesminister gefragt, wie das denn nun mit den 308 Kindern sei, 



ob sie alle da seien, wenn nicht, warum nicht, wie viele noch 

fehlten, wie viele überhaupt noch drüben seien, und ich habe 

nach sage und schreibe einem Vierteljahr durch diesen Minister 

einen Brief bekommen, der aus zwei Sätzen bestand. Der erste 

lautete, er erbitte mein Verständnis, dass er erst jetzt ant-

worte - aber er hat keinen Grund genannt.; und der zweite Satz 

lautete, er könne mir zu dieser Sache nicht schriftlich ant-

worten, das eigne sich nicht zur öffentlichen Erörterung. Hier 

allerdings müssen wir fragen, wie eigentlich die Bundesregie-

rung glaubt mit dem Deutschen Bundestag umgehen zu können. Wir 

sind auch nicht bereit, zum Beispiel immerfort zu erleben, dass 

substantielle Fragen, die der Pressesprecher der Bundesregie-

rung auf Pressekonferenzen gar keinen Anstand hat zu beantwor-

ten, wenn sie hier gestellt werden, von der Bundesregierung un-

zureichend, ausweichend oder gar nicht beantwortet werden. 

Wir wollen hier folgendes festhalten: Erstens. Wir sprechen des-

halb von menschlichen Erleichterungen, weil es sie offenbar 

nicht gibt, sondern weil die andere Seite, von der uns gesagt 

wird, wir gingen vom Nebeneinander zum Miteinander mit ihr über, 

menschliche Unzulänglichkeit, ja Unmenschlichkeit herbeigezwungen 

hat. 

Zweitens. Gestern sind hier Zahlen genannt worden, Herr Staat-

sekretär Herold - ich werde gleich noch darauf zurückkommen -, 

die wir mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Denn jeder von uns 

ist daran interessiert, dass sich die Dinge positiv weiterent-

wickeln. Sie haben vor der Wahl und während der Wahl die törichte 

- und ich sage: stupide - Formel verwendet, zwanzig Jahre sei 

nichts getan worden. Herr Kollege Wehner, Sie waren damals Vor-

sitzender des Gesamtdeutschen Ausschusses, Sie wissen ganz ge-

nau, wie wir uns damals zusammen in einer sehr schwierigen Si-

tuation Mühe gegeben haben, den anderen Stück um Stück etwas 

mehr aus den Händen herauszuziehen, um dafür zu sorgen, dass 

menschliche Erleichterung eintritt. 

In der Zeit, in der die CDU/CSU die Regierungsverantwortung 

hatte - ich nenne die Zeit von 1950 bis 1960 -, sind 3.582.000 

Übersiedler herübergekommen. Und zwar legal 130.000 Personen. 

Unmittelbar nach dem Mauerbau sind 1.000 Kinder herübergekommen; 
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vom Jahre 1962 auf 1963 15.000 politische Häftlinge; seit 1964 

7.080 politische Häftlinge; von 1962 bis 1969 sind auf legale 

Weise als übersiedler 132.600 Menschen zu uns herübergekommen; 

in dem gleichen Zeitraum an Flüchtlingen 87.943. 

Das, was unserer überzeugung nach die Bundesregierung vor der 

Wahl hastig ausgehandelt hat, hat viele substantielle Elemente 

enthalten, die die andere Seite nun fest für sich in Händen 

hält. Die Bundesregierung hat ihrerseits dafür nur unpräzise 

und unverbindlich in Aussicht gestellt bekommen, dass man 

Schritte, wie es in einer Erklärung heisst, unternehmen wer- • 	de, um Probleme in bestimmten Bereichen lösen zu können. 

Unser Vorwurf an die Bundesregierung besteht darin, dass sie 

in den Vertrag, der von beiden Seiten unterschrieben und von 

diesem Hause diskutiert und verabschiedet werden soll, nicht 

jene Elemente hineingebracht hat, von denen sie vorher immer 

gesagt hat, sie seien der eigentliche Sinn ihrer Anstrengungen, 

nämlich dafür zu sorgen, dass für die Menschen in diesem Lande 

dauerhaft Erleichterung geschaffen wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 23. März 1973 
Telefon 1 61 

In der aktuellen Stunde hat heute der CDU-Abge-
ordnete Gerhard Reddemann, Vorsitzender des 
innerdeutschen Ausschusses des Deutschen Bundes-
tages, u.a. folgendes erklärt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich bin fast versucht, herzlich Dank dafür zu sagen, dass auch 

wieder ein Vertreter der Opposition auf das Podium kommen kann. 

• Offenbar meint die Regierung die mangelnde Qualität ihrer 

Argumente durch eine Quantität an Rednern ersetzen zu können. 

Ich möchte aber, jetzt einmal von der Ironie abgesehen, meinem 

Kollegen Ronneburger herzlich für das Angebot danken, über diese 

Themen gemeinsam zu sprechen und zu versuchen, in der Frage 

der menschlichen Erleichterungen wirkliche Gemeinsamkeiten zu 

erreichen, denn was der Herr Kollege Wehner sich heute morgen 

geleistet hat - ich glaube, man kann es nur mit dem Begriff 

der Hybris der Macht umschreiben -, das war ein Versuch, in 

diesem Haus wieder den Keil der Spaltung gerade in solchen 

Fragen zu tragen, bei denen wir früher der Auffassung waren, 

dass sie von diesem Haus gemeinsam, und zwar übereinstimmend, 

gehandhabt wurden. • 
Herr Kollege Wehner, wenn Sie dem Kollegen Dr. Marx vorwerfen, 

er habe, weil er Einzelheiten über frühere humanitäre Erleich-

terungen hier vorgetragen habe, antihumanitär und verantwortungs-

los gehandelt, dann meine ich, sollten Sie sich einmal überlegen, 

wer aus diesem Hause denn damit begonnen hat, solche Themen in 

die Öffentlichkeit zu tragen; dann wird Ihnen doch klar sein, 

dass der erste, der das getan hat, der Bundesminister für 

innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, gewesen ist, dass der 

zweite, der das in die Öffentlichkeit getragen hat, der heutige 

Sonderminister Egon Bahr in einem Fernsehauftritt gewesen ist 

und dass der dritte der Herr Bundeskanzler gewesen ist, der in 

seiner Kasseler Rede diese Dinge in die Öffentlichkeit hinaus-

getragen hat. 
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Wenn der Vorwurf, Herr Kollege Wehner, dass das Nennen dieser 

Dinge in der Öffentlichkeit antihumanitär und verantwortungslos 

ist, stimmt, dann fällt dieser Vorwurf auf die Bundesregierung, 

und zwar in aller Schärfe. 

Ich bin der Auffassung, dass es einfach unmöglich ist, über dieses 

Thema nicht zu sprechen. Da komme ich zu dem, was der Herr 

Staatssekretär Ravens gesagt hat. Er hat uns praktisch vorge-

worfen, wir hätten vor einer Woche falschen Alarm geschlagen, 

als es um die Journalistenverordnung ging. Er hat das damit 

begründet, dass wir eine mündliche Erklärung des DDR-Verhandlungs-

führers Meyer haben, man werde diese Verordnung großzügig aus- 

• legen. Herr Kollege Ravens, ich habe die Bitte, dass die Bundes-

regierung sich in ihren Aussagen wenigstens abstimmt, wenn sie 

etwas erklärt. Während Sie hier so tun, als sei es völlig sinn-

los gewesen, dass wir in der vergangenen Woche darüber gesprochen 

haben, hat der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, 

Armin Grünewald, in der Pressekonferenz erklärt, er betrachte 

diese einschränkende Äusserung zu der Presseverordnung als 

einen Erfolg der Proteste hier in Bonn. Ich gestehe gern, dass 

ich dem Regierungssprecher in diesem Fall vollends folge. Ich 

möchte deswegen darauf hinweisen, dass wir als Opposition diese 

Fragen auch in Zukunft, selbst wenn es der Regierung in keiner 

Weise passt, wieder in die Öffentlichkeit tragen, wenn wir merken, 

dass mit dieser Art endlich etwas erreichbar ist, während durch 

• das Leiatreten eben nicht das erreicht wird, was notwendig ist. 

Hier möchte ich noch einen Punkt erwähnen: Der folgende Sachver-

halt ist doch geradezu erschreckend: Unmittelbar vor der Bundes-

tagswahl wurde 200 Menschen in der DDR mitgeteilt, sie könnten 

in absehbarer Zeit ausreisen. Diese Menschen haben ihre Wohnungen 

aufgegeben, sie haben ihren Arbeitsplatz aufgegeben, sie haben 

ihre Möbel verkauft. 50 davon sind noch vor der Bundestagswahl 

herausgekommen. 150 sitzen jetzt da und haben nicht die Chance 

herauszukommen. Sie haben kein Einkommen, ja, sie haben nicht 

einmal eine Krankenversicherung mehr. Wenn solche Dinge im 

deutschen Parlament nicht behandelt werden können, stelle ich 
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mir die Frage: Wo soll man das denn sonst noch tun ? 

Ich will nicht weiter auf den Brief eingehen, den Herr 

Staatssekretär Grabert an den Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU Dr. Barzel, geschrieben hat. Der Brief ist erst 

heute morgen um 8.15 Uhr eingegangen. Ich kann es mir des-

halb ersparen, auf Einzelheiten einzugehen. Ich möchte 

nur um eines bitten: Versuchen wir doch, das gemeinsame 

Gespräch noch einmal zu erreichen. Ich bitte die Regierung 

sehr herzlich, uns nicht Vorwürfe für Dinge zu machen, die 

sie selber tut, und dieses gemeinsame Gespräch nicht als • 	Alibi, sondern als Anfang einer gemeinsamen politischen 

Handlung zu nehmen. 

.". fb 	111,41 0 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 23. März 1973 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 
	 /Ko 

In der heutigen Sitzung des innerdeutschen 
Ausschusses gab der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred A b e l e i n, für seine Fraktion 
folgende Erklärung ab: 

Die Regierungskoalition versucht, die Beratungen des Grund- 

• vertrages im innerdeutschen Ausschuss in einer Weise unter 

Druck zu setzen, dass eine sachgemässe Beratung der schwie-

rigen Materie nicht mehr gewährleistet ist. Der Ausschuss 

hat bisher noch nicht einmal die Stellungnahme des Rechts-

ausschusses zum Grundvertrag zur Kenntnis nehmen können. 

Bis jetzt hat der Ausschuss auch noch nicht Gelegenheit ge-

habt, Herrn Minister Bahr zu hören. Schon in der nächsten 

Sitzungswoche soll die Beratung abgeschlossen werden, obwohl 

die zahlreichen Unklarheiten des Vertrages in seinen Anlagen, 

die bereits zu zahlreichen Schwierigkeiten führten - wie 

etwa die Verordnung der DDR über die Arbeit der Journalisten 

in Ost-Berlin zeigt - noch nicht einmal diskutiert, geschwei-

ge denn geklärt werden konnten. 

Die Eile und Hektik, die schon die Verhandlungen des Unter-

händlers Bahr kennzeichneten, sollen nach dem Willen der 

Bundesregierung und der Koalitionsparteien jetzt auch das 

parlamentarische Zustimmungsverfahren beherrschen. Darin 

liegt eine Beschränkung des Rechts des Parlaments auf sach-

gemässe Erörterung von Verträgen, die nicht hingenommen 

werden kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 23. März 1973 
Telefon 161 

In der akuellen Stunde des Deutschen 
Bundestages erklärte der CDU-Abgeordnete 
Horst S c h r ö d e r (Lüneburg) u.a. 
folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Von der Bundesregierung wurde und wird der Abschluß des 

Grundvertrages immer wieder damit begründet, daß dieser 

Vertrag dazu beitragen solle, die Menschen beiderseits 

der Demarkationslinie - trotz der bestehenden grundsätzlichen 

politischen Gegensätze - einander näher zu bringen. 

An diesem Ziel müssen sich die Ergebnisse und Folgen der 

Verhandlungen der Bundesregierung messen lassen. Und zwar 

jetzt und hier und nicht erst nach Ratifizierung des Ver-

trages. Denn der Vertrag hat bereits jetzt seine Wirkung 

zugunsten der DDR gezeitigt: 

Die weltweite diplomatische Anerkennung und Aufwertung der 

DDR ist vollzogen, die Aufnahme in internationale Institutionen 
steht unmittelbar bevor und im innerdeutschen Verhältnis steht 

sie uns bereits jetzt gleichrangig gegenüber. 

Das sind exakt die Erwartungen, die die DDR an diesen Vertrag 

geknüpft hat. Deshalb zu argumentieren, erst nach der Ratifi-

zierung würde alles besser werden und die DDR weitere Schritte 

im Sinne echter menschlicher Erleichterungen und echter Frei-

zügigkeit vollziehen, ist nicht nur unbegründet, sondern nach 
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den Erfahrungen mit dem Warschauer Vertrag 

eine gefähiiche Illusion. 

Sie wollen uns doch nicht im Ernst einreden, 

dass nach der Ratifizierung das ganze Biindel 

an Restriktionsmassnahmen, der Journalisten-

erlass und die Verpflichtungserklärung, die 

in diesen Wochen erst eingefiihrt worden sind, 

wieder rückgängig gemacht werden. Soweit können 

doch Sie selbst sich von Herrn Bahr nicht ver-

kohlen lassen. 

Was wir jetzt nicht niet- und nagelfest machen 

vor der Ratifizierung werden wir hinterher schon 

gar nicht mehr durchsetzen können, weil wir alle 

,politischen Trumpfkarten aus der Hand gegeben 

• haben. Unter diesen Umständen ist es nicht nur 

legitim, sondern die Pflicht dieses Hauses, 

gerade im Interesse tatsächlicher menschlicher 

Erleichterungen zu fragen, was steht den er-

brachten Vorleistungen eigentlich gegenüber? 

Es sind vage Absichtserklärungen. Schon jetzt 

aber unterläuft die DDR Regierung diese unver-

bindlichen Zusagen und die Bundesregierung hat 

keine rechtliche und politisch-faktische Hand-

habe dagegen. Sie ist das eigene Opfer der 



Bahr'schen Zweideutigkeiten, die man uns 

allzulange als hohe Kunst der Diplomatie 

suggerieren wollte. 

Aber weder das Zurückhalten von Kindern und 

Jugendlichen noch die Ausreiseverweigerung 

von mindestens 5.000 Antragstellern, weder 

das Unterbinden der Familienzusammenführung, 

noch der dubiose Journalistenerlass, weder 

die Amnesty von Kriminellen, anstelle politischer 

Häftlinge, noch die Ausschliessung West-Berlins 

aus dem innerdeutschen Sportverkehr, weder die 

Ausklammerung West-Berlins aus den Bulgarien-

flügen, noch das Verbot des Bezuges westdeutscher 

Fachzeitschriftentür Spezialisten in der DDR 

'(von dem wir heute Kenntnis bekommen haben), 

haben die Bundesregierung bisher dazu bewegen 

können, eine realistische Haltung den ganz 

offensichtlichen Absichten der DDR gegenüber 

einzunehmen und auf vertragliche Regelungen zu 

bestehen. 

Im Gegenteil, sie legt den DDR Machthaber gegen-

über ein Verständnis und ein Wohlverhalten an den 

Tag, das schon peinlich wirkt und das die Ver-

handlungsposit:m. der Bundesrepublik noch weiter 

schwächt. 
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Hat die Bundesrerierung wirklich geglaubt, 

die DDR würde nach ihrer völkerrechtlichen 

Anerkennung uns das alles auf den Tisch legen? 

Hat Sie wirklich g4aubt, dass sich so ein 

verlässlicher Vertragspartner verhält? 

Hat Sie wirklich geglaubt, guter Wille allein 

auf unserer Seite reiche aus? 

Hier gibt es doch nur eine Schlussfolgerung, 

entweder ist man mit grenzenloser Naivität 

in die Verhandlungen gegangen, oder mar  hat 

sich selbst und der Öffentlichkeit etwas vor-

gemacht. Mir scheint es hier und heute ange-

bracht zu sein, das Unterlaufen der menschlichen 

Erleichterungen noch vor der Ratifizierung 

des Vertrages anzuprangern und die Bundesregierung 

noch in aller letzter Minute zu einem unmiss-

verständlichen Handeln im Interesse der Menschen 

unseres Landes aufzufordern - als hinterher den 

allseitigen politischen Katzenjammer mitzuerleben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , den 23. März 1973 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur Begründung der Forderung nach einer 
Aktuellen Stunde durch die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, 
Olaf von Wrange 1:  

Herr Staatssekretär Herold hat sich Mühe gegeben, die hier 

gestellten Fragen wortreich zu beantworten. Aber er ist 

immer wieder auf Nebengebiete ausgewichen. Ich möchte darüber 

hinaus sagen, daß die Regierung vor der Wahl immer wieder 

versucht hat, der Öffentlichkeit weiszumachen, nun würde der 

gesamtdeutsche Frühling ausbrechen. Wir stellen fest, daß 

nach der Wahl die Vereisung im gesamtdeutschen Bereich zuge-

nommen hat. Ich bin der Meinung, daß die Bundesregierung hier 

eine unverantwortliche Vertrauensseligkeit demonstriert. 

Deshalb ist auch diese Fragestunde für die Bundestagsfraktion 

der CDU/CSU unbefriedigend gewesen. Wir fordern die Bundes-

regierung noch einmal auf, ihre Politik der Verschleierung 

und Beschwichtigung endlich zu korrigieren. Die Aktuelle Stunde 

dient diesem Zweck. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIMN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 23. März 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Beantwortung von Fragen an den Bundesinnenminister 
nach Umgliederungen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und der Beobachtung der DKP durch dieses Amt in der 
heutigen Fragestunde erklärt der Vorsitzende des Innen-
und Rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Friedrich Vogel MdB: 

Nachdem das Bundesinnenministerium schon vor zwei Wochen gegenüber 

Presseorganen die beabsichtige Umgliederung des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz im wesentlichen bestätigt hat, verwies in der 

heutigen Fragestunde der Parlamentarische Staatssekretär auf Ge-

heimhaltungsbedürfnisse, die nicht einmal eine Erörterung im zu-

ständigen Innenausschuß, sondern nur im Parlamentarischen Ver-

trauensmännergremium erlaube. Dieses Verhalten ist für die CDU/CSU 

Grund genug, das Zusammentreten dieses Gremiums zu verlangen. 

Das Versteckspielen des Bundesinnenministers geht auch in der 

Frage weiter, ob die DKP eine Ersatzorganisation der verbotenen 

KPD ist. Statt auf Grund seiner eigenen Zuständigkeit offen 

Stellung zu nehmen, verweist der Bundesinnenminister wieder ein-

mal auf gemeinsame Prüfung mit den Länderinnenminister. Er 

weicht geflissentlich der von ihm geschuldeten 	:ung ans, 

obwohl er zum wiederholten Mal zugestehen muß, dal2 die DKP ein-

deutig verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Es ist bemerkens-

wert, daß hinter verbalen Zugeständnissen des Bundesinnenministers 
eine Politik immer deutlicher wird, der DKP eine gleich-

berechtigte Mitwirkungsrolle in unserer demokratischen Ord-

nung zuzugestehen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 23. März 1973 
Telefon 1 61 

Zur Verabschiedung des neuen Grundsteuergesetzes 
im Finanzausschuss des Bundestages erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzaus-
schuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfel e  

Wie in der ersten Lesung des Zweiten Steuerreformgesetzes im 

Plenum am 22. Februar 1973 angekündigt, hat die CDU/CSU-

Fraktion dem Grundsteuergesetz zugestimmt. Sie machte dabei 

den Vorbehalt, dass sie davon ausgehe, dass die von der Re-

gierung gelieferten Schätzungen tatsächlich zutreffen. Bis 

zur Schlussberatung im Plenum wird die CDU/CSU-Fraktion neues 

Schätzungsmaterial von den Verbänden anfordern. Die CDU/CSU-

Fraktion bedauert, dass die Koalition den Antrag auf Verta-

gung der Schlussabstimmung im Ausschuss abgelehnt hat. Der 

Antrag sollte die angehörten Verbände veranlassen, von ihnen 

angebotenes weiteres Material nachzuliefern u.a. zu folgenden 

Fragen: 

Beträgt das Mehraufkommen nur 25 %? 

Werden die Mieten um über 1 % teurer? 

Immerhin hat der Vertreter des Mieterbundes im Gegensatz zur 

Bundesregierung (1 % !) ausgeführt, dass die Mieten bis zu 

5 % teurer würden. 

Die Erhöhung der steuerlichen Finanzmasse der Gemeinden um 

rund 750 Millionen DM ab 1. Januar 1974 ist gleichsam ein 

Schlussakt aus der Finanzverfassungsreform der Grossen Koali-

tion unter Finanzminister Strauß. Infolge der Finanzreform 

der Regierung Kiesinger steigt der Anteil der Gemeinden an 

den Steuereinnahmen wieder ab 1971 mit 11,2 %, 1972 mit 11,6 %, 
1973 mit 11,7 %. Infolge der Grundsteuererhöhung wird der 

Anteil 1974 11,9 % anstelle von 11,7 % betragen. Schon 1961 

hatten die Gemeinden einen Anteil von 11,9 %, der dann sank. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass die Regierungsfraktionen 

den Antrag der Opposition abgelehnt haben, die neuen Einheits- 



werte in einem Vorschaltgesetz aufkommensneutral auch 

für die Erbschaft- und Vermögensteuer in Kraft zu setzen. Es 

gelten also vorerst zweierlei Einheitswerte, die von 1935 

und die neuen von 1964! 

Wir halten es für dringend erforderlich, die im Zweiten 

Steuerreformgesetz vorgesehenen Erleichterungen bei der Ge-

werbesteuer gleichzeitig mit der Grundsteuererhöhung ab 

1. Januar 1974 in Kraft zu setzen. Kleinere und mittlere 

Handwerks- und Gewerbebetriebe werden durch die Grundsteuer- 

erhöhung teilweise empfindlich getroffen, so dass bei der 
	• 

Gewerbesteuer wenigstens eine gewisse Entlastung erforderlich 

ist. 

Nur weil es besonders drängend ist, die Finanzverwaltung 

und die Gemeinden instandzusetzen, die Grundsteuer auch nach 

dem 1. Januar 1974 zu erheben, hat die Unions-Fraktion aus-

nahmsweise die unter fusserstem Druck stehenden Beratungen 

im Finanzausschuss hingenommen. Künftige Steuergesetze müssen 

von der Bundesregierung so rechtzeitig vorgelegt werden, dass 

sie gründlich und solide beraten werden können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN c6 . März 1973 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU-Abgeordnete 
Albert Leicht, stellt heute zu den Wünschen 
auf Erhöhung der Rundfunk- und Fernsehgebühren 
folgendes fest: 

Nach Bundesbahn und Bundespost geraten nunmehr auch die 

Rundfunk- und Fernsehanstalten immer mehr auf die schiefe 

Ebene ständiger Gebührenerhöhungen. Erstmals nach 17 fetten 

Jahren hatten die Anstalten 1970 ihre Gebühren um 1,50 DM 

auf 8,50 DM pro Monat heraufgesetzt. Ab 1.1.1974 wollen sie 

12,-- DM fordern (= 41 v.H.). Um Begründung für die erneute 

drastische Gebührenerhöhung sind die Anstalten nicht ver-

legen. Sie projizieren Milliarden-Defizite als Folge 

steigender Sach-, Personal- und Investitionskosten und vor 

allem wegen steigender Mehranforderungen der Bundespost. 

Allein für 1975 wird ohne Gebührenerhöhung bei der ARD 

mit einem Defizit von einer Milliarde DM und beim ZDF mit 

einem Defizit von 300 Millionen DM gerechnet. 

In Bonn wurde von den Ministerpräsidenten eine Arbeitsgruppe 

mit der Überprüfung der Gebührenforderungen beauftragt. Wenn 

auch noch nichts entschieden ist, so ist kaum noch daran zu 

zweifeln, dass die Fernsehzuschauer und Rundfunkhörer zur 

Kasse gebeten werden. Und auch das dürfte mit Sicherheit 

nicht das letzte Mal sein. Denn selbst bei einer Gebühren-

erhöhung um 3,50 DM werden - nach eigenen Angaben der An-

stalten - die Rundfunkhaushalte schon wieder ab 1976 in den 

roten Zahlen stehen und spätestens für 1979 ist mit einer 

weiteren Gebührenerhöhung zu rechnen. 

Nun sind Gebührenerhöhungen der bequemste Ausweg für die 

Rundfunkanstalten, aus ihrer Finanzklemme herauszukommen. 

Für den Fernsehzuschauer ist dies jedoch die teuerste Lösung. 

Das lehrt schon die Erfahrung der ersten Gebührenerhöhung im 

Jahre 1970. Sie hat weitaus weniger gehalten, als man sich 
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von ihr versprochen hatte. Schon von daher ist eine gesunde 

Skepsis angezeigt. Bei den neuerlichen Gebührenforderungen 

geht es nicht nur darum, lediglich inflationsbedingte Kosten-

steigerungen über Gebührenerhöhungen hereinzuholen, sondern es 

geht auch und in erster Linie darum, den Status eines über-

dimensionierten Apparates aufrecht zu erhalten, der fast zwei 

Jahrzehnte aus dem Vollen schöpfen konnte. Steigende Teilnehmer-

zahlen von jährlich 6 - 10 v.H. und Kostensteigerungsraten von 
nur 3 - 5 v.H. sorgten für ein unbeschwertes Wachstum, frei vom 
Zwang zum wirtschaftlichen Denken und einfaltsreichem Improvi-

sieren. Die Situation hat sich für die Anstalten inzwischen 

in das Gegenteil verkehrt. Die Teilnehmerzuwachsraten sind nur 

noch gering, die Kosten dagegen nehmen gewaltig zu. Dieser völlig 

veränderten Ertrag-Kosten-Konstellation wird bei allen künftigen 

Gebührenerhöhungen grösste Aufmerksamkeit zu schenken sein. Es 

muss heute den Anfängen gewehrt werden. 

Folgende Tatsachen sind nicht zu übersehen: 

- Es gibt kein anderes Unternehmen mit staatlich 

garantiertem Monopol, das seine Einnahmen so genau 

im voraus berechnen kann, wie die Fernsehanstalten. 

Und es gibt kaum ein Monopol-Unternehmen, das in 

der Gestaltung seines Leistungsangebots so frei ist 

und so vielfältige Möglichkeiten hat. 

- Es ist nicht einzusehen, dass die derzeitige Fernseh-

und Hörfunkstruktur mit über 20 eigenständigen Pro-

grammen beibehalten werden muss. Gewiss ist dieses 

Problem nicht kurzfristig zu lösen, aber in der Ver-

gangenheit wurde manches versäumt. So wurde Studio um 

Studio ohne entsprechende Koordination und Vorausschau 

gebaut, oft nur aus reinem Prestigedenken. 

- Die Möglichkeiten von Einsparungen sind auch keineswegs 

ausgeschöpft, wie den Fernsehzuschauern und Rundfunk-

hörern immer wieder einzureden versucht wird. 

Auf alle diese Fragen sollten die Fernsehzuschauer und 

Rundfunkhörer eine Antwort haben, bevor sie zur Kasse 
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gebeten werden. Es bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, 

dass die mit der iebührenerhöhung befasste Arbeitsgruppe 

diesen Fragen ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendet, um 

in der Gebührenfrage zu einem ausgewogenen Kompromiss zu 

gelangen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 26 . März 1973 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU-Abgeordnete 
Albert Leicht, stellt heute zu den Wünschen 
auf Erhöhung der Rundfunk- und Fernsehgebühren 
folgendes fest: 

Nach Bundesbahn und Bundespost geraten nunmehr auch die 

Rundfunk- und Fernsehanstalten immer mehr auf die schiefe 

Ebene ständiger Gebührenerhöhungen. Erstmals nach 17 fetten 

Jahren hatten die Anstalten 1970 ihre Gebühren um 1,50 DM 

auf 8,50 DM pro Monat heraufgesetzt. Ab 1.1.1974 wollen sie 

12,-- DM fordern (= 41 v.H.). Um Begründung für die erneute 

drastische Gebührenerhöhung sind die Anstalten nicht ver-

legen. Sie projizieren Milliarden-Defizite als Folge 

steigender Sach-, Personal- und Investitionskosten und vor 

allem wegen steigender Mehranforderungen der Bundespost. 

Allein für 1975 wird ohne Gebührenerhöhung bei der ARD 

mit einem Defizit von einer Milliarde DM und beim ZDF mit 

einem Defizit von 300 Millionen DM gerechnet. 

In Bonn wurde von den Ministerpräsidenten eine Arbeitsgruppe 

mit der Überprüfung der Gebührenforderungen beauftragt. Wenn 

auch noch nichts entschieden ist, so ist kaum noch daran zu 

zweifeln, dass die Fernsehzuschauer und Rundfunkhörer zur 

Kasse gebeten werden. Und auch das dürfte mit Sicherheit 

nicht das letzte Mal sein. Denn selbst bei einer Gebühren-

erhöhung um 3,50 DM werden - nach eigenen Angaben der An-

stalten - die Rundfunkhaushalte schon wieder ab 1976 in den 

roten Zahlen stehen und spätestens für 1979 ist mit einer 

weiteren Gebührenerhöhung zu rechnen. 

Nun sind Gebührenerhöhungen der bequemste Ausweg für die 

Rundfunkanstalten, aus ihrer Finanzklemme herauszukommen. 

Für den Fernsehzuschauer ist dies jedoch die teuerste Lösung. 

Das lehrt schon die Erfahrung der ersten Gebührenerhöhung im 

Jahre 1970. Sie hat weitaus weniger gehalten, als man sich 
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von ihr versprochen hatte. Schon von daher ist eine gesunde 

Skepsis angezeigt. Bei den neuerlichen Gebührenforderungen 

geht es nicht nur darum, lediglich inflationsbedingte Kosten-

steigerungen über Gebührenerhöhungen hereinzuholen, sondern es 

geht auch und in erster Linie darum, den Status eines über-

dimensionierten Apparates aufrecht zu erhalten, der fast zwei 

Jahrzehnte aus dem Vollen schöpfen konnte. Steigende Teilnehmer-

zahlen von jährlich 6 - 10 v.H. und Kostensteigerungsraten von 

nur 3 - 5 v.H. sorgten für ein unbeschwertes Wachstum, frei vom 

Zwang zum wirtschaftlichen Denken und einfaltsreichem Improvi-

sieren. Die Situation hat sich für die Anstalten inzwischen • 	in das Gegenteil verkehrt. Die Teilnehmerzuwachsraten sind nur 

noch gering, die Kosten dagegen nehmen gewaltig zu. Dieser völlig 

veränderten Ertrag-Kosten-Konstellation wird bei allen künftigen 

Gebührenerhöhungen grösste Aufmerksamkeit zu schenken sein. Es 

muss heute den Anfängen gewehrt werden. 

Folgende Tatsachen sind nicht zu übersehen: 

- Es gibt kein anderes Unternehmen mit staatlich 

garantiertem Monopol, das seine Einnahmen so genau 

im voraus berechnen kann, wie die Fernsehanstalten. 

Und es gibt kaum ein Monopol-Unternehmen, das in 

der Gestaltung seines Leistungsangebots so frei ist 

und so vielfältige Möglichkeiten hat. • 	- Es ist nicht einzusehen, dass die derzeitige Fernseh-

und Hörfunkstruktur mit über 20 eigenständigen Pro-

grammen beibehalten werden muss. Gewiss ist dieses 

Problem nicht kurzfristig zu lösen, aber in der Ver-

gangenheit wurde manches versäumt. So wurde Studio um 

Studio ohne entsprechende Koordination und Vorausschau 

gebaut, oft nur aus reinem Prestigedenken. 

- Die Möglichkeiten von Einsparungen sind auch keineswegs 

ausgeschöpft, wie den Fernsehzuschauern und Rundfunk-

hörern immer wieder einzureden versucht wird. 

Auf alle diese Fragen sollten die Fernsehzuschauer und 

Rundfunkhörer eine Antwort haben, bevor sie zur Kasse 
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gebeten werden. Es bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, 

dass die mit der iebührenerhöhung befasste Arbeitsgruppe 

diesen Fragen ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendet, um 

in der Gebührenfrage zu einem ausgewogenen Kompromiss zu 

gelangen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN den 26. März 1973. 
Telefon 161 

Zu den Vorwürfen des SPD-Vorsitzenden Wehner, die 
CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat blockiere die Stabili-
tätsbemühungen der Bundesregierung, erklärt der Spre-
cher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss des Bundes- 
tages, Abg. Dr. Hansjörg 	Häfele:  

Der Vorwurf des SPD-Vorsitzenden Wehner, die CDU/CSU-Mehrheit 

• im Bundesrat blockiere die Stabilitätsbestrebungen der Bundes-

regierung, muss zurückgewiesen werden. Die Gegenvorschläge der 

CDU/CSU-Länder sind im Gegenteil stabilitätsgerechter. 

Es ist unerfindlich, weshalb die Stillegung des 10 %-igen Zu-

schlags zur Einkommen- und Körperschaftsteuer entsprechend dem 

Stabilitätsgesetz, wie es die Bundesratsmehrheit vorschlägt, 

nicht stabilitätsfördernd sein soll. Sie ist wesentlich stabili-

tätsgerechter als der Regierungsvorschlag, wonach die Stillegung 

eben nicht entsprechend dem Stabilitätsgesetz erfolgen soll, 

sondern das Geld praktisch auf telefonischen Anruf hin jeder-

zeit abgerufen werden kann. Noch unerklärlicher ist es, weshalb 

• die Ablehnung der preistreibenden Erhöhung der Mineralölsteuer 

um 5 Pfennig je Liter nicht stabilitätsgerecht sein soll. Die 

aufkommensneutrale Reform der Kraftfahrzeugsteuer ist zudem über-

fällig. Das Kraftfahrzeugsteueraufkommen wird dabei geringer 

werden, eine Erhöhung der Mineralölsteuer um 3,5 Pfennig je 

Liter dient dann wenigstens einer wirklichen Reform. 



CDU/C311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 SONN/RHEIN, den 26. März 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich V o g e 1 (MdB),  
veröffentlicht heute im Deutschland-Union- 

Dienst folgenden Artikel: 

Namhafte Politiker der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen 

haben am Wochenende die Gegenvorschläge des Bundesrates gegen 

Teile des Steuerpaketes der Regierung zum Anlaß heftiger Angriffe 

gegen die selbständige Kontrollfunktion des Bundesrates genommen. 

Herbert Wehner forderte offen eine parteipolitische Gleichschaltunt, 

des Bundesrates. Worum geht es in Wirklichkeit? 

Das Grundgesetz sichert den Ländern durch den Bundesrat aus-

drücklich die Mitwirkung bei der Gesetzgebung und Verwaltunc 

des Bundes. Echte Mitwirkung kann nicht darin bestehen, kritik-

los zu guten und schlechten Vorlagen der Regierung ja zu sagen. 

Ein angesehenes Kommentarwerk zum Grundgesetz drückte dies 

- lange vor Amtsantritt der heutigen Bundesregierung - so aus: 

"Lehnt der Bundesrat eine Vorlage ab, so 

zeigen sich nicht die Länder 'widerspenstig', 

sondern das eine Bundesorgan hat eine andere 

Auffassung als ein anderes Bundesorgan." 

Dabei darf nicht übersehen werden, daß der Bundesregierung und 

der Regierungs-Koalition im Bundestag bereits eine starke ver-

fassungsrechtliche Vormachtstellung eingeräumt ist. Zu den 

meisten Gesetzen des Bundes kann der Bundesrat im Ergebnis 

nur sozusagen beratend Stellung nehmen, d.h. sein Einspruch 

kann vom Bundestag überstimmt werden. Nur in wenigen Sachbe-

reichen, die im besonderen Maße die Länder berühren., bedürfen 

Bundesgesetze der Zustimmung des Bundesrates, h.h. sein Veto 
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kann nicht überstimmt werden; hierzu zählen vor allem Gesetze 

über Steuern, deren Aufkommen ganz oder teilweise den Ländern 

zusteht. 

Warum genügt der heutigen Regierungsmehrheit ihre Vormacht-

stellung noch nicht? Der Bundesrat hat seit 1969 durch die 

Mitverabschiedung mehrerer hundert Gesetzesvorlagen seine 

konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierungsmehrheit unter 

Beweis gestellt. Seine Kritik an den Steuerbeschlüssen der 

Bundesregierung hat er sehr eingehend und sehr sachlich be- 
 • 

gründet und dabei Anliegen vertreten, die bisher auch von 

sozialdemokratisch regierten Ländern getragen wurden, z.B. 

die Forderung nach einer radikal vereinfachten Kraftfahrzeug-

steuer sowie nach einer verfassungsgemäßen Rechtsform der sog. 

Stabilitätsabgabe. Wer solche sachliche Kritik ausschalten will, 

der will das ausgewogene Spiel und Gegenspiel der politischen 

Kräfte ersetzen durch das sture Diktat der absoluten Mehrheit. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 27. März 1973 
Telefon 161 

Zu der Studie über "Meinungen und Einstellungen 
der jungen Generation über Bundeswehr und 
Wehrdienst" erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred W ö r n e r (MdB), folgendes: 

Die im Auftrag der Bundesregierung erstellte Studie über 

"Meinungen und Einstellungen der jungen Generation über 

Bundeswehr und Wehrdienst" bestätigt in aller Form die 

von der CDU und CSU vorgetragenen Befürchtungen. Die von 

der Bundesregierung und besonders der SPD erzeugte Ent-

spannungseuphorie zeitigt ihre Früchte. Wer fast nur noch 

von Entspannung und nicht mehr aber von Bedrohung redet, 

darf sich nicht wundern, wenn eine immer größere Zahl von 

Menschen im Volk der Auffassung sind, daß Verteidigung 

nicht mehr so wichtig ist. Das Ausklammern der Bundeswehr 

und der Verteidigung aus dem Schulunterricht ist eine der 

folgenschweren Versäumnisse unseres Staates. Diese Entwicklung 

kann nicht ernst genug genommen werden. Wenn der wachsenden 

Abneigung weiter Teile der Jugend gegen Wehrdienst und Bun-

deswehr nicht endlich durch entschiedeneres Handeln und 

wirksamerer Maßnahmen seitens der Verantwortlichen in Bund 

und Land entgegengetreten wird, dann entschwindet die wichtigst( . 

Voraussetzung für die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschlan 

Die Bereitschaft der Bürger für den Schutz unseres Staates.ein-

zutreten. 

Damit ist nicht nur die allgemeine Wehrpflicht, sondern die 

Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik schlechthin in Gefahr. 

Die seit langem sichtbaren Anzeichen wurden besonders von der 

Bundesregierung immer wieder bagatellisiert. Diese Taktik "des 

Nichtwahrhabenwollens" muß nun ein Ende haben. Wir fordern 

die Bundesregierung auf: 
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1. In unverzüglichen Verhandlungen mit den Bundesländern darauf 

hinzuwirken, daß die Bemühungen beschleunigt werden, an den 

Schulen und Lehrerbildungsstätten über den Sinn der Verteidigu‘ 

und die Aufgaben der Bundeswehr zu informieren. Dies gilt be-

sonders für die sozialdemokratisch regierten Bundesländer, dic,  

hier eine unverständliche Zurückhaltung an den Tag legen. 

2. Stärker als bisher unter Ausnutzung der Möglichkeiten des 

Bundespresse- und Informationsamtes über die Kräfteverhältnisse 

in Ost und West aufzuklären, die militärische Stärke des 

Warschauer Paktes darzustellen und auf die Gefahren hinzu-

weisen, die sich aus einer weiteren Verschiebung des militälle 

rischen Kräfteverhältnisses zugunsten des Ostens ergeben könncr. 

3. Entschiedener den Mitgliedern in der SPD und FDP entgegen-

zutreten, die draußen an der Basis und an den Schulen nicht 

nur Illusionen über die Entspannungspolitik verbreiten, sondern 

aktiv gegen die Bundeswehr und das Bündnis Front machen. 

Die jüngsten Beschlüsse der Jusos und eine Reihe von Anträgen 

für den Parteitag der SPD sind erschreckende Beispiele in diesfu 

Richtung. 

Mit Befriedigung ist festzustellen, daß die Studie auch 

die Auffassung der CDU/CSU bestätigt, wonach eine immer 

weitergehende Leugnung des spezifisch militärischen Auftrage 

der Bundeswehr den Interessen der Bundeswehr nicht dient. 



CDU/CSU•FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 27. März 1973 
Telefon 161 

Sperrfrist: 27.3. / 20.00 Uhr 

Der Sprecher für Entwicklungs- 
politik der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer,  

erklärte heute in Bonn: 

Die Stellungnahmen Minister Epplers und des BMZ zur Kritik der 
Union am Rückgang der öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,3 % 
des Bruttosozialproduktes, sind in Ton und Inhalt der politi-
schen und sozial-ethischen Problematik dieses Vorgangs nicht 
angemessen. 

Der ernsteste Rückschlag der deutschen Entwicklungshilfe seit 

4111 	den 50er Jahren läßt sich nicht durch verbale Kraftmeierer ver-
schleiern. 

Unbestrittene Tatsache bleibt folgendes: 
Der Anteil der öffentlichen deutschen Entwicklungshilfe ist 1972 
erstmals auf 0,3 % des BSP abgefallen, während er unter CDU/CSU-
Regierungen regelmäßig über 0,4 % lag; er liegt damit unter dem 
Leistungsdurchschnitt der westlichen Industrieländer und der EWG. 

Tatsache ist ferner, daß Minister Eppler seit 1969 mehrfach im 
In- und Ausland eine Erhöhung dieses Anteils auf 0,7 % zugesagt 
hatte, und daß das Ausland die deutsche Entwicklungspolitik auch 
heute noch an diesen Versprechungen mißt. 

Minister Eppler und das BMZ gehen von einer falschen Einschätzung 
der Aufgaben der Opposition aus, wenn sie in der Kritik der Union 
ein Abrücken von ihrer erklärten Kooperationsbereitschaft in der 
Entwicklungspolitik sehen. Die CDU/CSU ist in der Entwicklungs-
politik immer dann zu voller Kooperation bereit, wenn Qualität und 
Quantität der öffentlichen Hilfe verbessert werden sollen. Wir wer-
den die Regierung überall dort unterstützen, wo diese Unterstüt-
zung gleichzeitig den Ländern der Dritten Welt hilft. Es ist je-
doch eine Verkennung der Pflichten der Opposition gegenüber unse-
rem Land und gegenüber den Entwicklungsländern wenn Minister Epp-
ler offensichtlich davon ausgeht, daß dies eine Kritik an Unzu-
länglichkeiten und Fehlern seiner Politik ausschließt. 

Die Stellungnahme des BMZ zum Absacken der deutschen Entwicklungs-
hilfe ist noch aus anderen Gründen bemerkenswert: 

Während die entscheidende Feststellung, daß der Anteil der öffent-
lichen Entwicklungshilfe am BSP 1972 auf 0,3 % gesunken ist, und 
daß die geringfügige nominelle Steigerung den Kaufkraftverlust bei 
weitem nicht ausgleichen konnte, nicht bestritten, ja nicht einmal 
erwähnt wurde, wurden Detailäußerungen der Opposition mit bemer-
kenswertem Geschick verdreht oder irreführend beantwortet: 



So ist beispielsweise der Hinweis der Regierung zutreffend, daß 
1972 Barmittel in Höhe von 148 Mio DM nicht abgeflossen sind. 
Unwahr ist jedoch die Darstellung Minister Eppiers, daß dies auf 
die späte Verabschiedung des Haushalts zurückzuführen ist. Denn 
ähnlich hohe Restbestände waren auch in den vergangenen Jahren zu 
verzeichnen. So blieb im Jahre 1971 bei der Kapitalhilfe ein offi-
zieller Restbestand von 63 Mio DM, während 80 Mio DM eingespart 
und 60 Mio DM an die Kreditanstalt für Wiederaufbau weitergelei-
tet wurden. Auch damals also lag der Haushaltsansatz um 200 Mio 
höher als der Mittelabfluß. 

Die CDU/CSU hat in ihrer Erklärung auch nicht behauptet, in Tan-
sania und Peru seien im Rahmen der Kapitalhilfe keine Projekte 
durchgeführt worden, wie dies das BMZ darzustellen versucht. 
Richtig ist jedoch die Feststellung der Opposition, daß zum Zeit-
punkt der Abgabe der Rahmenzusagen entsprechende Projekte nicht 
vorlagen. 

Der Opposition ist auch sehr wohl bekannt, daß generell zwischen 
dem Umfang der Rahmenzusagen und dem tatsächlichen Mittelabfluß 
eine erhebliche Lücke besteht. (Im Falle Perus betrug diese Lücke 
110 Mio DM.) Dies ist gerade der entscheidende Vorbehalt der CDU/ 
CSU gegen die Abgabe von Rahmenzusagen und der Grund, warum die 
CDU/CSU 1963 die bis dahin geübte Praxis weitgehend aufgab, der-
artige Rahmenzusagen zu gewähren. 

• 
Auch die Feststellung der Bundesregierung, daß die Zuständigkeit 
für die Abgabe von Rahmenzusagen für Kapitalhilfe bisher beim Bun-
deswirtschaftsministerium lag, ist richtig und wird von niemand 
bestritten. Sie geht jedoch am Problem vorbei. Denn das BMZ hat 
sich im interministeriellen Referentenausschuß für die genannten 
Rahmenzusagen eingesetzt und Minister Eppler hatte diese bei sei-
nen Reisen nach Tansania und Peru selbst überbracht. Der Hinweis, 
diese Zusagen gingen nicht auf Minister Eppler zurück, erscheint 
daher mehr als sophistisch. 

Die Darlegungen des BMZ gehen also in allen Punkten - offensicht- • 
lich bewußt - an den angesprochenen Problemen vorbei. Das alles 
ist nur verständlich vor dem Hintergrund der Befürchtungen Eppiers, 
der Tiefstand der deutschen Entwicklungshilfe könne einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt werden. Vielleicht befürchtet Minister 
Eppler auch, daß insbesondere die Jugend, die ihn aufgrund seiner 
entwicklungspolitischen Ankündigungen mit besonders viel Vorschuß-
lorbeeren bedacht hatte, an ihn die Frage nach der Glaubwürdigkeit 
einer Politik stellt, die täglich von mehr Qualität des Lebens  
spricht und nicht einmal in der Lage ist, die ohnehin schon ge-
ringe Quantität der Entwicklungshilfe zu sichern. 
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CDia/C3U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 27. März 1973 
Telefon 161 

Zu der gegenwärtigen Ratstagung der 
Agrarminister in Brüssel erklärt der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.Burk-
hilrd Ritz, MdB, folgendes: 

Die CDU/CSU-Fraktion bekräftigt ihre Ablehnung des 
EG-Kommissionsvorschlages für die Agrarpreisfest-
setzung 1973/74. Die Verrechnung der ohnehin unzu-
länglichen Preiserhöhungsvorschläge von durchschnitt-
lich 2,76% mit dem Grenzausgleich ist nicht nur ein-
kommenspolitisch für die deutsche Landwirtschaft un-
zumutbar, sondern führt zu einer unerträglichen Wett-
bewerbsbenachteiligung der deutschen Landwirtschaft, 
vor allem gegenüber Frankreich und Italien. Das Grenz-
ausgleichssystem kann so lange nicht in Frage gestellt 
werden, wie nationale Paritätsänderungen möglich blei-
ben. Dabei muß dieser Grenzausgleich umfassend ausge-
baut werden, wenn der EG-Agrarmarkt nicht zu einem 
Instrument zur Benachteiligung der deutschen Landwirt-
schaft ausarten soll. 

• 



Ct.' ./C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 27. Mär z 1973 
Telefon 161 

/1{0 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit; 

Nur nach ihrem Gewissen sollten alle Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages bei einer Neuregelung des § 218 

entscheiden. Mit diesen Worten appellierte der Bundes-

vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, am Dienstag auf 

einer CDU-Veranstaltung in Mönchengladbach an die Koali-

tionsfraktionen. Die Frage der Änderung des § 218 müsse 

in besonderem Masse das Gewissen der Abgeordneten mobi-

lisieren. Die Art der Diskussion um eine Fristenlösung 

innerhalb der Koalitionsfraktionen zeige deutlich, mit 

welcher Leichtfertigkeit man dort mit dieser Frage um-

gehe. Es ist nicht einzusehen, warum drei Monate und 

ein Tag Leben und drei Monate weniger ein Tag kein Leben 

bedeuten sollte. Eine Fristenlösung sei für die Frauen 

unwürdig und mache sie nur unfreier. • 
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Der stellvertretende Vorsitzende des Bundes-
tagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung, 
der CDU-Abgeordnete Adolf Müller (Remscheid)  
besuchte heute die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Unfallforschung in Dortmund. 

• 	Müller (Remscheid) führte bei dieser Gelegenheit eingehende 

Gespräche mit dem Präsidenten der Bundesanstalt, Professor 

Hagenkötter, und informierte sich über aktuelle Fragen des 

Arbeitsschutzes und laufende Vorhaben in der Unfallforschung. 

Der CDU-Abgeordnete unterstrich die Notwendigkeit, theoretisch'. 

Erkenntnisse des Arbeits- und Unfallschutzes möglichst schnell 

auf die Praxis der Betriebe und privaten Haushalte zu über-

tragen und anzuwenden. Dies gelte z.B. hinsichtlich des 

Unfallschutzes für Kleinkinder und in den Kindergärten und 

führt hin bis zu Detailuntersuchungen über die Brennbarkeit 

von Kinderspielzeug. 

Es besteht die Absicht, diese Informationsgespräche fort- 

• zuführen. 
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Der regionalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Jürgen Warnke, erklärt zur künftigen Gestaltung der reginnalen 

Strukturpolitik: 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert eine Neuorientierung der gesamten 
regionalen Strukturpolitik des Bundes nach dem Grundsatz der 
Chancengleichheit für die Menschen auch außerhalb der Verdichtungs 
räume. Das sind heute etwa 33 Millionen, über die Hälfte der Be-
völkerung der Bundesrepublik. Besonders dringlich ist eine neue 
Weichenstellung im Verkehrsausbau. Der Deutsche Landkreistag 
hat nachgewiesen, daß in den vergangenen Jahren 85 Prozent des 
sogenannten Gemeindepfennigs in die Verdichtungsräume geflossen 
sind. Das heißt: Die Menschen in den Fördergebieten sind nicht 
gefördert worden, sondern haben ihrerseits den Bau der Untergrund-
bahnen in den Großstädten fördern müssen. Die Summen, die aus den 
Fördergebieten in die Verdichtungsräume allein zur Finanzierung 
gemeindlicher Verkehrseinrichtungen geflossen sind, bewegen sich 
in Milliarden-Größenordnung. 

Die CDU/CSU warnt die Bundesregierung eindringlich, statt einer 
Korrektur noch eine Verschärfung dieser Ungerechtigkeit herbeizu-
führen. Die Vorschläge der Bundesregierung sehen vor: 

1. weitere Kürzung der Straßenbaumittel 	740 Millionen jähr- 
lich 

2. Erhöhung der Mineralölsteuer um 
5 Pfennig pro Liter unter Aufhebung 
der Zweckbindung gleich Verlust für 
den Straßenbau 

3. 25 prozentige Kürzung der Arbeits-
platzförderung durch die Investitions-
zulage 
Ausfall für die Fördergebiete in der 
Endstufe ca. 

1 Milliarde jährlich 

350 Millionen jähr- 
lich 

Von den 1,74 Milliarden DM Ausfall für den Straßenbau werden 
schätzungsweise 1 Milliarde zu Lasten der Gebiete außerhalb der 
Verdichtungsräume gehen, die damit insgesamt einen jährlichen Aus-
fall von 1,35 Milliarden DM zu tragen hätten. 

Die CDU/CSU sieht in dem Ausbau großstädtischer Nahverkehrsein-
richtungen einen Schwerpunkt ihres eigenen Verkehrsprogramms. Die 



Finnzierung muß durch Schwerpunktverlagerung innerhalb der Ver-
dichtungsräume erfolgen. Für die Randgebiete und ländlichen Räume 
muß ein anderes Konzept gelten. Qualität des Lebens heißt hier 
Kraftfahrzeugbenutzung, heißt verstärkter Straßenbau, heißt er-
schwingliche Benzinpreise. Die Benzinpreise in den Randgebieten 
sind ohnehin die höchsten in der ganzen Bundesrepublik. 

Die CDU/CSU fordert: 

1. Die Benzingpreiserhöhung und die Kürzung der Arbeitsplatzförderu,  
müssen von den Haushaltsberatungen getrennt behandelt werden. 

2. Keine Kürzungen für die Fördergebiete, sondern angemessene Be-
teiligung an den erhöhten Steuereinnahmen. 

3. Unverzügliche Erörterung grundlegender künftiger Regionalpolitik 
mit der Bevölkerung, den Gemeindevertretungen und den Kommunal-
verbänden. 

4. Chancengleichheit für die Menschen in allen Gebieten auf der 
Grundlage einer neuen Partnerschaft zwischen ländlichen GebleLLE 
und Verdichtungsräumen. 

• 
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Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen (MdB), 
veröffentlicht in der "Münsterschen Zeitung" 
nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Frei für Donnerstag-Zeitungen 

Der Staat muß sparen 

Im Februar hat die Inflation eine Jahresrate von fast 7% erreicht, 

bei den Rentnern sogar von 7,5%. Das kommt nicht nur vom Ausland. 

Die Hauptursachen für die Tatsache, daß wir mittlerweile mitten 

im internationalen Inflationsgeleitzug mitschwimmen (nicht nur am 

Ende!), sind hausgemacht, sie liegen im eigenen Land. Der schwarze 

Peter, wer der Schuldige sei, wird ständig hin und her geschoben. 

Der eine spricht von den zu hohen Lohnerhöhungen, für die die Ta-

rifpartner verantwortlich seien, der andere von der zu großen 

Geldmenge in der Wirtschaft, die die Bundesbank einzudämmen habe, 

der dritte von überhöhten Staatsausgaben. 

Gegenwärtig kann den Tarifpartnern nach den Tarifabschlüssen der 

ersten zwei Monate dieses Jahres stabilitätspolitische Verantwor-

tung nicht abgesprochen werden. Lohnsteigerungen von 8 bis 9 % 

reichen nach Abzug von steigenden Steuern und Sozialbeiträgen unter 

dem Strich teilweise nur knapp, teilweise schon überhaupt nicht 

mehr aus, die gestiegenen Preise auszugleichen. Mehr ist es 

jedenfalls nicht. 

Die Geldpolitik der Bundesbank stößt an die Decke. Die Geldzuflüsse 

aus dem Ausland als Folge der jüngsten, durch die Regierungsmaß-

nahmen nicht verhinderten Währungsspekulationen, haben ihr eine 

hinreichende Begrenzung des Geldmengenzuwachses unmöglich gemacht. 

Sie bemüht sich nach Kräften, aber ihr Instrumentarium greift nur 

teilweise. Mit Recht hat die Bundesbank deshalb auf die besondere 

Verantwortung hingewiesen, die in dieser Lage die staatliche Fi-

nanzpolitik zu tragen hat. Ihr weist die Bundesbark die S'hlüss€1-

rolle bei der Inflationsbekämpfung zu. 



Die Bundesregierung hat nach dem Grundgesetz die Zuständigkeit 

und damit die Verantwortung für die Konjunkturpolitik und für die 

Dämpfung der Inflation. In ihrer Haushaltspolitik geht sie indessen 

mit schlechtem Beispiel voran. Im vergangenen Jahr wuchs das 

Sozialprodukt, das die Leistungen unserer Volkswirtschaft zahlen-

mäßig ausweist, um 9 % (worin sich allerdings teilweise die Preis-

steigerungen widerspiegeln; das reale Wachstum ohne Preissteige-

rungen war nur 3 %); die Bundesausgaben erhöhten sich indessen um 

annähernd 12 %. 

Die Bundesausgaben für 1973 sollen nach den bisherigen, noch nicht 

alle Ausgabe-risiken umfassenden Vorschlägen der Bundesregierung 

um fast 10% ansteigen, etwa genau so stark wie das voraussicht-

liche Wachstum des Sozialprodukts. Diese Steigerungsrate ist ge-

wiß kein Beitrag zur Preisdämpfung. Und die Haushalte der Länder• 

gehen darüber noch hinaus, allen voran das Land Nordrhein-Westfalen 

mit seiner Rekordausgabensteigerung von über 20%! Angesichts 

dieser schlechten Beispiele staatlicher Finanzpolitik nimmt es 

nicht wunder, wenn die Arbeitnehmer zunehmend die Frage stellen, 

ob sie durch Verzicht auf jeden realen Einkommenszuwachs und - zu-

sätzlich - als Hauptleidtragende der erneuten Mineralölsteuerer-

höhung allein Stabilitätsopfer erbringen sollen. 

Der Staat muß wieder zur Tugend äußerster Sparsamkeit zurückfin-

den. Sonst wird die Inflation noch ungehemmter weiterlaufen. Ich 

weiß, daß trotz der Steuererhöhungen, trotz der konjunkturpoli-

tisch zu hohen Ausgabensteigerung der Bundeshaushalt 1973 nur 

dadurch ausgeglichen werden konnte, daß der Bundeszuschuß an dic • 

Rentenversicherungen massiv gekürzt und zugleich der Anteil der 

Ausgaben für Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen, durci, 

die die "Qualität des Lebens" verbessert werden soll, gesenkt 

wird. Der Ausgabenzuwachs wird beim Bund dazu gebraucht, um die 

Folgen der Inflation im Staatshaushalt zu finanzieren. 

Die Finanzpolitik der letzten 3 Jahre, vor der die CDU/CSU in der 

Vergangenheit nachhaltig, wenn auch mit geringem Erfolg, gewarnt 

hat, läßt jetzt nur noch zu, von zwei übeln das geringere zu 

wählen. Wenn die Regierung die Staatsausgaben - notfalls unter 

Inkaufnahme vorübergehender einschneidender Verzichte - nicht 

noch viel stärker kürzt, werden weiterhin Jahr für Jahr neue 

Steuererhöhungen beschlossen werden, nicht um die Staatsleistungen 

zu verbessern, sondern nur um damit immer stärker steigende Preise 

und Löhne zu bezahlen. Die Regierung mag das "Verbesserung der Le-

bensqualität" nennen, in Wahrheit ist es die Kapitulation vor der 
Inflation. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Die Abgeordneten Dr. Abelein, Dr. Marx, 
Reddemann, Dr. Ritz, Stücklen, Wohlrabe 
und von Wrangel haben mit einer weiteren 
Gruppe von Mitgliedern der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion folgende Kleine Anfrage betr. 
Reiseerleichterungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR eingebracht: 

In dem Briefwechsel Minister Bahr/Staatssekretär Kohl vom 

26. Mai 1972 zu Reiseerleichterungen (im Ergebnis der In-

kraftsetzung des Verkehrsvertrages zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und der DDR) ist u.a. zugesagt, daß 

Bürger der Bundesrepublik Deutschland in die DDR auch aus 

kommerziellen, kulturellen, sportlichen oder religiösen 

Gründen "über das bisher erreichte Maß" hinaus einreisen 

können, wenn hierzu Einladungen der entsprechenden Insti-

tutionen oder Organisationen der DDR vorliegen. 

In dem Merkblatt des Bundesministeriums für innerdeutsche 

Beziehungen ist dazu ausgeführt, daß ein Einreisevisum in 

den genannten Fällen an den Grenzübergängen von den DDR-

Behörden gegen Vorlage eines Berechtigungsscheines zum 

Empfang eines Visums erteilt werde. Solche Berechtigungs-

scheine müßten von den einladenden Stellen in der DDR bei 

den dafür zuständigen DDR-Behörden beantragt werden. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie haben sich seit Inkrafttreten des Verkehrsvertrages 

in der Praxis diese zugesagten Reiseerleichterungen aus-

gewirkt und zwar besonders hinsichtlich der Einreisen in 

die DDR aus kulturellen, sportlichen und religiösen 

Gründen? 

2. Sind Erkenntnisse verfügbar, was unter "kulturellen" und 

"religiösen" Gründen im einzelnen in der DDR verstanden 

wird? 

3. Welche konkreten Fälle kultureller und religiöser Art 

lagen tatsächlich ergangenen oder beabsichtigten Einla-

dungen in die DDR zugrunde? 



4. Sind wissenschaftliche Gründe in die Reiseerleichterunui 
praktisch mit einbezogen oder gilt für Reisen aus solcher 

Gründen die getroffene Regelung nicht? 

5. Haben "einladende Stellen" trotz gegebenen sachlichen 
und persönlichen Interesses Schwierigkeiten oder Ableh-

nungen bei der Antragstellung auf Ausstellung von "Be-

rechtigungsscheinen zum Empfang des Visums" erfahren, 

die praktisch die beabsichtigten Einladungen terminlich 

oder überhaupt unmöglich machten? 

6. a) Geben die Antworten auf die Fragen 1. bis 5. Grund zu 
einer positiven Beurteilung der betreffenden zuge-

sagten Reiseerleichterungen und der dadurch erhofften 

innerdeutschen Begegnung (qualitativ und quantitativ) 

im Gebiet der DDR (ohne Ost-Berlin) aus den in Frage 

stehenden Gründen? 

b) Wie unterscheidet sich der Sachstand gegenüber der 

Zeit vor Inkrafttreten des Verkehrsvertrages? 

c) Was gedenkt die Bundesregierung im Falle negativer 

oder überwiegend unbefriedigender Erfahrungen zu tun, 

um einendem Geist und den Buchstaben des infrage-

stehenden Briefwechsels entsprechenden Zustand her-

beizuführen? 

7. Wie stellen sich der innerdeutsche Sportverkehr, der 
kulturelle und wissenschaftliche Austausch sowie die 

innerdeutschen Begegnungen von Jugendlichen und Studenten 

seit Inkrafttreten des Verkehrsvertrages und Unterzeich-

nung des Grundvertrages in 

a) West-Ost-Richtung und 

b) in Ost-West-Richtung dar? 
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Ergänzend zu dieser Kleinen Anfrage stellt der 

deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Manfred A b e 1 e i n, fest: 

Die Bundesregierung bemüht sich, der Öffentlichkeit zu 

suggerieren, ihre Deutschlandpolitik befände sich auf 

der sicheren Straße realistischer Erwartungen. Tatsächlich 

verstrickt sich die Bundesregierung jedoch immer mehr im 

Gewirr des von der DDR ausgeworfenen Abgrenzungs-Netzes. 

Im Augenblick will Ostberlin offensichtlich jegliche mensch-

liche Erleichterungen in Deutschland verhindern oder wenigstem 

erschweren. Dafür spricht neben den jüngsten Meldungen aus 

Ostberlin über DDR-Verzögerungsmaßnahmen auch die Behand-

lung der im Verkehrsvertrag zugesagten Reiseerleichterungen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Hier 

muß man die Probe aufs Exempel machen. 

Die eingebrachte Kleine Anfrage soll die Bundesregierung 

veranlassen, klar-zu-legen, wie sich die zugesagten Reise-

erleichterungen in der Praxis auswirken und was die DDR 

unter der Erfüllung eines Vertrages nach Geist und Buch-

staben versteht. 

A 
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Auf einer Veranstaltung seiner Partei in Herne 
hat der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
heute zur Finanzplanung der Bundesregierung u.a. 
wie folgt Stellung genommen: 

Die neue Finanzplanung der Bundesregierung offenbart, dass 

die Bundesregierung mit ihren Reformvorhaben gescheitert 

ist. Mit immer mehr Geld kann sie infolge der forttrabenden 

Inflation immer weniger bewirken. Die rückläufigen Ausgaben 

für den Umweltschutz und die Bildungspolitik bei steigenden 

Kosten sind alarmierend. Die Bundesregierung versagt weiter-

hin bei der Bekämpfung der Inflation und bringt auf diesem 

Gebiet nichts anderes als neue Entschuldigungen vor. Die 

Prognosen über eine Bekämpfung der Inflationsrate in den 

nächsten Jahren sind durch nichts gesichert. 

Mit dieser Politik der Bundesregierung sind wir von Re-

formen weiter denn je entfernt. Nach wie vor fehlt ein 

Stabilitätskonzept und der ernste Wille zur Bekämpfung des 

andauernden Preisauftriebs in unserem Land. Die Zeche die-

ser Politik zahlt weiterhin der kleine Mann. Dies ist eine 

unsoziale und unsolide Politik. Darüber wird im einzelnen 

bei den Haushaltsberatungen in der nächsten Woche zu 

sprechen sein. 



• 
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Zur Vorlage der Bundesregierung zum Ehe-
und Familienrecht erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im ReChtsaus-
schuß Benno Erhard: 

Die CDU/CSU-Fraktion steht unverändert auf dem Standpunkt, 

daß der Übergang zum Zerrüttungsprinzip bei der Scheidung 

grundsätzlich keinen Bedenken begegnet. In der konkreten 

Ausgestaltung des Gesetzes muß aber vermiaden werden, daß 

eine Verstossung des an der Ehe festhaltenden Partners mög-

lich ist. Keinesfalls darf die Ehe zu einer Einrichtung 

werden, die man als Gemeinschaft auf Kündigung bezeichnen 

könnte. Es ist zu hoffen, daß im Gesetzgebungsverfahren 

dieser Mangel des Entwurfs behoben werden kann. 

Bei der Unterhaltsregelung wird die Stellung der älteren 

geschiedenen Frau besonders beachtet werden müssen. Die 

Verweisung auf Erwerbsmöglichkeiten alleine genügt nicht. 

Der im Erwerbsleben nicht aufholbare Verlust vieler Jahre 

darf nicht zu Lasten der geschiedenen Frau und Mutter gehen. 

Die Zusammenfassung der Ehescheidung mit einer Entschei-

dung über die Folgen der Scheidung in einem Familiengericht 

entspricht den Forderungen der CDU/CSU und wird begrüßt. 

Über die Einzelausgestaltung bestehen noch Meinungsver-

schiedenheiten. 

Die Zusammenfassung der beiden Entwürfe durch den Justiz-

minister und das Kabinett enthält leider auch die Gefahr, 

daß die Beratungen in den zuständigen Ausschüssen des 

Parlaments langwieriger werden. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1, 
nachstehenden Beitrag: 

... UND DER KANZLER SCHWEIGT 

von Olaf von Wrangel MdB. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch viele Vorgänge 
innerhalb der SPD und durch das Schweigen des Bundeskanz-
lers in der in- und ausländischen Öffentlichkeit mehr und 
mehr ins Zwielicht geraten. Dieser Zustand kann niemanden 
gleichgültig lassen, weder die Verbündeten der Bundesrepu-
blik, aber auch nicht diejenigen, die vor der Wahl einer 
Regierung vertraut haben, die nach der Wahl anders sprach 
und handelte. Hinzu kommt, dass das Verhandlungsgewicht 
der Bundesrepublik Deutschland durch eine unentschuldbare 
Vertrauensseligkeit der Bundesregierung gegenüber den Ost-
blockstaaten und eine opportunistische Beschwichtigung 
gegenüber linken Extremisten sowie eine mangelnde Koopera-
tion mit der Opposition gemindert wird. 

Wenn man nun die Anträge, die in Hannover auf dem SPD-
Parteitag gestellt werden sollen und die zum Teil die Billi-
gung von prominenten Vorstandsmitgliedern finden, hinzu-
nimmt, dann ist auch die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik 
in erheblichem Masse in Mitleidenschaft gezogen. Hier lässt 
der SPD-Vorsitzende und Regierungschef zu, dass die Bundes-
republik Deutschland zu einem Tummelplatz für unausgereifte 
Experimente wird, die nichts mit Reformen nach Mass und 
ebenso wenig etwas mit einer vernünftigen Demokratisierung, 
die Mitverantwortung der Bürger einschliesst, zu tun haben. 
Der Marsch durch die Institution SPD vollzieht sich im 
Schnellschritt und man fragt sich oft in diesen Tagen, ob 
der Vorsitzende dieser Partei nur noch die Rolle des Zu-
schauers einnimmt. Auch das neue Modewort von der Lebens-
qualität ist durch die Steuer- und Inflationspolitik dieser 
Regierung, die insbesondere den kleinen Mann trifft, zu 
einer hohlen Phrase degradiert worden. Die Liste der Vor-
gänge in der SPD und der Anträge für ihren Parteitag ist 
lang. Einige ganz besonders bedenkliche Tendenzen, die hier 
zum Ausdruck kommen, verdienen es, hervorgehoben zu werden, 
damit jedermann in unserem Lande weiss, woran er ist. 

1. Es ist nicht mehr zu leugnen, dass neben den Jusos auch 
andere SPD-Gruppen einem notorischen, vordergtdigen und 
dümmlichen Anti-Amerikanismus das Wort reden. ies ge-
schieht auf dem Hintergrund von internationalen Konferenzen/ 

• 



auf denen die Sowjetunion ohnehin die Absicht hat, ihr 
altes Ziel zu erreichen, Amerika von dem Kontinent zu 
verdrängen. Die Gegenreaktion in Amerika auf diesen 
Anti-Amerikanismus wird eine zunehmende Europa-Müdigkeit 
sein. Damit aber ist die Frage nach der Verteidigungs-
fähigkeit der Bundesrepublik Deutschland gestellt. 

2. Eine Bundesregierung, die durch Leisetreterei und Be-
schwichtigung im innerdeutschen Bereich nur verbal 
und nicht mehr durch Taten mit dem Kanzlermut, der not-
wendig ist, für die Freiheit unseres Volkes eintritt, wird 
auch auf den vorbereitenden Konferenzen in Helsinki über 
eine Europäische Sicherheitskonferenz nicht mehr mit der 
notwendigen Durchschlagskraft und Überzeugungskraft für die 
Freizügigkeit in Europa eintreten können. 

3. Wenn nun der Antrag gestellt wird, dass die zum Wehr-
dienst herangezogenen Jahrgänge zwischen dem Wehrdienst 
und dem Ersatzdienst mehlen können sollen und die Ge-
wissensentscheidung nicht mehr das Kriterium für den 
Dienst in der Bundeswehr sein soll, dann ist auch damit 
die Bundesrepublik auf dem Weg einer Lösung vom Bündnis 
und gleichzeitig einer Minderung ihrer Verteidigungs-
fähigkeit, die, wenn sich dies durchsetzt, nur noch als 
unverantwortlich bezeichnet werden kann. 

4. Ein genaues Studium der Lage Berlins zeigt, dass die 
Demontage essentieller Positionen in Berlin wie ein 
schleichendes Gift um sich greift. Wer heute nicht 
wenigstens für alle im Berlin-Abkommen noch verbliebenen 
Rechte der Bundesrepublik Deutschland mutig eintritt, wird 
sich morgen sicherlich mit der alten sowjetischen und 
Ost-Berliner Forderung konfrontiert sehen, derzufolge 
West-Berlin auf dem Territorium der DDR liegt. Dies aber 
würde bedeuten, dass hier einer Aushöhlung des Berlin-
Abkommens Vorschub geleistet wird. Diese Regierung darf 
auch durch verbale Schritte nicht zulassen, dass die 
Freiheitsglocke in Berlin eines Tages für die ganze Welt 
verstummt. 

5. Bekanntlich ist der soviel diskutierte und von der Linken 
kritisierte Erlass der Regierungschefs von Bund und 
Ländern von einigen der SPD-regierten Länder nicht mehr 
praktiziert worden. Eine Demokratie, die darauf ver-
zichtet, sich gegen ihre erklärten Feinde zur Wehr zu 
setzen, ist drauf und dran, die Axt an die Wurzel ihrer 
Existenz zu legen. Wenn die Sozialdemokratische Partei 
ihrer Tradition treu bleiben will, dann muss sie den 
Mut haben, sich von den Kräften zu trennen, die dem 
Sozialismus, wie sie ihn verstehen,eine Priorität gegen-
über der Freiheit einräumen. 

6. Der Bundeskanzler und viele seiner Mitarbeiter und Mit-
streiter wollen immer noch nicht wahrhaben, dass deutsche 
Schulen und Universitäten einer unerträglichen Indoktri-
nation linker Lehrmeister ausgesetzt sind. Dies würde, 
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wenn sich das so fortsetzt, der nächsten Generation 
nicht mehr das Gefühl vermitteln, dass sie in einem 
Staat lebt, der es für seine Pflicht hält, die Rechts-
güter, die der Existenz dieses Staates zugrunde liegen, 
mit dem notwendigen Engagement zu verteidigen. Hier 
zeichnet sich eine Entwicklung ab, die für die Existenz 
der Bundesrepublik Deutschland und für ihre Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber totalitären Staaten tödlich sein kann. 

7. Die medienpolitischen Überlegungen der Sozialdemokraten 
bedeuten eine unerträgliche Einengung der journalisti-
schen Freiheit und der Freiheit des Unternehmers. Hier 
soll der Journalist sich einem Kollektiv unterordnen, 
das mit Mehrheitsentscheidungen seine Entfaltungsmöglich-
keit unterminiert. Der Verleger soll zu einem Papierver-
käufer degradiert werden. Die Existenz der mittelständi-
schen Presse wird offenbar ganz bewusst in Frage ge-
stellt. Würden sich diese Pläne verwirklichen, wäre die 
Vielfalt der Meinungen beseitigt. An ihre Stelle träte 
ein grauer langweiliger Proporz und danach möglicherweise 
eine Gleichschaltung, wie wir sie schon einmal erlebt 
haben. 

8. Niemand darf das Wort von der Sozialen Marktwirtschaft 
länger im Mund führen, wenn er nicht entschieden und 
energisch gegen die Pläne eintritt, die Banken und die 
Grundstoffindustrie zu verstaatlichen. Auch hier ist 
der Versuch der Beschwichtigung durch den Bundeskanzler 
und seine Mitarbeiter nichts anderes als eine Ermunterung 
für diejenigen, die die Soziale Marktwirtschaft zu be-
seitigen und sie durch das sozialistische Kollektiv zu er-
setzen versuchen. 

Dies sind nur einige gravierende Punkte. Mit der Versiche-
rung, in Hannover werde schon alles gut gehen, ist es nicht 
getan. Schon heute ist innen- und aussenpolitisch schon 
sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Wo bleibt die Stimme 
der Vernunft? Der Bundeskanzler hat vergessen oder er will 
es nicht wahrhaben, dass ihm sein Amt selbstverständlich 
auch eine Autorität verleiht. Oder ist er möglicherweise be-
reits von jenem missverstandenen Antiautoritätskomplex be-
fallen, der heute weite Teile der SPD zum Nachteil unseres 
Landes beherrscht? 



C;iWC ZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. März 1973 
Telefon 161 

Der Verkehrsexperte der CDU/CSU-Fraktion, 
Dieter S c h u l t e, hat heute ein Fern-
schreiben mit folgendem Wortlaut an den 
Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, Heinz-Oskar Vetter, gerichtet: 

Hiermit möchte ich mein Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, 

daß der Deutsche Gewerkschaftsbund den Reformvorschlag einiger 

CDU-Länder zur Vereinfachung der KfZ.-Steuer heftig kritisiert 

und in aller Eile mit einem Pauschaletikett als unsozial ab-

qualifiziert hat. 

Demgegenüber nimmt der DGB einen verkehrspolitischen Kurs der 

Bundesregierung und aufsehenerregende verkehrspolitische Forde-

rungen von Bundesministern stillschweigend hin, obwohl die In-

teressen der breiten Masse der Arbeitnehmer hierdurch fundamen-

tal beeinträchtigt werden. 

Erscheint es dem DGB etwa nicht bedenklich und unsozial, daß 

- die Bundesregierung innerhalb von 15 Monaten die Mineralölsteuer 

um 9 Pfg. je Liter erhöht und u.a. eine systematische Ein-
schränkung des Individualverkehrs ansteuert? 

- die Bundesregierung entgegen allen von ihr geweckten Erwartun-

gen nicht die Absicht hat, die Bundeshilfen für den Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs aus den Mineralölsteuer-Mehr-

einnahmen aufzustocken, was auch seitens des Deutschen Städte-

tages und des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe Anlaß 

zu heftiger Kritik war? 

- Minister Dr. Lauritzen die Verkehrspolitik der Bundesregierung 

mit der Aufforderung an die Bevölkerung und die Autofahrer ver-

deutlicht, sich von der "Herrschaft des Autos zu befreien"? 

- Städtebauminister Dr. Vogel sich dafür ausspricht, die Auto-

mobilproduktion im Wege staatlicher Auflagen zu drosseln sowie 

mit einer drastischen Erhöhung der Automobilpreise und der j;.in-

führung einer Verschrottungsgebühr beim Autokauf den Individual-

verkehr zurückzudrängen? 
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Niemand bestreitet, daß vom heutigen Massen-Automobilismus sehr 

ernste negative Umwelteinflüsse ausgehen und der öffentliche 

Personennahverkehr mit öffentlichen Mitteln attraktiver gemacht 

werden muß. Hier stellt sich eine politische Aufgabe ersten Ran:y. 

Die Verteufelung der Motorisierung, wie sie auch aus dem Re-

gierungslager in Gang gesetzt wird, ist jedoch ein allzu billige 

Patentrezept mit wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitic 

gleich gefährlichen Folgewirkungen. Wie widersprüchlich und auch 

unehrlich dieses Rezept ist,erhellt die Tatsache, daß diejenig,»,.. 

die die Motorisierung als eine Art Volksseuche anprangern, of-

renbar keineswegs bereit sind, mit gutem Beispiel voranzugehen 

und selbst auf das Auto zu verzichten. 

Der DGB setzt sich im Bereich der Verkehrspolitik meines :!r-

achtens dem Vorwurf aus, mit zweierlei Maß zu messen und sich 

von parteipolitischen Sympathien und Antipathien leiten zu 
lassen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

29. März 1973 53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

Zum Ergebnis der 25. Mitgliederver-
sammlung des VDS erklärte die Arbeits-
gruppe "Hochschulpolitik" der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Die Arbeitsgruppe "Hochschulpolitik" der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat unter ihrem Vorsitzenden, Anton Pfeifer MdB, ein-

stimmig beschlossen, die Bundesregierung aufzufordern,. das für 
den 9. Mai vorgesehene Gespräch mit dem VDS über dessen Wieder- • 

	

	
finanzierung abzusagen. Die Mitgliederversammlung des VDS zeigt 

deutlich, daß sich dieser Verband immer weiter von der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes entfernt 

und daß es dessen Hauptziel ist, in den Hochschulen zu Klassen-

kampf und Radikalismus aufzurufen. Die Finanzierung des VDS 
kommt nach Ansicht der Arbeitsgruppe "Hochschulpolitik" der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Finanzierung einer Volksfront-

bewegung gleich, deren wesentliche Aufgabe in der Systemüber-

windung gesehen wird. Der bei dieser Mitgliederversammlung 

erfolgte Eintritt der Jusos in den VDS-Vorstand ist ein wei-

terer Erfolg der von den Kommunisten und vom Sozialdemokrati-
schen Hochschulbund angestrebten Volksfronttaktik. 

Die CDU/CSU wird in den zuständigen Ausschüssen beantragen, 

daß der für die innere Sicherheit der Bundesrepublik verant-

wortliche Bundesminister Genscher um Stellungnahme gebeten 

wird zur weiteren Förderung des VDS. Grundsätzlich ist es 
bei der CDU/CSU unverständlich, wie überhaupt mit dem Gedan-

ken gespielt werden kann, eine solche Volksfrontbewegung fi-

nanziell zu fördern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53BONNiRHEIN, den 29. März 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Werner Marx hat folgende 
Fragen für die Fragestunde eingebracht: 

1. Hat die Bundesregierung bei den Handelsgesprächen während 

der Leipziger Messe darauf geachtet, daß der Handel zwischen • 	der DDR und der Bundesrepublik Deutschland auch das Land 

Westberlin umfaßt oder war sie bereit, der erneut und wieder-

holt vorgetragenen Ostberliner Forderung zu entsprechen, den 

sogenannten Handel zwischen der DDR und Berlin (West) von 

jenem mit der Bundesrepublik Deutschland getrennt zu halten? 

2. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung aufgrund von Verein-

barungen mit der DDR getroffen, damit neben der Benutzung 

von Personenkraftwagen im (sogenannten) grenznahen West-Ost-

Verkehr durchgehende Omnibuslinien oder Nahverkehrszüge ein-

gerichtet werden, um auf diese Weise den erwarteten Besucher-

strom im verkehrsmäßig schlecht erschlossenen Zonengrenz-

sperrgebiet der DDR in weniger als den erlaubten 24 Stunden 

zu gewährleisten? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 29. März 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Veröffentlichung des Entwurfs des Presse-
rechtsrahmengesetzes durch eine "anonyme Pro-
jektgruppe Innenministerium" und scharfer 
Kritik an fehlenden medienpolitischen Vorstel-
lungen des Bundesinnenministers durch den sozial-
demokratischen "Vorwärts" richtete der Abgeordnete 
Dr. Karl Miltner, CDU, folgende mündliche Fragen 
an die Bundesregierung: 

1) Ist der Bundesregierung bekannt, wer hinter der "anonymen 

Projektgruppe Innenministerium" steht, die nach einem Be- 

richt des "Vorwärts" den internen Entwurf des Presserechts-

rahmengesetzes aus dem Bundesministerium des Innern veröffent-

licht hat und wenn nein, was wird sie tun, um das zu ermitteln? 

2) Wie bewertet die Bundesregierung die Beurteilung des Entwurfs 

und der medienpolitischen Vorstellungen des Bundesinnenmi-

nisters durch den "Vorwärts"? 

Unabhängig davon, ob der veröffentlichte Text den letzten Stand 

der Überlegungen im Bundesinnenministerium wiedergibt, weist die 

sehr scharfe Kritik der SPD-Parteizeitung an dem angeblich völ-

ligen Fehlen "medienpolitischer Vorstellungen" und eines "gesell-

schaftlichen Konzepts" des Bundesinnenministers auf einen äußerst 

harten koalitionsinternen Kampf der SPD um die sogenannte "Demo-

kratisierung" der Presse hin. Es wird notwendig sein, sehr sorg-

fältig darauf zu achten, daß dabei die Freiheit der Presse kei-

nen Schaden nimmt. 



CDU/CSU-FRAKTION 

	

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 29. März 1975 

	

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Fragen für die Fragestunde 

Albert Leicht  

Trifft die Meldung im "Platow-Brief" vom 28. März 1973 zu, 

daß im Bundesministerium für Wirtschaft die Meinung ver-

treten wird, im Laufe des Jahres 1973 werde sich die 

jetzige Preissteigerungsrate von 6,8% (Februar) - vor allem 

wegen der konjunkturpolitisch weit überhöhten Staatsaus-

gaben - voraussichtlich auf 8,2% erhöhen? 

Hermann Höcherl 

Treffen Verlautbarungen zu, wonach die Bundesregierung die 

in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr verabschie-

dete Umsatzsteuernovelle (Drucksache VI/2817) nicht wieder 

einbringen will? 

Welche Gründe haben gegebenenfalls die Bundesregierung 

veranlaßt, von einer Umsatzsteuernovellierung abzusehen 

und ist demnach in dieser Legislaturperiode auch mit 

dringend notwendigen Änderungen auf dem Gebiete der Um-

satzsteuer nicht mehr zu rechnen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 29. März 1975 
Telefon 161 

Zu dem soeben veröffentlichten Monatsbericht 
zur wirtschaftlichen Lage erklärte der Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion: 

Der Optimismus des Bundeswirtschaftsministeriums über die 
Möglichkeiten zur Verwirklichung des Stabilitätsprogramms der 

• Bundesregierung ist erstaunlich. Zwar ist es richtig, daß das 
Ministerium von einer Verbesserung der Aussichten für die Kon-
junkturpolitik nach dem Abflauen der Währungskrise spricht, 
aber ebenso richtig ist auch, daß von der Entwicklung der Nach-
frage und des Auftragseingangs weiterhin erhebliche Gefahren 
für die Preisentwicklung drohen. Das Ministerium kritisiert mit 
Recht die Entwicklung der Importpreise, die im Februar um 12,1 
gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind. Angesichts der Ent-
wicklung bei den industriellen Erzeugerpreisen und den Großhan-
delspreisen kann von einer Abschwächung des Preisauftriebs nicht 
die Rede sein. Vielmehr wird der Preisanstieg in den dem Ver-
brauch vorgelagerten Stufen zu erneuten Erhöhungen der Verbrau-
cherpreise im Laufe dieses Jahres führen. Schon heute muß des-
halb die im Jahreswirtschaftsbericht und im Finanzplan des Bun-
des für dieses Jahr angestrebte Begrenzung des Anstiegs der Ver-
braucherpreise im Jahresdurchschnitt auf 5 1/2 bis 6 % illusorisch 
genannt werden. Die Tendenzwende beim Preisanstieg liegt - wie 
jedermann selbst tagtäglich erlebt - leider noch in weiter Ferne. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. März 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, 
Hermann Höcherl, MdB, nahm heute zur 
mittelfristigen Finanzplanung wie folgt 
Stellung: 

Mifrifi 1972 - 1976: Dichtung und Tarnung  

Die neue mittelfristige Finanzplanung offenbart, daß die 
Bundesregierung vollends auf die schiefe Ebene geraten ist, 
denn 

- sie ist voller Widersprüche, 
- sie offenbart den Schiffbruch der Reformpolitik, 
- sie vertagt die Wedererlangung der Stabilität 

bis auf weiteres. 

Die Regierung kapituliert vor den Folgen ihrer schluderigen 
und falsch konzipierten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 
Dies enthüllt ein Vergleich mit der vorigen mittelfristigen 
Finanzplanung von 1971 - 1975: 

1. Allein die Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung  
liegen um fast 3 Mrd. DM unter den Ansätzen der vorigen 
Mifrifi (1973 - 1975 alte Mifrifi 25,3 Mrd. DM, neue Mifrifi 
22,5 Mrd. DM). Trotzdem behauptet die Bundesregierung: 
Dieser Bereich gehört zu "den finanziell in besonderem Maße 
verstärkten Aufgaben ... dem von der Bundesregierung auch 
künftig eine zentrale Bedeutung zugemessen wird". 

Selbst im Bereich der Kernforschung, der als ein "Schwer-
punkt" der Forschungsförderung ausdrücklich hervorgehoben 
wird, sind Abstriche vorgenommen worden: 

	

1973 	1974 	1975 
(in Mio DM) 

	

alte Mifrifi 890 	920 	980 

	

neue Mifrifi 762 	805 	840 

Die Ansätze wurden also um 384 Mio DM vermindert. Bei der 
Weltraumforschung sind es sogar 400 Mio DM (neue Mifrifi 
1,95 Mrd. DM, alte Mifrifi 2,35 Mrd. DM von 1973 bis 1975). 

Auch der Umweltschutz wird als eine der Hauptaufgaben unse-
rer "modernen Gesellschaft" und als ein "besonderer Schwer-
punkt" gekennzeichnet. Die Zahlen beweisen das Gegenteil. 

	

1973 	1974 	1975 
(in Mio DM) 

	

alte Mifrifi 310 	390 	430 

	

neue Mifrtfi 208 	280 	300 
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Für nur drei Jahre wurden die Ansätze für diesen wichtigen 
Bereich um 342 Mio DM gekürzt. 
Noch deutlicher spiegelt der Rückgang der Investition.uuote 
von 17,34 % auf jetzt 16,1 % an den Gesamtausgaben den 
Widerspruch zwischen verbalen Erklärungen der Regierung 
und ihren eigenen Zahlen wider. 

Diese Durchschnittszahl verbirgt jedoch, daß die Bedeutung der 
Investitionen von Jahr zu Jahr zurückgeht: 

1972 1973 	1974 1975 1976 
(in v.H.) 

17,4 16,6 	16,0 15,8 15,2 

Wegen der Preisentwicklung wird gegenüber der alten Finanz-
planung 10 bis 15 %, im Baubereich sogar bis 30 % weniger 
investiert werden können. 

• 2. Der eigentliche Schwerpunkt der Aktivität der Bundesregierung 
liegt in dem ideologisch motivierten Ziel, den Anteil des  
Staates am Bruttosozialprodukt zu vergrößern. Dies ist ihr be-
rei-Ls in erstaunlichem Maße gelungen. 1966 betrug der Staats-
verbrauch 15,6 %, 1976 wird er mit 18,4 % veranschlagt. Das 
entspricht fast einer Verdreifachung, nämlich von 76,5 auf 
212,5 Mrd. DM der Staatsausgaben in nur 10 Jahren, ohne mehr 
reale Leistungen für den Bürger. 

3. Die Folgen der Inflation kann auch der Bund für seinen Bereich 
nicht mehr verschleiern. Allein die Personalausgaben mußten 
gegenüber der alten Finanzplanung um 	Mrd. DM erhöht werden. 

1973 1974 	1975 
(in Mrd.DM) 

alte Mifriei 19,8 21,1 	22,1 
neue Mifrifi 21.4 23,5 	25,1 

Die Verstärkungsmittel im Personelsektor mußte die Bundes- 
• regierung um 3,1 Mrd. DM gegenüber der alten Planung erhöhen, 

Am stärksten zeigen sich die Inflationsfolgen bei den Zuschüs-
sen an die Bundesbahn. Sie mußten allein um 7,2 Mrd. DM er-
höht werden. 

1973 	1974 	1975 
(in Mrd. DM) 

alte Mifrifi 5,0 5,2 5,0 
neue Mifrifi 7,2 7,5 7,7 

4. Das Ausmaß des Fiaskos wird vollends deutlich angesichts der 
Tatsache, daß die Bundesregierung in der neuen Mifrifi mit 
fast 30 Mrd. DM (genau 29,1 Mrd. DM) höheren Steuereinnahmen 
gegenüber der alten Planung rechnet. 

1973 	1974 1975 
(in Mrd. DM) 

alte Mifrifi 105 	112 119 
neue Mifrifi 112,7 	122,4 130 



Für die angekündigte Verbesserung der "Lebensqualität" durch 
mehr öffentliche Investitionen enthält die neue Planung der 
Regierung nichts. Im Gegenteil: das Geld für Reformen wird 
zur Steigerung der Personalausgaben und der Inflationsfolgen 
verwendet. Die Regierung versucht, diesen Sachverhalt zu 
tarnen, was sie bereits mit dem geringen Umfang des Finanz-
plans (36 Seiten) deutlich macht. Die Finanzplanung 1970 - 19721 
umfaßte noch 132 Seiten. Viele wichtige Positionen (z.B. Ver-
kehrswesen, Zonenrandförderung usw.) werden nicht mehr aufge-
schlüsselt. An die von ihr verkündete Tendenzwende in der 
Preisentwicklung glaubt die Regierung offenbar selbst nicht 
mehr. Noch für 1974/76 rechnet sie mit 3 - 4 % Preisauftrieb. 
Die von der Regierung ratenweise verabfolgte und sorgfältig 
vernebelte Darstellung ihrer Absichten kann jedoch 
nicht verschleiern, daß sie sich im Krebsgang der bitteren 
Wahrheit nähert: Jede Inflation frißt ihre Eltern. • 

• 



CDU/C311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - • 

53 BONNRHEIN, den 30. März 1973 
Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, 
veröffentlicht heute im Deutschland Union-Dienst 
nachstehenden Beitrag: 

Europäische EG-Krise und kein Ende 

Die Auseinandersetzungen um die Agrarpreise in der EG beherrschen 
im Augenblick die europäische Szenerie. Dabei geht es nur vor-
dergründig um die landwirtschaftlichen Einkommen. Schon die Kom-

missionsvorschläge, die Preiserhöhungen von 2,76% - die vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Kostenentwicklung ohnehin unzuläng- 

• lich sind - mit dem Grenzausgleich zu verrechnen, offenbaren ein 

europäisches Dilemma, das die Agrarprobleme im engeren Sinne 
sprengt. 

Um die Fiktion gemeinsamer Agrarpreise aufrechtzuerhalten, ist 
man seit 1971 in Brüssel dazu übergegangen, bei nationalen Wechsel-
kursänderungen die Agrarpreisverzerrungen durch Grenzausgleichs-
regelungen aufzufangen. Da der Grenzausgleich nur für die in RE 
(Rechnungseinheiten) ausgedrückten Agrarprodukte ganz oder teil-
weise berechnet wird, ergeben sich für die übrigen Agrarerzeugnis-
se nicht zu leugnende Wettbewerbsbenachteiligungen für die auf-
wertenden Länder. In welchem Umfang die nationalen Paritätsänderun-
gen zu Veränderungen im Wechselkursgefüge geführt haben, soll eine 

Zahl verdeutlichen: um 18% haben sich. die Wechselkurse zwischen 
Deutschland und Italien auseinanderentwickelt. Vor diesem Hinter-
grund mag es verständlich erscheinen, daß die EG-Kommission mit 
ihrem Koppelungsvorschlag (Preiserhöhungen und Abbau des Grenzauz 
gleichs) versucht, eine Rückkehr zum einheitlichen Preisniveau anzu-

streben. Realistisch aber ist dieser Wege nicht: Er führt dazu, da2 

die deutsche Landwirtschaft von Preiserhöhungen weithin ausgenommen' 
wird. Im EWG-Agrarmarkt, der auf freien Warenverkehr angelegt 
ist, verschlechtert sich darüber hinaus die Wettbewerbslage der 
deutschen Landwirtschaft erheblich. Der von der EG-Kommission un-

terbreitete Vorschlag ist aber auch deshalb unrealistisch, weil 

jede zeitliche Koordinierung mit dem Vollzug der Währungs- und 
Wirtschaftsunion fehlt. Das Gegenteil ist leider richtig. 



Die Wirtschafts- und Finanzminister haben sich auf ihrer letzten 
Ratstagung nicht einmal auf kleine Fortschritte einigen können; 
der Währungsfonds, der am 1. April 1973 seine Tätigkeit auf-
nehmen sollte, läßt weiter auf sich warten, da man sich weder 
über den Sitz des Fonds (Luxemburg oder Brüssel) verständigen 
konnte, noch-  darüber, welche Mittel dem ForidS für Interventionen 
an den Devisenmärkten zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Auch über gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation konn-
te kein Einvernehmen erzielt werden. So bleibt nur die resig-
nierende, aber ehrliche Feststellung, daß die Währungs- und Wirt-
schaftsunion immer weiter in die Zukunft rückt. Bei dieser Sach-
lage wird man den Grenzausgleich - qualitativ verbessert -
beibehalten und mit konkreten Fortschritten im Vollzug der Wählie  
rungs- und Wirtschaftsunion koppeln müssen. Wenn diese Fort-
schritte ausbleiben - zu Optimismus besteht leider wenig An-
laß - dann werden die verantwortlichen europäischen Politiker in 
allen Ländern der EG nicht länger an der Frage Vorbeigehen 
können, inwieweit sich im Rahmen des Vertrages bei der Agrarpreis-
politik Lösungen finden lassen, die der unterschiedlichen Preis-
und Kostenentwicklung Rechnung tragen und sowohl Begünstigungen 
wie Benachteiligungen der einen oder anderen Landwirtschaft ver-
hindern. 

Einkommensvergleiche zwischen den Landwirtschaften der EG zeigen 
bereits heute, daß die deutsche Landwirtschaft nur noch einen 
mittleren Platz einnimmt, während die Situation bei außerland-411 
wirtschaftlichen Einkommen für die Bundesrepublik Deutschland 
wesentlich günstiger ist. 

Die EG-Agrarmarktkrise ist letztlich die Folge der Stagnation 
bei der Integration der Europäischen Gemeinschaft. Nur der ent-
schiedene Wille zu Integrationsfortschritten im Bereich der 
Währungs- und Wirtschaftsunion wird auch zu Lösungen auf dem 
Agrarmarkt führen. Die Bundesrepubleeehnuf diesem Weg 
nicht zuletzt deshalb die führende Rolle spielen, weil die 
mehrfachen Aufwertungen der DMark den desolaten Zustand auf dem 
gemeinsamen Agrarmarkt entscheidend herbeigeführt haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN,den 30. März 1973 
Telefon 161 

Zu den Empfehlungen des Finanzplanungsrates 
erklärte der CDU-Abgeordnete Albert Leicht, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages: 

1. Die Pressemitteilung verdeckt nur unzureichend, daß es dem Bun-

desfinanzminister nicht gelungen ist, den Finanzplanungsrat zur 

Vereinbarung bezifferter Orientierungszahlen für die Aufstellung 

der Haushalts- und Finanzpläne von Bund, Ländern und Gemeinden 

zu bewegen. Der Finanzplanungsrat ist damit seiner gesetzlichen 

Verpflichtung (5 51 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes) zur Ermittlung 

"einheitlicher volks- und finanzwirtschaftlicher Annahmen für 

die Finanzplanungen und Schwerpunkte für eine den gesamtwirt-

schaftlichen Erfordernissen entsprechende Erfüllung der öffent-

lichen Ausgaben" nicht nachgekommen. Der Finanzplanungsrat, 

dessen gesetzliche Aufgabe die "Koordinierung der Finanzplanungen 

des Bundes, der Länder und der Gemeinden" ist, wird zunehmend 

zu einem bloßen Debattierforum. Der Bund proklamiert in diesem 

Jahr eine - konjunkturpolitisch noch immer zu hohe - Ausgaben-

steigerung für das Jahr 1973 von rund 10 %, das Land Nordrh,  T 

Westfalen, der Bundesregierung in besonderer Weise durch (die 

gleiche Regierungsmehrheit verbunden, erhöht seine Ausgaben um 

über 20 %. 

2. Dieser Eindruck wird auch nicht durch die Empfehlung der An-

wendung des Schuldendeck-els über die Begrenzung der Netto-

kreditaufnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden widerlegt, die 

sicher ein - wenn auch für sich allein noch unzureichender -

Schritt in die richtige Richtung darstellt. Selbst die Ent-

scheidung hierüber ist vertagt worden. 

Wenn eine solche Rechtsverordnung erlassen wird, müßte der Bund 

mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die tatsächliche Nettokredit-

aufnahme im Jahre 1973 beim Bund die Summe des Jahres 1972 nicht 

überschreiten soll, muß die geplante Verschuldung des Bundes 
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durch entsprechende Ausgabekürzungen um 1 Mrd.DM herunter-

gesetzt und müssen außerdem die Schattenhaushalte, in denen 

der Bund sich außerhalb der offiziellen Haushaltszahlen zu-

sätzlich verschuldet (Rentenversicherung, Krankenhausfinan-

zierung, Schuldbuchforderungen gegenüber den Kohlegesell-

schaften, öffa) in die Betrachtungen einbezogen werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	30. März 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

Zu der Rede des amerikanischen Präsidenten 
Nixon, insbesondere zu dem Europa betreffenden 
Teil, erklärt der CDU-Vorsitzende und Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzelj: 

Die CDU/CSU begrüsst, dass Präsident Nixon ein so klares 

und deutliches Wort zur Frage des amerikanischen Engage-

ments in Europa gesprochen hat. Alle im freien Teil Europas 

sollten dem Präsidenten dafür dankbar sein. 

Präsident Nixon hat noch einmal unterstrichen, wie not-

wendig unsere verteidigungspolitischen Anstrengungen 

gerade auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden inter-

nationalen Konferenzen sind. Die Europäer sollten daraus 

die Konsequenz ziehen, nun auch ihrerseits deutlich zu 

ihren Verpflichtungen zu stehen und die notwendigen Lasten 

im gemeinsamen Bündnis ohne Wenn und Aber zu übernehmen. 

Diese klaren Aussagen Präsident Nixons sollten besonders 

auch in der Bundesrepublik Deutschland von allen Verant-

wortlichen gehört und beherzigt werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30. März 1973 
Telefon 161 

Zur Unterzeichnung der Rentennovelle 
durch den Bundespräsidenten erklärt 
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Hans Katzer: 

• 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert den kompromiß-

losen Versuch der von den Sozialdemokraten geführten 

Bundesregierung, wesentliche von der Regierungsmehrheit 

mitbeschlossene Rechte für Arbeitnehmer und Rentner 

nach der Wahl zurückzuschrauben. Daßsich die Bundes-

regierung sogar nicht scheut, den Bundespräsidenten 

in dieses politische Spiel hineinzuziehen,ist besonders 

bedenklich. 

In dem jetzt beginnenden Verfassungskonflikt geht es 

um die Rechte des Bundesrates bei der Gesetzgebung. 

Politisch setzt sich die Union aber vor allem dafür 

ein, daß denjenigen, die nicht schon mit 63 Jahren in 

die Rente gehen können oder wollen, die ihnen zustehen-

den Rentenzuschläge nicht wieder genommen werden. 

Diesen eigentlichen Kern der Regierungsnovelle nach der • 

	

	
Bundestagswahl haben die Verantwortlichen bisher bewußt 

sorgsam zu verschleiern versucht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

EG-Kommission richtet eigene 

53 BONN/RHEIN 9  den 30.März 1973 
Telefon 1 61 

Abteilung für Handel ein 

Initiative von Heinrich Gewandt MdB hatte Erfol 

1 
Die Problemelt-des Handels werden künftig bei der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften in einer eigenen Abteilung behandelt 

werden. Damit folgte die Kommission der Europäischen Gemein-

schaften bei der Neuorganisation ihrer Abteilungen einem Vor-
schlag, den der Vorsitzende des Diskussionskreises Mittelstand 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt MdB, 

dem Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 

Franz-Xavier Ortoli, bereits am 23. Januar 1973 schriftlich 

unterbreitet hatte. 

In seinem Antwortschreiben vom 23. März 1973 betonte Präsi-

dent Ortoli, daß er sich der Bedeutung des Handels für die 

Verwirklichung der Europäischen Gemeinschaft bewußt sei. Des-
halb sei als erster Schritt die Bildung einer besonderen Ab-

teilung für den Handel bei der Kommission vorgesehen. 

Heinrich Gewandt MdB bezeichnete diesen Beschluß der 

Kommission als einen beachtlichen Fortschritt auf dem Wege, 

dem Handel bei den Dienststellen der Europäischen Kommission 

mehr Gewicht zu verleihen. Bisher befaßte sich in der General-

direktion "Gewerbliche Wirtschaft und Technologie" unter Ver-

antwortung des EG-Kommissars Spinelli eine einzige aus fünf 

Personen bestehende Abteilung nicht mir mit Fragen des Handels, 

sondern auch mit Fragen der Klein- und Mittelbetriebe sowie 

des Handwerks. Es entspricht der Bedeutung des Mittelstandes 

in den Ländern der Gemeinschaft, wenn sich nunmehr zwei Ab-
teilungen getrennt mit den verschiedenen Problemen befassen 

können. 



CDLI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 30. März 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Prof. Dr. Manfred Abelei n,  
hat heute an den Intendanten des West-
deutschen Rundfunks, Klaus von Bismarck, 
nachstehenden offenen Brief gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Intendant, 

am 5. April 1973 soll im 1. Fernsehprogramm der WDR-Film 

• "Ich bin Bürger der DDR" gesendet werden. 

So wichtig Informationen über das Leben im anderen Teil 

Deutschlands gerade für die Bürger inter Bundesrepublik sind, 

so wenig darf es darum gehen, die Zustände in einem totalitären 

kommunistischen System zu glorifizieren. 

Nach vorliegenden Informationen soll der Film 400.000 DM 

gekostet haben und dabei inhaltlich weitgehend von DDR-Be-

hörden bestimmt worden sein. Die erklärte Absicht der Autorin 

Runge war es "Personen und ihre Umwelt für sich selbst wirken 

zu lassen" und auf jeglichen erläuternden Kommentar zu ver-

zichten. Dadurch werden dem Zuschauer unentbehrliche Sach-

informationen für das Verständnis des Films vorenthalten. 

Der Zuschauer muß wissen, 

- daß "politische Diskussionen nicht drin waren, 

auch keine Gespräche über Grundvertrag oder Verkehrs- 

vertrag" (So Frau Runge), 

- daß jede Frage der Leitung des "Volkseigenen Betriebes", 

wo der Film gedreht wurde, zur Zensur vorgelegt werden 

musste und von dieser nach 3 Tagen beantwortet wurde, 

- daß mündliche Zusatzfragen nicht gestattet waren und 

- daß man eine unbeeinflußte Meinung von DDR-Bürgern kaum 

erwarten kann. 



Dieser Film gibt kein klares Bild der Wirklichkeit; er ver-

schleiert die wahren Zustände und dient damit direkt den 

Propagandainteressen der DDR. Hier kann der WDR nicht einfach 

auf die Kenntnisse der Zuschauer über die wahren Verhältnisse 

vertrauen. 

Daher bitte ich Sie, dafür zu sorgen, daß in geeigneter Form 

in dem Film die Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten genannt 

werden, man die wirtschaftlichen Probleme der DDR-Bürger 

darstellt und vor allem auf die Einengung im geistigen, 

kulturellen und privaten Leben hingewiesen wird. Sonst 

könnte der Fernsehbetrachter wirklich nicht mehr verstehen, 

warum jährlich hunderte von Menschen unter Einsatz -und 

leider oft unter Opfer - von Leben und Gesundheit vom 

kommunistischen in den freien Teil Deutschlands zu flüchten 

versuchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Abelein 

• 0 .... 11 
	 • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 30• 3 • 1973 
Telefon 161 • 

Zur heutigen Pressekonferenz des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes nahm der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Haushalt, Steuern, Geld und 
Kredit, Hermann Höcherl, MdB, wie folgt Stellung: 

Die scharfe Kritik des Präsidenten des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD-MdB), an 
seinen eigenen Parteifreunden ist völlig berechtigt. Nach- 
dem nunmehr auch die Gemeinden die 10age Ergänzungsab- 
gabe ablehnen, sieht sich die Bundesregierung einer geschlossenen 
Abwehrfront von Ländern und Gemeinden gegenüber. 

Die von Herbert Wehner dem Bundesrat vorgeworfene "Obstruktion" 
der CDU/CSU-Mehrheit widerspricht nicht nur dem Wortlaut 
der Verfassung, sondern sie entlarvt sich als Machtanspruch, 
der totalitäres Denken verrät. 

Mit ihren Steuererhöhungsbeschlüssen will sich die Bundes-
regierung Juliustürme für spätere Wahlgeschenke aufbauen, 
obwohl der Bund gegenüber der alten Finanzplanung jetzt 
rd. 30 Mrd. DM höhere Steuereinnahmen in den nächsten 
Jahren erwartet. Diese Politik geht zulasten des Steuerzahlers, 
der Länder und Gemeinden. Sie alle müssen die Folgen der 
Inflationspolitik der Bundesregierung und obendrein die 
Kosten tragen, die ihnen der Bund durch am laufenden Band 
fabrizierte neue Gesetze aufbürdet, ohne für eine entsprechende 
Finanzierung Sorge zu tragen. 

Die CDU/CSU unterstützt deswegen nachdrücklich die Forderung von 
Ländern und Gemeinden nach Berücksichtigung ihrer Aufgaben 
bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Neuverteilung 
des Steueraufkommens. 



1 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 31. März 1973 
Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker, 

spricht heute in Kiel zu aktuellen politischen 

Fragen. Er führt dabei u.a. folgendes aus: • 
Sperrfrist: 31. März 1973, 16.00 Uhr 
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Herausforderungen unserer Zeit 

(Zusammenfassung einer Rede von Dr. Richard von beizsäcker Mdb 
am 31.3.1973 in Kiel, Ostseehalle) 

Die CDU steht vor drei Aufgaben, wenn sie die Chance wahrnehmen 
will, wieder zur entscheidenden politischen Kraft in Deutschland 

zu werden. 

1. Sie muß ihre eigenen außenpolitischen Leitlinien auf der 
Basis der durch die Regierung Brandt veränderten Situation 

entwickeln. 

Unsere Lage in der Mitte des Kontinents und an der Nahtstelle • 

	

	
der Bündnisse ist und bleibt exponiert. Unser außenpolitischer 

Spielraum ist daher begrenzt. Für eine Politik der BrUcXe 

zwischen Ost und West gibt es auch in Zukunft keine Möglich-

keit. 

Unsere Verbündeten haben das Zustandekommen der Ostverträge' 

unterstützt. Sie stehen aber dem Einfluß weiter Teile der 
SPD auf die Praxis dieser Verträge mit wachsender Skepsis 

gegenüber. Man sieht die Gefahr eines Neutralismus und fragt 

sich, ob auf die Dauer unter der heutigen Regierung die West-
verträge und die Ostverträge miteinander vereinbar bleiben, 

Aufgabe der CDU ist es,die Zusammengehörigkeit der Westver-
träge,mit einer aktiven gesamteuropäischen Politik der Ent 
spannung auf der Basis des Gleichgewichts zwischen Ost und 

West zu sichern. Diesem Ziel dient auch das atlantisch:: 
Bündnis und der Weg zur politischen Union Westeuropas. Zu 
beidem gibt es keine Alternative. 

2. Es gilt, unser Volk vor einem neuen radikalen Irrweg zu be-

wahren, der ihm durch die Ideologie der Neomarxisten droht. 

Gegenüber einer wachsenden Radikalisierung in der eigenen 
Partei betreibt die Führung der SPD eine konfliktscheue 

Politik. Ihre Leitlinie ist die Verharmlosung nach außen 

und die Anpassung nach innen. Die Folgen können gemeinge-

fährlich werden. Für die CDU ist es nicht eine willkommne 

Chance, sondern eine Gefahr, wenn die Führung der SPD auf 



der Rutschbahn der Schwäche bleibt. Wir wollen unseren demo-

kratischen und liberalen Rechtsstaat weder von linken Radi-
l.alen noch, was nur allzu oft die Folge davon ist, von 
rechten Verächtern des Parlamentarismus, zerstören lassen. 

Wir wollen einen Wettbewerb der Demokraten, die in der Ab—
wehr jeder der Demokratie drohenden Gefahr solidarisch zu 
handeln imstande und bereit sind. 

3. Die Bewährungsprobe christlich-demokratischer Grundsätze 
liegt im Ausbau der Freiheit. Die freieEntfaltung der Persön-
lichkeit verlangt mehr als Befreiung von Zwängen und Be-
friedigung materieller Wünsche. Sie zielt auf Selbstbe-
stimmung und Mitverantwortung in den konkreten Lebensbe-

dingungen der Arbeitswelt und der Freizeit. 

Dabei gilt es, die Freiheit gegen die Ideologie der Gleich-
macherei abzugrenzen: Der freie Mensch soll wählen und mit-

entscheiden, er soll teilhaben und mitverantworten können,: 

dagegen nicht Objekt zugeteilter und abgepackter Beglückung 

durch das Kollektiv sein. 

Insbesondere sind wichtig 

- Bekenntnis zur Leistung als Lebensmotiv für die TUhtigen 

und die Behinderten 

- neben der materiellen Solidarität durch die Gemeinschafts-
leiätungen die persönliche Solidarität in der menschlichen 

Nachbarschaft, vor allem in den sozialen Diensten. Hier 
kann die CDU beweisen, daß sie nicht die Bürger an den 
Problemen der Partei, sondern die Partei an den Problemen 
der Bürger beteiligen will. 

- Bedeutung der frühkindlichen Erziehung als Bedingung für 

Chancengerechtigkeit 	• 

- Beiträge der freien Unternehmer und Gewerkschaften zur 
Humanisierung der Arbeitswelt. Ziel ist es, den uriselb-
ständig Tätigen von sachfremder Willkür freizuhalten, ihm: 
Wahlmöglichkeiten dort einzuräumen, wo es seine Tätigkeit 
zuläßt und ihn mit seiner persönlichen Erfahrung bei der 

Gestaltung der Arbeitsverhältnisse besser als bisher zu 

beteiligen. 



- breit gestreutes und frei verfügbares Eigentum, vor 

allem auch Wohneigentum, ohne Machtkonzentration und 

ohne Neidkomplexe. 

Nur wenn wir die Freiheit aus ihrer heutigen Verteidigungs-

stellung herausbringen, wenn die freiheitliche Gesellschaft 

ihre eigenen Schwächen, also den Hang zur Ungerechtigkeit, 
den Leistungsverdruß und den mangelnden Sinn für Gemein-

schaft überwinden kann, wird ihr die Zukunft gehören. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/R HEIN 31 März 1973 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Mündliche Anfrage 

Olaf von Wrangel: 

1. Kann die Bundesregierung Pressemeldungen bestätigen, 

denenzufolge Bundesminister Bahr bereits im November 1969 

gegenüber dem Direktor des Instituts für aussenpolitische 

Forschung in Washington. Dr. Walter Hahn, einen Plan ent-

wickelt haben soll, an dessen Ende die Auflösung der NATO 

stehtg 

Matthias Engelsbergen: 

Treffen Pressemeldungen zu. Bundesminister Bahr habe 

"die gegenwärtige amerikanische Präsenz in Westdeutschland" 

als "unnötig hoch" bezeichnet, weshalb sie auch gleich um 

50 % reduziert werden könne, ohne dass die Abschreckungskraft 

eine Einbusse erlitte, und geben diese Äusserungen -sollten sie 

zutreffen- die Meinung der Bundesregierung wieder? 

Zu diesen Fragen erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e I: 

Es ist nicht das erste Mai, dass um Gespräche des früheren Staats-

sekretärs und heutigen Bundesministers Bahr in anderen Ländern Mel-

dungen erschienen sind, die später heruntergespielt, in der Regel 

jedoch nicht aufgeklärt worden sind. Bemerkenswert an diesen Presse-

meldungen ist die Tatsache, dass der Bonner Regierungssprecher 

Grünewald es ablehnte, zu diesem gravierenden Vorgang Stellung zu 

nehmen. Wenn die Bundesregierung es mit ihren ständigen Bekundungen 

ernst nimmt, dass ihre Politik im westlichen Bündnis verankert sei, 
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dann muss sie selber ein Interesse daran haben, solche 

Meldungen unverzüglich klarzustellen. Die CDU/CSU geht 

davon aus, dass die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 

und Europas auf dem westlichen Bündnis basiert und nicht durch 

ein kollektives Sicherheitssystem in Europa ersetzt werden kann. 

Wenn eine Aufklärung nicht erfolgt, würde die Bundesrepublik 

Deutschland dadurch in zunehmendem Masse selbst daran mit-

wirken, einen Erosionsprozess einzuleiten, der gerade auf 

dem Hintergrund der Gespräche in Wien und Helsinki die Sicher-

heit und Freiheit im Westen gefährden könnte. • 

• 
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